
Liebe Freunde von Mehr miteinander!,

zum Monatsende schicken wir wieder die neuesten Infos und Termine zu den Aktivitäten 
im Treffpunkt. Wer schon mal bei der Kaffeestunde am Mittwoch oder Donnerstag 
morgens beim Frühstück hereingeschaut hat, der hat es erlebt: Hier ist Leben in der Bude 
und jede und jeder darf dabei sein. Der Rest ergibt sich…
Besonders schön: In den zurückliegenden Monaten haben sich bereits mehrere 
ehrenamtliche Teams gebildet, um Aktivitäten anzubieten. Lesen mit leichter Sprache, 
kreatives Basteln, Knobeln und Klönen - einfach super.

An manchen Tagen geht es hier zu wie im Taubenschlag. Wir haben Stammgäste vom 
Hindenburgdamm. Mitarbeiter der Werkstatt kommen nach Feierabend auf einen Kaffee 
rein. Und was im gemeinsamen Brainstorming noch „Frühstück für die Rentner“ hieß, hat 
sich ganz schnell anders entwickelt: Die Rentner, das sind Michael und Thomas, und die 
beiden sitzen donnerstags nicht da und lassen sich bedienen. Oh nein! Gemeinsam mit 
Gerd besorgen sie frische Brötchen und Aufschnitt. Dann wird der Tisch gedeckt - und 
Angelika zaubert als gute (Küchen-)Fee gesunde Tellerdekorationen aus Paprika und 
anderen Vitaminen. Zum Abschluss wird gemeinsam gespült und sauber gemacht, der 
Müll entsorgt und Thomas schaut im Briefkasten nach, ob wir Post haben.

So funktioniert das hier im Treffpunkt. Wir machen nichts FÜR-, sondern immer 
MITeinander. Die Projekt-Idee ist nicht, dass hier à la Robinson-Club ein Rundum-
glücklich-Service geboten wird. Und trotzdem erfüllen wir Wünsche. Denn unsere 
Wünsche erfüllen wir uns selbst! Gemeinsam. Die Projekt-Idee ist, Menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam in Aktion zu bringen. Der Rest ergibt sich - aus dem Gefühl 
heraus, dazu zu gehören und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Ganz unten 
findet ihr die Terminübersicht für Dezember!

Ist etwas dabei, wo ihr euch einklinken möchtet? Dann meldet euch doch einfach oder 
schaut mal im Treffpunkt rein. Neue Ideen sind immer willkommen. Wenn wir die 
untereinander austauschen, finden sich Mitmacher. Keine Hemmungen! Große Angebote 
sind genauso willkommen wie Hilfe beim Spülen und Saubermachen oder „Schaufenster 
dekorieren". Geldspenden und Tipps für gemeinsame Unternehmungen sind genauso 
wichtig. Nutzt den Treffpunkt als Anlaufstelle und die Räume für… was euch einfällt. Dafür 
bietet das Projekt Mehr miteinander! eine Plattform.

In dem Sinne - hoffentlich bis bald!
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