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Bei diesem Projekt handelt es sich um ein lösungsorientiertes 
Verhaltenstraining, das Frau Sabine Berndt (Ergo- und Psychotherapeutin) 
aus Deutschland entwickelt hat, um den Familien, Institutionen wie Schulen 
und Heimen, eine effektive Hilfe anbieten zu können.  
 
Vom 06. bis 10. Juli wurde das LOVT-Camp für Jugendliche mit dem Down-
Syndrom in einem ungewöhnlichen Ort und zwar auf den Rimpfhöfen in der 
Nähe von Laas, inmitten grüner Natur, umgeben von einem Kiefernwald 
durchgeführt. Dies ermöglichte den Teilnehmer/Innen, 7 Familien, 
insgesamt 16 Personen und ein kleines Hündchen, das zur Unterhaltung der 
Jugendlichen beitrug von den Ablenkungen, die eine Stadt bietet, Abstand 
zu nehmen und die intensive Atmosphäre, die sich untereinander gebildet  
 



 

 

 

 
hatte, nicht zu stören. Die Zeit, die die TeilnehmerInnen gemeinsam auf 
diesem Hof verbracht haben, verging sehr schnell. Tagsüber wurden die 
üblichen Hausarbeiten erledigt, wie Kochen, Aufräumen, Teller waschen, 
Aufgaben machen und Spielen.  Es wurden aber auch außerhalb Aktivitäten 
angeboten, wie z. B. das Reiten, der Besuch in einem nahegelegenen 
Waldseilgarten (hier konnte man Klettern, die Balance üben, sich über Seile 
schwingen, auf Masten steigen und über Brücken gehen) oder das Grillen 
mitten im Wald.  
 
Alle Tagesabläufe wurden aufmerksam von Frau Berndt beobachtet und von 
ihr mit Video aufgenommen, sei es die Aktivitäten innerhalb des Hauses als 
auch jene, die im Freien getätigt wurden. Frau Berndt konnte so den Eltern 
unbewusst ablaufende Verhaltensmuster sichtbar machen und dann mit 
ihnen gemeinsam Verhaltensstrategien erarbeiten.  
 
Oftmals wissen weder Eltern noch Lehrpersonen und auch Therapeuten, die 
mit den Kindern arbeiten, warum die positiven Erziehungsziele nicht zur 
Umsetzung kommen, warum eben Kinder genau das Gegenteil von dem tun, 
was für ihre Entwicklung wünschenswert und gut wäre.  
 
Auf Grund des großen Erfolges dieser Initiative trafen sich Ende September 
(am 22. und 23.09.18) die TeilnehmerInnen nochmals im selben 
Austragungsort um das im Juli Erlernte zu vertiefen. Die Zeit, die die 
teilnehmenden Familien an diesem Wochenende verbringen konnten, war 
eine Bereicherung für alle Beteiligten. Sie hatten die Möglichkeit, 
untereinander Erfahrungen über das im Juli Erlernte und anschließend im 
Tagesablauf Eingesetzte auszutauschen, immer unter der Supervision von 
Frau Berndt.  
 
Das Motto „man lernt nie aus” das Erlernte einzusetzen, um die Beziehung 
zum eigenen Kind zu stärken, ist eine große Herausforderung für unseren 
Verband.  
 
Die positiven Rückmeldungen über diese Initiative sind bis in die 
gegenüberliegende Landeshälfte gedrungen und unsere Ansprechpartnerin 
aus dem Einzugsgebiet Eisacktal hat uns bereits mitgeteilt, dass sie schon 6 
Familien kennt, die sich für die Durchführung eines LOVT-Camps in ihrer  



 

 

 

 
Gegend interessieren würden. Frau Berndt hat uns bereits die Zusage 
erteilt, dieses Angebot auszuweiten.  
 

 
 

Dieses Projekt konnte dank der finanziellen Unterstützung von Seiten 
der Familienagentur 

 
 
 
 
 
 
 

und der großzügigen finanziellen Unterstützung seitens 
DC Lion’s Heart Foundation aus Schaan Liechtenstein 

(Organisation Hans Peter Plangger) 
 
 
 
 
 
 
 


