
 

März und mehr Ideen für mehr miteinander  

Liebe Leser dieser Zeilen, 
vorbei sind die Zeiten der langen Newsletter mit vielen Anhängen... Wir haben etwas Neues entwickelt! 
Das müsst ihr sehen. Und für euch entdecken. Vor allem müsst ihr mitmachen. Sonst wird das nichts mit 
noch Mehr miteinander!  
Über die vielen ehrenamtlichen Angebote hinaus möchten wir, dass an den Wochenenden mehr los ist - 
Freitag, Samstag und Sonntag. Weil es da wenig bis gar keine Freizeitaktivitäten für Menschen mit 
Behinderung gibt. Dazu bietet der Lebenshilfe-Treffpunkt einen feinen, barrierefreien Raum mit 
Küchenzeile, Backofen und Medienwand. Das alles können wir nutzen - ganz nach Geschmack. Der Rest 
ist eine Frage der Organisation, ehrenamtlich, freiwillig. Ohne Druck, mit viel Spaß am Miteinander. 
Natürlich gehört auch ein gewisses Maß an Verbindlichkeit dazu, aber wir wissen alle, das immer etwas 
dazwischen kommen kann. 
Was könnten wir wohl gemeinsam auf die Beine stellen? Unser neuer Ideen-Kalender bietet dafür erste 
Anregungen. Lasst euch einladen, schaut mal auf unsere Internet-Seite. Hier ist der Link, einfacher geht es 
nicht:  
https://lebenshilfe-mehr-miteinander.de/du-willst-mit-machen/ideen-kalender/ 
Jetzt seid ihr dran... 
Übrigens: Das Projekt Mehr miteinander! funktioniert solidarisch: Jeder bringt sich ein, wie er oder sie 
kann. Darüber hinaus haben wir im Budget Mittel für Unterstützung. Wenn jemand Begleitung benötigt, 
um dabei sein zu können, aber kein Geld, um sie zu bezahlen - dann müssen wir drüber reden. Dann 
versuchen wir, eine Lösung zu finden und möglich zu machen, was möglich ist. Das, genau das, ist meine 
Aufgabe hier: Anzuregen, es zu versuchen. Und dann gemeinsam über Lösungen nachzudenken. 
Fahrdienste werden immer wieder angesprochen, die fehlen. Und auch die möchten wir versuchen, zu 
organisieren - wenn wir wissen, dass es jemandem gibt, der ohne Transport da steht, aber gern hierher 
kommen und dabei sein möchte. 
Natürlich gibt es auch wieder jede Menge Angebote im März, die findet ihr jetzt auch auf unserer Internet-
Seite, ganz praktisch zum Ausdrucken unter „Termine“. Gern weiterleiten und verteilen!  
Am Samstag, 24. März, wollen wir unseren Beitrag für den großen Kreativ-Wettbewerb der 
Lebenshilfe-Bundesvereinigung bauen: Mit tausend Lego-Steinen. "Teilhabe statt Ausgrenzung" ist 
das Motto. Ich bin gespannt, was uns dazu einfällt. Hier im Treffpunkt, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Bitte 
anmelden bis Freitag, 17. März. Ihr wisst ja mittlerweile, wie ihr mich findet - alle Kontaktdaten unten. 
Ich freue mich auf den ersten Projekt-Frühling von Mehr miteinander! und schicke euch herzliche Grüße 
Antje Hachenberg 
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