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Alle 2 Jahre wählt sich die beschlussfassende Vollversammlung der VCS - 
Vereinigung christlicher Studentinnen in Österreich ein gemeinnütziges Projekt, 
welches die VCS Verbindungen durch vielseitige Veranstaltungen finanziell 
unterstützen. Diesmal haben wir uns für eine Kooperation mit dem Verein „Ferien 
ohne Handicap“ entschieden.  
Ferien ohne Handicap hat das Ziel besondere Ferienaktionen für ganz normale 
Ferien anzubieten. Das Angebot können Eltern wahrnehmen, die Kinder und 
Jugendliche mit schweren und mehrfachen Behinderungen haben.  
Eine 1:1 Betreuung für Tag und Nacht wird hierbei organisiert und angeboten.  
Im Alter von 8 bis 25 Jahren können die Kinder/Jugendlichen hier an Sommer-, 
Winter oder Ostercamps im JUFA Raabs an der Thaya teilnehmen. 
Zum einen um den Kindern eine schöne und erlebnisreiche Zeit zu ermöglichen und 
zum anderen um den Eltern Zeit zu geben, etwas für sich zu tun und um 
aufzutanken, in der Gewissheit, dass ihr Kind sehr gut betreut ist. 
Nach dem Motto: „Geht es mir gut, geht es meinem Kind gut“ UND „Geht es meinem 
Kind gut, geht es mir gut“ soll neben den alltäglichen Strapazen der Genuss eines 
Urlaubs möglich sein. 
Kinder mit hohen Pflegestufen haben in diesem Fall Vorrang. 
Im Schnitt kostet 1 Woche für 1 Kind ca. 2.600,- Euro. Der Verein erhält keine 
öffentlichen Fördermittel sondern finanziert sich rein aus Elternteilnahmebeiträgen, 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Sponsoren. 
Diesen Verein gibt es, va für Kinder, die bei anderen Feriencamps nicht 
aufgenommen werden, bzw dort nicht nach deren Bedürfnissen entsprechend 
betreut werden können. Bei Bedarf werden hier auch 2 Betreuer pro Kind 
bereitgestellt, wenn dies gebraucht wird. Auch die erweiterte Altersgrenze bis 25 J. ist 
eine gefragte Besonderheit, da alle ähnlichen Betreuungsangebote mit max. 18 
Jahren enden, aber die „Kinder“ und deren Eltern auch in dieser Phase noch 
Betreuungsbedarf und eine Auszeit benötigen. 
Zur Unterstützung dieser bemerkenswerten Einsätze der engagierten und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter und für das Wohl der Kinder, fördert nun die VCS die 
kommenden 2 Jahre diesen Verein.  

www.ferienohnehandicap.at  
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