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Reisebericht Schweden 
Oskar Schenck (18) und Soledad Rein-Saunders (19) in Örebro / Schweden  
August & September 2017 
 

Die Reise 
Wir sind gemeinsam als Gruppe 
nach Stockholm geflogen und von 
dort mussten wir noch drei 
Stunden mit dem Bus bis nach 
Örebro fahren, dann waren wir 
auch schon da. Oskar und Soledad 
sind beide schon oft geflogen 
deswegen war der Flug gar nicht 
aufregend.  
 
Die Gruppe mit der wir unterwegs 
waren war sehr nett. Wenn es 
Probleme gab hat man sich immer 
gegenseitig geholfen. Wir haben 
alle zusammen in einer Art 
Ferienunterkunft gewohnt. Oskar 
hatte ein Einzelzimmer und 
Soledad hat sich ihr Zimmer mit 
einer anderen jungen Frau geteilt. 
Das war natürlich nicht immer 
leicht, aber alles in allem lief alles 
glatt.  
 
Neben der Sozialpädagogin von 
KIDS & CO war noch ein 
Einzelfallhelfer bei der Reise 
dabei. Er konnte Oskar und Soledad  
im Praktikum unterstützen und bei der Übersetzung helfen.  
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Das habe ich in Schweden gelernt: 
 
Soledad: Ich habe gelernt besser Englisch 
zu sprechen. Da ich jeden Tag im 
Praktikum Englisch gehört habe.  
 
Oskar: Für mich war es das erste Mal, 
dass ich ohne meine Familie gewohnt 
habe, deswegen musste ich alleine 
Wäsche waschen und am Wochenende 
haben wir als Gruppe gemeinsam 
gekocht. Deswegen bin ich 
selbstständiger im Alltag geworden. 
 
Beide haben während der Zeit in 
Schweden abgenommen, weil sie mehr  
auf ihre Ernährung geachtet haben. 
 

Freizeit:  

Am Wochenende haben wir immer super 
Ausflüge gemacht. Zum Beispiel sind wir 
gemeinsam Boot gefahren, haben eine 
Fahrradtour mit anschließendem Grillen 
gemacht, einen Tagesausflug nach 
Stockholm unternommen oder sind 
Bowlen gegangen. Abends haben wir oft 
in der Unterkunft Spiele gespielt. 
 
Es gab auch die Möglichkeit Sport und 
Fitness zu machen, was beide bei 
schönem Wetter gerne gemacht haben.   
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So war mein Praktikum:  
 
Soledad: Ich hatte in Schweden zwei 
Praktikumsstellen, deswegen musste ich 
immer sehr früh aufstehen (6:50 Uhr). 
Als erstes war ich immer in dem Büro 
unserer Partnerorganisation, dort habe 
ich die Post sortiert und Kaffee gekocht, 
anschließend bin ich mit dem Fahrrad in 
die Rollstuhlwerkstatt gefahren. Dort 
haben wir defekte Rollstühle repariert. 
Dazu haben wir sie auseinander gebaut 
und Teile sortiert. Manche Rollstühle 
konnten wir auch testen und haben 
auch mal ein Rennen damit veranstaltet. 
Das hat besonders viel Spaß gemacht. 
 
Oskar: Zunächst habe ich Praktikum in 
einem sehr schönen Garten gemacht. 
Da habe ich bei der Tomatenernte 
geholfen. Es gehörte zu meinen 
Aufgaben sie zu pflücken, zu 
waschen und zu sortieren. Nach 
drei Wochen habe ich das 
Praktikum gewechselt, weil es in 
dem Garten nicht mehr so viel zu 
tun gab und es mir manchmal ein 
bisschen zu anstrengend war. Dann 
habe ich ebenfalls mit Soledad 
zusammen in der 
Rollstuhlwerkstatt gearbeitet. Das  
hat mir mehr Spaß gemacht. 
Am Ende haben wir für unsere tolle 
Arbeit im Praktikum eine Urkunde und Schokolade erhalten. 


