*Haus der Sonne*

Strahlende Kinderaugen
Der Verein *Haus der Sonne* mit Sitz in Döttingen/AG erfüllt Wünsche von Kindern, deren Lebensqualität
durch physische, psychische oder soziale Umstände stark eingeschränkt ist. Die Wunscherfüllung soll sie
den schmerzlichen Alltag einen Moment vergessen lassen.
Seit seiner Gründung im Jahr 2012 durfte *Haus der Sonne* viele Kinder glücklich machen. Dies ist ein Auszug aus einer Liste von Wunscherfüllungen, welche nicht nur die Augen der Kinder strahlen liessen.

Therapievelo für D.
Er ist das älteste von 3 Geschwistern, die allesamt unter
körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen leiden.
D. hat es am schlimmsten getroffen: Durch seine Mehrfachbehinderungen braucht er auch für einfache tägliche
Aktivitäten fremde Hilfe.
Das sehnlichst gewünschte Therapievelo soll ihm beim
Muskelaufbau helfen sowie eine grössere Bewegungsfähigkeit ermöglichen.
Seit März 2014 geniesst D. auf dem speziell auf seine
Bedürfnisse angepassten Velo glückliche Momente einer wiedergewonnenen Freiheit.

Reitstunden für R.
R., ein fünfjähriger Junge mit Down-Syndrom, besucht den Kindergarten
in der Heilpädagogischen Schule (HPS) in Döttingen. Dort gehört Reiten
zum Unterricht.
R. findet das so toll, dass er sich zusätzliche Reitstunden wünschte.
Dank dem Verein und der grosszügigen Unterstützung durch den Reitstall
der Familie Häfeli in Klingnau durfte R. an schulfreien Tagen und in den
Sommerferien 2014 20 Reitstunden auf dem Rücken des Reitponys
„Mirco“ geniessen
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Clown Dr. Kiko bringt alle zum Staunen
Lachen und glücklich sein ist wohl die beste Therapie für alle
Menschen. Das konnte man am Spiel- und Bewegungstag der HPS
Döttingen im Herbst 2014 intensiv
miterleben.
Zum Abschluss tauchte dann der geheimnisvoll angekündigte „Überraschungsgast auf“:
Der von *Haus der Sonne* gesponserte
Clown „Dr. Kiko“ schaffte es in seiner
fast zweistündigen Show wunderbar,
ein strahlendes Lächeln auf die Gesichter aller Anwesenden – allen voran
natürlich der Kinder – zu zaubern.

44 Weihnachts-Päckli für das Kinderheim Brugg
Im Wohnheim des Kinderheims Brugg leben Kinder unterschiedlichen Alters mit und ohne Behinderungen in einem familienähnlichen Rahmen.
Zusammen mit einer langen Wunschliste, kam im
Herbst 2014 die Anfrage, ob der Verein die diesjährigen Weihnachtsgeschenke übernehmen
könne.
So beglückten 44 liebevoll ausgesuchte Geschenke an Weihnachten 2014 die Kinder und bescherten ihnen – wie auch den Vereinsmitgliedern glänzende Augen.

Wunscherfüllung als Geburtstagsgeschenk
Eine Gruppe von Frauen aus Bad Zurzach wurde Ende 2016 zu einem 60. Geburtstag eingeladen. Der
Wunsch des „Geburtstagskindes“ war, anstelle von eigenen Geschenken jemand Bedürftigem einen Wunsch zu erfüllen.
So kam *Haus der Sonne* ins Spiel. Der Verein vermittelte den Kontakt zu einer Mutter, deren Tochter schwer krank ist und epileptische
Anfälle hat. Von den geladenen Gästen wurde ein ansehnlicher Geldbetrag gesammelt, originell verpackt und dem Verein mit einem Begleitschreiben zur Weiterleitung übergeben.
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Grosse Freude an Weihnachtsgeschenken bei „Hand und Herz“
Unter dem Namen „Hand und Herz“ gibt die Freie Evangelische Gemeinde in Kleindöttingen regelmässig Lebensmittel
an bedürftige Haushalte ab. Kinder aus solchen Familien hoffen oftmals vergeblich auf Weihnachtsgeschenke.
Hier springt *Haus der Sonne* ein. Mit einer langen Wunschliste in der Hand hat die Vereinspräsidentin, zusammen mit
den Verantwortlichen von
Hand und Herz zu Weihnachten 2017 über 60 Geschenke
eingekauft
Ob dies eine Puppe, ein paar
Turnschuhe, ein Zug aus Holz
oder ferngesteuerte Autos
waren – die Wünsche waren
vielfältig und konnten fast alle erfüllt werden, und die strahlenden Augen der
beschenkten Kinder waren ein wunderbares Dankeschön.

Aussenspielgeräte für IKJ
In der Therapiestation IKJ (Integration Kinder und Jugendliche) in
Ennetbaden werden rund 18 Kinder während vier Jahren
sozialpädagogisch betreut. Diese Kinder wünschten sich Aussenspielgeräte und Koordinationsspiele.
Von einem Betreuer anhand der Wunschliste liebevoll ausgesucht,
gab es alles was das Kinderherz begehrt: von Tretautos über
verschiedene Ballspiele, zwei Goals und diversen Gleichgewichtsgeräten bis zu einem Mikado im Grossformat.
Fingerfertigkeit war gefragt bei den bemalten Holzteilen, die zum
Turm aufeinandergeschichtet wurden, oder beim Jenga, wo einzelne Teile herausgezogen werden mussten,
ohne dass der Turm zusammenfiel. Bälle, Frisbies, Fangspiele und Kletterseile rundeten den Gabentisch ab.
Alles in allem eine riesige Vielfalt an kreativen und
pädagogisch wertvollen Spielen für Gleichgewicht,
Geschicklichkeit und Koordination.
Bei der offiziellen Übergabe im
Mai 2018 durch den Vorstand
wurden die Spiele bei strahlendem Sonnenschein auch gleich
„eingeweiht“.
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Veloreparatur und deutschsprachige Filme für eine Flüchtlingsfamilie
Im März 2018 konnten wir den Kindern von 2 Flüchtlingsfamilien aus
Eritrea ein Occasionsvelo reparieren lassen. S. hat ein fahrtaugliches
Fahrrad erhalten und damit seine Veloprüfung bestanden.
Für S. und A. kaufte die Betreuerin je eine
günstige Musikanlage sowie einen DVD-Player.
Die deutschen Filme und Kinderlieder helfen
den Kindern und Müttern die Sprache zu lernen und sich zu integrieren.
Alle sind über ihre Geschenke sehr glücklich
und wir freuen uns über die gelungenen Fotos
der Kinder.

Pinkfarbenes Velo für K.
Es macht sehr betroffen, wenn eine ganze Familie krank ist. Aus
so einer Familie stammt K., ein Mädchen mit von Geburt an
deformierten Füssen.
Ihr grösster Wunsch war ein Velo mit Stützrädern, natürlich in
Pink. Velofahren hilft ihr, das Gleichgewicht zu trainieren, da sie
erst seit der Operation ihrer Klumpfüsschen richtig laufen gelernt hat.
Damit ihre Geschwister
nicht leer ausgehen
mussten, hat *Haus der Sonne* zusätzlich noch ein weissblaues
Velo für die ältere Schwester sowie einen knallgrünen Traktor für
den Jüngsten besorgt.
Gross war die Überraschung und Freude bei Eltern und Kindern,
als im Juni 2018 alle 3 beschenkt wurden. Natürlich mussten die
Fahrzeuge auch gleich ausprobiert werden.

Döttingen, im Dezember 2018
(wird fortgesetzt)
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