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Ein farbenprächtiger Vogel als Symbol
der allumfassenden Liebe
Beim gemeinnützigen Verein Colibri, der sich für Kinder einsetzt, dreht sich alles um die kleinen Sprösslinge. Das Team von Colibri engagiert sich professionell und liebevoll für das Wohlbefinden jedes Kindes – vor allem für diejenigen mit Handicap oder
jene, welche sozial benachteiligt sind.

A

lle grossen Errungenschaften der Menschheit begannen mit einer Vision. Die Vision
von Colibri ist es, dass jedes Kind, selbstverständlich auch diese welche auf der sozialen Stufe nicht an oberster Stelle stehen oder solche mit
Einschränkungen, sich nach seinen Möglichkeiten
entwickeln kann und dieselben Chancen wie jedes
andere Kind erhält. Das ist ein äusserst wertvoller
und notwendiger Beitrag an unsere Gesellschaft.

und das Tempo selbst zu bestimmen. Dadurch wird
das Gleichgewicht trainiert und die mentalen Fähigkeiten werden dadurch gestärkt.

Tiergestützte Pädagogik
Menschen haben stets das Bedürfnis, am Leben
teilzuhaben. Das vertrauensvolle Verhältnis zum
Tier erleben die Kinder als heilsam. Durch die Interaktion mit Tieren kann sich das Kind als «Ganzes»

Das Kind steht im Mittelpunkt
Im pädagogischen Alltag von Colibri steht das
Kind mit seiner individuellen Persönlichkeit, die
über verschiedene Fähigkeiten, unterschiedliche
Erfahrungs-, Lebens-, und Wissenskontexte verfügt,
an erster Stelle. All jene Aspekte werden in die persönliche Förderung miteinbezogen. Dabei wird die
Selbstkompetenz gefördert und das Kind in seiner
Entdeckungsfreude ermutigt. Der Verein unterstützt die Kinder in ihren Stärken und Interessen.

Fundraising Abend
mit italienischen Spitzenweinen
Am Freitag, 8. Dezember 2017 von 17.30 bis
20.30 Uhr laden wir Sie herzlich zu einer Weindegustation von italienischen Spitzenweinen
ein! Die Teilnahme am Anlass ist kostenlos. Vom
Gesamterlös der verkauften Produkte werden
20% an den Verein Colibri gespendet.
An diesem Abend bietet sich die Möglichkeit,
einen Einblick in die Arbeit des Vereins Colibri
zu gewinnen sowie unseren Partner Marvida
Gmbh/Marvini besser kennen zu lernen.

Colibri fördert bereits die Binggis
Der Verein gleicht allfällige Entwicklungs-Defizite
so weit wie möglich aus. Der Schwerpunkt liegt auf
der Sprachförderung, da zahlreiche Kinder beim
Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule über
keinen altersadäquaten Wortschatz verfügen. Dank
erlerntem Vorwissen sowie einem grundlegenden
Wortschatz können auch solche Kinder problemlos dem Unterricht folgen. Bei Colibri werden die
Kinder bereits ab dem ersten Lebensjahr bis ins
Vorschulalter gefördert und betreut. Auch die psychologischen oder motorischen Defizite von Kindern mit Handicap werden bestmöglichst ausgeglichen. Wertvolle Beihilfe leisten dabei die Kinder
ohne Entwicklungsstörungen, die aktiv mitwirken.
Aktuell betreut der Verein Kinder aus 18 verschiedenen Ländern, welche in absoluter Harmonie gemeinsam lernen und spielen.

Die soziale Entwicklung
Der Fokus wird auf ein Angebot gelegt, welches die
geistigen Fähigkeiten der Kinder anregt und somit
eine gesunde Entwicklung ermöglicht. Damit die
Kleinen sich öffnen und der Umwelt erschliessen
können, brauchen sie dem Umgang mit Gleichaltrigen, aber auch Herausforderungen beim
Herumtollen in der Natur und eine tiergestützte Pädagogik.

Hippotherapie
Reiten ist nichts anderes
als eine Kontaktaufnahme mit einem lebendigen Wesen. Der Körper
wird durch die Bewegung
und das Gefühl getragen zu
werden positiv angeregt. Das
Kind lernt, ein Pferd zu führen

wahrnehmen, wodurch die Eigenwahrnehmung
massiv gebessert wird.
Werden auch Sie zum Wohltäter
Wir sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um den Kindern und ihren Familien
zu helfen. Für Gönner lautet die IBAN CH72 0076
9402 2153 7201 2.
Pate eines U-Abonnements
Da sich bei uns auch Freiwillige engagieren und
sie die Kinder mit u. a. den öffentlichen Verkehrsmittel begleiten und über kein U-Abonnement
verfügen, besteht die Möglichkeit Pate für ein
übertragbares Abonnement zu werden.
Die IBAN ist CH83 0076 9402 2153 7200 8.
Jeder Betrag ist willkommen!

Sport, Tanzen und Badespass
Durch Sport und Tanz werden die Muskeln und
Knochen gestärkt sowie die Konzentrationsfähigkeit signifikant verbessert. Gleichzeitig werden Rhythmus und Gedächtnis trainiert. Das
Überwinden von Hürden macht Mut und stärkt
das Selbstbewusstsein. So freut sich das Kind bestimmt auf die nächste Herausforderung!

Breiten Sie Ihre Flüge aus und halten Sie
diese schützend über ein Kind!
Der Verein sucht freiwillige Begleitpersonen von
14 bis 78 Jahren, welche Freude und Spass am
Umgang mit Kindern haben. Es besteht die Möglichkeit gemeinsam von der Natur zu lernen, täglich in neue Abenteuer einzutauchen und sich
frei zu entfalten. Um den Teamgeist zu stärken,
werden die Freiwilligen jeweils zum jährlichen
Betriebsausflug eingeladen. Interessiert? Der
Verein Colibri freut sich auf Sie und Ihre kreativen Ideen! 
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