
 
 

 

 

 

Starke Kidz – Das Projekt 
Wir haben nicht in der Hand, in welchem Land oder in welches Umfeld wir hinein geboren 
werden und ebenso wenig, durch welche Schicksale wir im Leben gehen. Gerade für Kinder 
ist es daher umso wichtiger, dass wir ihnen zur Seite stehen, sie dabei unterstützen, wieder 
nach vorn zu blicken, ihre Ressourcen und Resilienz stärken. 

Ausgehend von der Idee, ein Therapieangebot für traumatisierte Kinder zu schaffen ist durch 
den immensen Zuspruch ein ganzes Projekt geworden, das sich nun an alle Kinder in unserer 
Metropolregion wendet, die Unterstützung brauchen. Das Besondere dabei ist der nonverbale 
Ansatz der Ressourcenstärkung: Wir möchten Kinder und Jugendliche aller Kontexte und 
Nationalitäten erreichen, die Bedarf haben. Und: Wir sind überzeugt, dass das Erleben mit 
allen Sinnen wesentlich für die Ressourcenstärkung ist. Deshalb sind all unsere Angebote so 
konzipiert, dass sie auch ohne gesprochene Sprache verstanden werden können. Um das zu 
erreichen haben sich verschiedene Menschen aus der Metropolregion Rhein Neckar zu einem 
Netz zusammen geschlossen, um ein wachsendes Angebot an Kursen und Unterstützung 
aufzubauen. 

Wachsen mit allen Sinnen – die Angebote 
Wir bieten Kurse in Blockform oder über einen längeren Zeitraum an. Alle Angebote sind non 
verbal ausgerichtet, wirken intuitiv und unmittelbar. Die Kursleiter sind erfahren in der Arbeit 
Kindern und setzen an unterschiedlichen Themen und Bereichen an: Heilpädagogisches 
Reiten; Kunsttherapie, Musik, Yoga mit Bildern oder auch das Erleben der eigenen Kraft mit 
Sandsack und Co. Beraten werden wir hierbei von Psychologinnen und Psychologen, auch 
um eine klare Abgrenzung zu den klassischen Therapieformen zu wahren. 

Aktuell bieten wir bereits zahlreiche Kursangebote, weitere folgen: 

• Heilpädagogisches Reiten (Karla Brahms, Wellenreiter Gbr Lampenhain) 
• Kunsttherapie (Christine Jordt, Wiesloch) 
• Musikpädagogik und Trommeln (Bildungshaus für Musik, Markus Tyroller, 

Heidelberg) 
• „Stark wie ein Tiger“: Kinder Yoga mit Bildern (Schneckenhaus Entspannungskurse 

für Kinder, Ildikó Lörincz, Ort: Prince House Gallery, Mannheim) 
• Zeig was in Dir steckt: Sandsack und Co mit Ralf Kunzler (Ort: Prince House Gallery, 

Mannheim) 
• Zirkus Paletti 

 



 

 

Für Kinder & Jugendliche, die…. 
...belastende Erfahrungen machen mussten wie z.B. Krieg, Verlust eines Eltern oder 
Familienteils, Scheidung oder sonstige traumatische Erfahrungen. 

...die selbst schwer krank waren und nun Kraft und Stärke tanken wollen, um wieder nach 
vorne blicken zu können. 

...die ihre Ressourcen und Persönlichkeit stärken möchten, um verschiedenen 
Herausforderungen des Lebens gut begegnen zu können, etwa wie die Erkrankung eines 
Elternteils,, Mobbing oder anderes. 

...die an einer spürbaren, für sie belastenden (körperlichen oder seelischen) Einschränkung 
leiden. 

...deren Eltern sich ressourcenstärkende Programme selbst so nicht leisten können 

Wer wir sind und was uns antreibt 
Wir alle fühlen uns Kindern sehr verbunden und haben gleichzeitig eine berufliche Nähe zu 
Kunst- und Kreativberufen, und ebenso zum therapeutisch beraterischen Bereich.  

In der aktuellen Situation wird immer klarer, dass zahlreiche traumatisierte Kinder gerade 
jetzt großen Bedarf an Unterstützung haben, die nonverbal greift und sie auf vielen Ebenen 
stärkt. Daraus ist die Idee entstanden, gemeinsam mit verschiedenen regionalen 
Kooperationspartnern rund um die Metropolregion Rhein-Neckar ein breites Spektrum an 
Hilfsangeboten zu konzipieren und diese so zu gestaltet, dass sie direkt bei allen Sinnen der 
Kinder ansetzen, sich ergänzen und so auf verschiedene Bedürfnisse eingehen können. 

 

 

 



Starke Kidz unterstützen! 
Als starken Partner konnten wir z.B. für Kinder aus dem Stadtbezirk Mannheim bereits den 
Hilfsverein des Mannheimer Morgen „Wir wollen helfen e.V.“ gewinnen, der für Mannheimer 
Kinder Finanzierungsanträge entgegennimmt. Auch konnten wir bereits ein vielfältiges 
Programm zusammenstellen, das in den Sommerferien 2022 starten wird. 

Nun suchen wir Finanzierungen für Kinder von überall aus der Metropolregion, um diese 
Chance auch Kindern aus Heidelberg, Ludwigshafen, Ladenburg, Wiesloch, Weinheim, 
Viernheim und dem gesamten Umland zu ermöglichen. Hierfür brauchen wir Ihre 
Unterstützung und würden uns sehr freuen, wenn Sie oder Ihre Organisation als eine*r der 
Ersten mit dabei sind! 

Mit einer Spende von 1000 Euro ermöglichen Sie im Durchschnitt mindestens 4 Kindern die 
Teilnahme an unserem Programm. Bei einer Spende von 2000 Euro sind es bereits 8. Damit 
kann durch Ihre Hilfe bereits ein vollständiger Kurs angeboten werden. Natürlich freuen wir 
uns auch über kleinere Zuwendungen, mit 250 Euro ermöglichen Sie einem Kind die 
Teilnahme, mit kleineren Beträgen unterstützen Sie uns bei der Betreuung und Logistik sowie 
den Kosten. 

Gerne stehen wir für all Ihre Fragen persönlich zur Verfügung. Da das Projekt gerade erst 
startet, sind einige Dinge, wie etwa die Website, in den kommenden Wochen noch im Werden.  

Wie funktioniert das Ganze? 
Anmeldung 
Bezugspersonen, Eltern, Betreuer, Lehrer oder auch die Kidz selbst erkennen den Bedarf an 
einem Angebot. Sie können sich dann auf der Website unter www.starkekidz.de über die 
aktuellen konkreten Angebote informieren.  

Auswahl der Kinder: Gremium 
Die Idee ist, nicht einfach ein „kostenfreies“ Freizeitangebot zu liefern, sondern gezielt 
passende Angebote zu finden, die das jeweilige Kind gezielt stärken. Auch deshalb kann im 
Antrag zwar ein Favorit ausgewählt werden, die endgültige Entscheidung erfolgt dann 
jedoch über ein „Starke Kidz Gremium“, ein informelles Komitee, bestehend aus 
Psycholog*innen, Psychiater*innen sowie den Kursleiter*innen.  

Patenschaften 
Bürokratie ist oft eine Hürde, gerade wenn Sprachbarrieren oder Scham hinzukommen. 
Deshalb möchten wir den Prozess so leicht und niedrigschwellig wie möglich gestalten. Aus 
unserem Verständnis heraus geht das am besten „Hand in Hand“, gemeinsam mit anderen 
Menschen. Daher möchten wir Paten für die Kidz gewinnen, die bei den Anträgen 
unterstützen, Fragen beantworten, bei logistischen oder sprachlichen Schwierigkeiten nach 
Lösungen suchen oder bei Bedarf auch da sind, die Kinder am Ende des Angebotes weiter 
zu vermitteln. 

http://www.starkekidz.de/


Kontakt 
Starke Kidz ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins „Das Bild als Ereignis e.V.“ und daher 
nicht gewinnorientiert. 

Das Bild als Ereignis e.V. 

verein@bildalsereignis.de 

Kirsten Eberhardt – 0170-8386000 
Laura Sobez – 0173-8858998 
Johann Schulz-Sobez – 0175 2289298 
 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! 

mailto:starkekidz@gmail.com

