
Viel vor im Februar und immer offen

Liebe Leser, Mitmacher und Unterstützer,

die Zeit fliegt - in wenigen Tagen ist der Januar schon rum. Und wieder haben wir etwas Neues geschafft, 
neben all dem Trubel, der hier im Lebenshilfe-Treffpunkt herrscht: Unsere Internetseite füllt sich mit Leben. 
Nach und nach, denn es ist ein Blog - eine Art Tagebuch im Netz. 
Das, finden wir, stellt am besten dar, was sich in unserem Projekt entwickelt.: 

www.lebenshilfe-mehr-miteinander.de

Unter dieser Adresse finden sich ab sofort die aktuellen Angebote: die Terminübersicht für den laufenden 
Monat und die verschiedenen Aktivitäten. Zum Angucken und zum Ausdrucken. Und natürlich zum 
Mitmachen.

Noch ein wenig mehr Zulauf gebrauchen kann unser Lese-Club. Texte in leichter Sprache machen allen 
Spaß. Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 8. Februar von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Vielleicht kennt ihr 
Menschen, die Lust hätten, mitzumachen, aber einfach noch nicht davon wussten? Antje Ro., Renate Po. 
und Renate Be. freuen sich. 

Am Dienstag, 13. Februar ist wieder Kreativ-Zeit mit Ute, Sabine und Hans. Ab 16 Uhr und bis 17.30 Uhr. 
Die Hyazinthengläser vom vorigen Mal verbreiten schon Frühlingsgefühle auf den Tischen. 

Am Freitag, 23. Februar laden wir zusammen mit dem Team von Helge Rust zu einem Filmnachmittag ein. 
Hier bitten wir um Anmeldung unter treffpunkt@lebenshilfe.de bis Freitag, 16. Februar. Das hat 
organisatorische Gründe.

Für die Kaffee-Stunde mit Erika und Gerd öffnet der Treffpunkt jeden Mittwoch von 
15.30 Uhr bis 17 Uhr. Hier ist jeder willkommen, und es ist immer wieder eine spannend zu erleben, welche 
Begegnungen zustande kommen. Und nebenbei Ideen. Und so ist es auch donnerstags beim Frühstück von 
9.30 Uhr bis 11 Uhr mit Gerd und Angelika. Und Michael und Thomas, die in der Wohnstätte 
Hindenburgdamm wohnen und längst zum Stamm von Ehrenamtlichen gehören.

In 2018 wünschen wir uns, dass all das so wunderbar weitergeht. Darüber hinaus wollen wir verstärkt 
Aktivitäten am Wochenende anregen - Freitag, Samstag, Sonntag. Da gibt es für Menschen mit Behinderung 
noch zu wenig Freizeitmöglichkeiten, finden wir. Eine Ideenbörse soll das ändern. Die ist in Vorbereitung.
Ein Schwerpunktthema für das erste Halbjahr ist Sport. Ein Höhepunkt wird der für Mai geplante Besuch der 
Special Olympics in Kiel, eine einmalige Gelegenheit.

Jeden Dienstag um 18 Uhr ist übrigens Fußballtraining auf dem Sportplatz hinter der Werkstatt Eichenkamp 
mit Andreas als Trainer. Er sucht sportliche Helfer, und das müssen keine Fußballer sein. Unterstützung 
beim An- und Ausziehen der Schuhe und Stutzen zum Beispiel wäre sehr hilfreich. Wer möchte das Training 
unterstützen?

Es kann gar nicht oft genug gesagt werden: Mehr miteinander! geht in allen möglichen Formen und bei allen 
Angeboten. Kaffee kochen ist auch ein Ehrenamt. Und auch Spenden sind jederzeit willkommen.
Nur Mut zum ersten Schritt: vorbeikommen, anrufen oder eine E-Mail schreiben. Alles weitere besprechen 
wir dann. Dafür bin ich da. Und freue mich auf alle, die ich und die wir kennenlernen.

Bis bald 
Antje Hachenberg 

Lebenshilfe-Treffpunkt
Am Rathaus 10 - 25421 Pinneberg
Tel 04101/ 5863673
treffpunkt@lebenshilfe-pinneberg.de

http://www.lebenshilfe-mehr-miteinander.de/
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