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Eine Bildgeschichte. 



Heilpädagogisches Zentrum 
Stell Dir mal ein ganz großes Haus vor und darin ist viel Platz. Platz zum Spielen und Lachen, zum Lernen und Wachsen,

Platz zum Tratschen und Freunde finden und auch Platz, den man braucht, wenn man einmal allein sein möchte.
Das Haus ist auch nicht leer. Da sind immer Menschen da, die einem zuhören und mit denen man reden kann.

Denen man alles erzählen kann. Menschen, die sich mit dir freuen, wenn es dir gut geht und Menschen, die dich trösten,
wenn es dir einmal nicht so gut geht. Und viele Kinder wohnen natürlich auch in diesem Haus. 

An den Wänden findet man lustige Fotos von spannenden Ausflügen und bunte Bilder und Basteleien von Kindern.
Aber da ist noch ganz viel Platz für neue Fotos und für neue Basteleien und Bilder. Vielleicht auch von dir?
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