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Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Und wieder gibt es viel zu berichten vom 
Zwischenraum und dem Lebensnahes Lernen e.V.  
Der Zwischenraum ist in seine schönen neuen Räume gezogen und auch unsere 
Bauwägen haben endlich ein Zuhause gefunden auf dem Gelände unseres 
Kooperationspartners Naturspur. Neue Felder und Beete wurden bestellt und viel 
Arbeitsschweiß vergossen. 
Für den neuen Bauwagen wurde fleißig Geld gesammelt und eine flitzige rote 
Unterstützung macht uns nun den Weg in die Zukunft noch süßer. 
Aber auch andere Früchte der Arbeit zeigten sich. Uns erreichte die Nachricht, dass ein 
Junge des Zwischenraums nun die Möglichkeit hat, seinen Realschulabschluss zu 
machen. Wir sind sehr stolz auf ihn und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!  
 



Kooperation Naturspur 

 
Bald ist es geschafft, der neue Bauwagen ist fertig ausgebaut. Aber nicht nur am neuen 
Bauwagen wird fleißig gearbeitet. Die Naturspur hat uns ein wunderschön großes 
Außengelände bei sich zur Verfügung gestellt auf dem nun allerlei Arbeit anzupacken ist. 
Und es ist auch schon viel geschehen! 
Wege wurden geebnet für den Rollstuhl, das 
Gartenhäuschen repariert und gestrichen, eine 
Terrasse gelegt, eine Couch aus Paletten gebaut, ein 
Hochbeet gezimmert und angelegt und ein Beet mit 
verschiedenen Obst- und Gemüsesorten gepflegt und 
auch schon fleißig geerntet. 
Dies alles geschah natürlich mit unseren tatkräftigen 
Kindern und natürlich auch unserer fleißigen 
Rollstuhlfahrerin. Dadurch entstanden viele tolle 
Aufgabenbereiche an denen alle gemeinsam lernen 
und wachsen konnten (auch die Pädagogen ;) ). 

So entsteht Stück für 
Stück ein wunderbares 
Zuhause für den 
Zwischenraum. 



Mit Vollgas in die Zukunft! 
Nun ist es endlich so weit! Stolz können wir unser neues Zwischenraum-Auto 
präsentieren. Unser knallroter VW-Caddy Max ist komplett behindertengerecht 
umgebaut, enthält somit einen extra Platz an dem der Rollstuhl festgemacht werden 
kann und eine Rampe um ihn problemlos ein- und auszuladen. So haben wir nun endlich 
ein eigenes Fahrzeug um die ganze Truppe zu Ausflügen und den Besuchen bei unseren 
Kooperationspartnern mitzunehmen. Dies alles ermöglichte uns die Unterstützung von 
Aktion Mensch, denen wir nicht genug danken können!  
 

 

Betterplace Aktionen 
 
Wie die meisten von euch sicher schon wissen und auch schon 
fleißig mitgeholfen haben es zu verwirklichen, sammeln wir auf der 

Plattform betterplace fleißig Spenden für die Restaurierung unseres 
neuen Bauwagens. Hierbei sind schon etliche Spenden eingegangen 
über die wir uns sehr freuen.  
Aber wir waren natürlich auch nicht ganz untätig beim 
Spendensammeln und haben etliche Aktionen gestartet um den 
Spendentopf zu füllen. 
Vom Frühlingbowleausschank beim Tag der offenen Tür der 
Waldorfschule Mannheim, dem Waffelverkauf beim Tag der offenen 
Tür der Naturspur, dem Aktionsstand beim Stadtteilfest in 
Mannheim- Neckarau und zuletzt dem Kuschelflötenkonzert in der 
Schloßkirche Mannheim. 
Letzteres war ein musikalischer Abend mit dem Thema „Festlicher 
Theaterabend“ unter der musikalischen Leitung von Daniel Fieß, der 
an diesem Tag auch seinen 
40ten Geburtstag feierte und 
sich somit auch besonders 
freute gleichzeitig für unsere 
Einrichtung Spendengelder zu 
sammeln.  
So kamen sage und schreibe 
800€ an Spendengeldern  
allein an diesem Abend 
zusammen und ließen die 
Spendenbox an ihre Grenzen 
kommen. 
 



Ein neues Zuhause 
 
Endlich ist es geschafft und der Zwischenraum hat seine neuen Räume in der Hans- 
Müller- Wiedemann- Schule bezogen. Alle Schränke sind eingeräumt, alle Wände 
dekoriert. Und nachdem nun auch die Betriebserlaubnis erteilt wurde, fangen wir an 
und in den neuen schönen Räumen auch zuhause zu fühlen.  

Ein freier Platz! 
 Bei uns ist wieder ein Platz frei!  Für ein Kind, oder einen 
Jugendlichen ab ca. 9 Jahren in Entwicklungskrisen, 
insbesondere solche, die schulmüde sind, die Schule 
verweigern oder von der Schule ausgeschlossen wurden.  
Ü ber die Dauer des Aufenthaltes in der Einrichtung wird 
individuell entschieden.  
Ein Ziel ko nnte die Wiedereingliederung in das soziale 
Ümfeld, das Schulsystem, oder der Beginn einer 
Berufsausbildung sein.  
Ebenso ko nnte die Entwicklung, die der junge Mensch im ZWISCHENRAUM 
macht,  dazu fu hren, dass er sich in neuen Ra umen, die er selbst gestaltet, andere 
Arbeitsbedingungen schafft.  
   
Sie erkennen hier ein Kind oder Jugendlichen wieder?  
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf   
info@zwischenraum-mannheim.de  
 

 Spendenmöglichkeit 
 
Natu rlich freuen wir uns sehr u ber jeden, der an dieses Projekt genauso glaubt, wie wir 
Mitwirkenden. Hierbei freuen wir uns sehr u ber Spenden, die es uns ermo glichen unser 
individuelles Angebot umzusetzen und auch Freizeiten mo glich zu machen. 
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