Factsheet De Belevenis
Niederlande

Land und Region/Ort
Nederland – diverse locaties
Projektbezeichnung
De Belevenis (das Erlebnis)
Partner
De Belevenis (das Erlebnis)
Beschreibung
Wir möchten doch alle mal ins Kino, ins Restaurant oder einfach einen freien Tag genießen.
Für viele von uns ist dies auch kein Problem, für die mehrfach geistig Behinderten oder
dementierenden älteren Personen jedoch häufig nur ein Traum, der niemals Wirklichkeit wird. De
Belevenis (das Erlebnis) wollte dies ändern und lässt diese Träume jetzt wahr werden.
De Belevenis setzte sich für diese Zielgruppe in der Zeit von 2010 – 2011 in Form einer reisenden
Veranstaltung ein. Dabei wurde für die Behinderten, deren Eltern und Betreuer in einem riesigen
Zelt ein toller Tag organisiert. Hier wurden Erlebnisräume und Objekte eingerichtet, in und an
denen die Besucher fühlen, riechen, schmecken, hören und schauen konnten. Für die Besucher
und deren Familie und/oder Betreuer war dieses Stimulieren der Sinne eine tolle Erfahrung.
Die Vebego Foundation hat sich finanziell an dieser Initiative beteiligt, wie es sich aber für unsere
Projekte gehört, haben Mitarbeiter von Vebego auch selbst aktiv mit angepackt. Dies konnte man
beispielsweise als ehrenamtlicher Helfer tun und die Besucher beim Rundgang durch das Zelt
einen Tag lang betreuen und gemeinsam dieses Erlebnis genießen.
Zeitraum
2010 – 2011

Zahl der Projekte
Jahr 2010 – Frühling Heel und Herbst Rotterdam
Jahr 2011 – Frühling Groningen und Herbst Arnheim
De Belevenis wurde insgesamt vier mal durch eine finanzielle Spende und den Einsatz von
ehrenamtlichen Helfern unterstützt.
Zahl der Botschafter
An diesem Projekt haben sich 74 Mitarbeiter beteiligt, die als ehrenamtliche Helfer arbeiteten.
Investitionsaufwand in € und Zeit
2010 - € 40.000 (€ 20.000 je Veranstaltung)
2011 - € 40.000
Insgesamt € 80.000
74 Teilnehmer x 8 Stunden = 592 Stunden ehrenamtliche Hilfe
Wie geht es weiter…
Das reisende Erlebnis existiert (leider) nicht mehr. Es hat sich gezeigt, dass auf Grund hoher Kosten
eine Fortführung dieses Projektes nicht mehr möglich ist. Mittlerweile liegen jedoch weitreichende
Pläne vor, ein dauerhaftes Belevenis am Standort Koningsjagt in der Nähe von Arnheim zu
realisieren. Ziel der Organisation ist es, im Zeitraum von 2014 – 2015 diesen dauerhaften Standort
zu eröffnen.
Was haben wir gelernt?
Im Projektverlauf zeigte sich, dass die Organisation von de Belevenis intensiv an einer
Professionalisierung arbeiten muss, um das Fortbestehen dieser Initiative dauerhaft zu
ermöglichen. Die Vebego Foundation hat durch ihre Evaluierung einen Beitrag zum Verständnis
geleistet und ein konstruktives Feedback gegeben. Wir haben also neben dem Beitrag zum Projekt
selbst auch der Organisation den Weg geebnet.
Weitere Informationen?
Wenn Sie mir zu diesem Projekt oder den zukünftigen Entwicklungen von de Belevenis erfahren
möchten, besuchen Sie dann die Internetseitewww.debelevenis.nl oder die Seite der Foundation
www.vebegofoundation.nl. Sie können sich auch direkt an Annette van Waning wenden –
a.vanwaning@vebego.com

