
Ausflug von Mitia am 26. Juli 2006. 
 
Die Kinder hatten zwar schon Ferien, aber auf Wunsch der „kölschen Mädels“, die hier zu 
Besuch waren, hatten wir diesen Ausflug organisiert. (Die „kölschen Mädels“ sind Annika 
[24, Kunsttherapie],  Anika [24, Dramatherapie], Eva [24, Pädagogik und Ethnologie] und 
Katrin [24, Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Hörgeschädigte und Frühförderung].) 
 
Der Ort nennt sich MANDRAKA PARK und ist ca. 2 Stunden entfernt Richtung Ostküste. 
Alle Kinder sowie die zwei gehörlosen Lehrerinnen samt Familie wurden "eingeladen" (die 
Schule hat die Kosten übernommen). 
 
Dieser Ausflug war für die meisten Kinder die einzige Gelegenheit, während der ganzen 
Ferienzeit einmal aus dem Haus zu kommen. 
 
Es war kalt, und zeitweise hat es sogar genieselt, aber die Freude der Kinder machte das wett. 
Es waren auch hörende Kinder mit dabei. 
 

 
 
Foto 1: Frühstückspause um 10 Uhr. Alle Kinder an einem Tisch. Die Erwachsenen kümmern 
sich um die Verpflegung. 
 



 
 
Foto 2: Fabio und Kanto. Die beiden verstehen sich blendend. Fabio ist gehörlos und Kanto 
ist ein hörendes Mädchen, das es geschafft hat, schon nach ein paar Monaten die 
madegassische Gebärdensprache zu beherrschen. 
 

 
 
Foto 3: Yoann (links) und Sedera  beim Spielen (das Spiel nennen wir hier übrigens Baby, 
abgekürzt von Babyfoot), in vollster Konzentration. Er ist hörend  und spielt gegen gehörlose 
Kinder. Eva aus Österreich, die sich hier auf den Spieltisch aufstützt, kann nur staunen!!! 
 



 
 
Foto 4: Nachmittag. nach dem Besuch des kleinen Teichs mit den Tieren (Gänse, Enten, 
Truthahn ...) in dem Wald. Wir haben eine Pause gemacht, denn es hat schon richtig 
angefangen zu regnen. Hier ist Annika am "animieren". Sie hat Malstifte und Papier verteilt 
für alle Kinder: freies Malen. 
 

 
 
Foto 5: Mitia, Schulhof. Hier ist die Rutsche montiert worden, eines der Außenspielgeräte, die  
von Firma SOLTEC, Stuttgart, voll gesponsert wurden. Von SOLTEC stammen auch die 
Solarkocher rechts im Bild. 


