
ELTERN-KIND-TREFF     Bericht: Ulrike Schneider 

Faschingstreff am 27. Januar 2018 
mit Geschichte: Irgendwie Anders 

Am 27.01.2018 feierten rund 
50 Eltern und Kinder im Rah-
men des Eltern-Kind-Treffs in 
der Frankfurter Stiftung für 
Gehörlose und Schwerhörige 
ein wunderschönes Fa-
schingsfest.  

Zu der Feier 
hatten Regi-
na Weleda 
von der 
katholische 
Schwerhöri-
gen Seel-
sorge und 

Ulrike 
Schneider von der Frankfur-
ter Stiftung eingeladen. Der 
in 2015 wiederbelebte Eltern-
Kind-Treff erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit, stetig 
steigenden Teilnehmerzah-
len sowie weiterer ehrenamt-
licher Unterstützer.  

Ganz herzlich möchten 
wir uns bei Mireia für die 
tolle Unterstützung bei der 
Vorbereitung der Veran-
staltung sowie für die 
gelungene Auswahl der 
Gebärdengeschichte „Ir-
gendwie Anders“ bedan-
ken. Herzlichen Dank 

auch an 2 weitere ehrenamtliche Helfer:  
Susanne Fröhlich, die als erfahrene Schau-
spielerin die Geschichte hervorragend vorge-
tragen hat und Beate Neumann, die die Ge-
schichte durch 
die Überset-
zung in Ge-
bärdenspra-
che mit ganz 
viel weiterem 
Leben gefüllt 
hat.  
 
Nach der Ge-
bärdenge-
schichte nutz-
ten die vielen 
kleine Feen, 

Prinzessinnen, Ninja Kämpfer und Polizisten 
begeistert das abwechslungsreiche Spiel und 
Bastelangebot unserer Betreuerinnen Michelle, 
Sabrina und Mireia.  

 

Alle Kostüme waren so wunderschön, dass sie 
prämiert wurden und strahlende Kinderaugen 
freuten sich über kleine Süßigkeiten und lusti-
ge Gummi-Tier-Radierer. 

Lena, die einige noch als eine Auszubildende 
des Lernbetriebs kennen, kümmerte sich als 
ausgebildete Fachkraft der Gastronomie, mit 
großem Spaß im schönen und bunt beleuchte-
ten neuen Foyer um die Logistik von Essen 
und Getränken. Für ein leckeres Buffet hatten, 
wie üblich alle Familien wieder etwas mitge-
bracht und die Stiftung vom Lernbetrieb Ku-
chen und Getränke bereitgestellt.  

Eine tolle Feier von und mit Eltern und Kindern 
mit und ohne Gebärdensprachkenntnissen, die 
wieder viel zu schnell vorbei war und in der 
erneut viele neue Freundschaften unabhängig 
von Sprache geschlossen wurden. 

Das nächste Eltern-Kind-Treffen, ein gemein-
samer Besuch der Experimenta in Frankfurt, ist 
am 10.03.2018 geplant. Interessierte können 
über den Newsletter der Stiftung weitere In-
formationen erhalten. 

 


