
- Newsletter November 2017: Lebenshilfe Treffpunkt „ Mehr miteinander“ in Pinneberg -

Liebe interessierte und engagierte Menschen,

seit einem halben Jahr gibt es unser wunderbares Projekt und den Lebenshilfe-Treffpunkt 
mitten in Pinneberg:
Gut zu erreichen, hell und freundlich, barrierefrei und gut ausgestattet.

Viele von uns haben hier bereits Mehr miteinander! erlebt. Das ist großartig. 
Denn sich zu begegnen, sich kennenzulernen und sich zu vertrauen, das sind die 
Voraussetzungen für Engagement.

Mittlerweile haben wir feste Öffnungszeiten und ehrenamtliche Aktivitäten, weitere sind in 
Planung. Mit dieser Info möchten wir ab sofort alle auf dem Laufenden halten und eine 
Vorausschau auf den kommenden Monat geben.

November 2017 im Lebenshilfe-Treffpunkt

Mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr Kaffeestunde mit Erika & Gerd ab.
Einfach mal reinschauen, klönen, knobeln, kennenlernen!

Donnerstags von 9 bis 11 Uhr Frühstückstreff - wer kommt, der kommt.
Gerd & Angelika unterstützen Einkauf, Tischdecken, Abwasch und Organisation.

NEU!
Ab dem 2. November jeden ersten Donnerstag im Monat von 16.30 bis 17.30 Uhr „Lesen 
für alle“.
Renate & Antje freuen sich auf alle, die Lust auf Bücher haben und beim Lese-Club 
mitmachen.
Die Stadtbücherei Pinneberg unterstützt uns. Auch der „Bücherwurm“ findet das gut.

… und noch etwas Besonderes:

Am 5. November ist in Pinneberg verkaufsoffener Sonntag und wir machen mit.
Von 14 bis 16 Uhr stellen wir im Lebenshilfe-Treffpunkt unseren neuen Lese-Club vor.
Dann können uns viele Menschen besuchen und leichte Sprache kennenlernen.
Der Naturerlebnisführer für den Kreis Pinneberg ist in leichter Sprache geschrieben
und bei einem Inklusionsprojekt von der Lebenshilfe und dem Schäferhof entstanden.
Dieses Buch werden wir vorstellen.

Wer kommt, ist Teil unserer Gemeinschaft und kann mithelfen, mitlesen, zuhören oder 
einfach nur Gast sein.
So können wir uns auch gegenseitig entlasten - das funktioniert aber nur, wenn viele 
kommen. 
Und nach Absprache. Dann ist auch mal ein unbeschwertes Einkaufsstündchen für 
Angehörige drin
Es wäre schön, wenn an dem Sonntag viele im Treffpunkt reinschauen. Kekse und 
Getränke gibt es auch.

Wir nutzen übrigens jede Gelegenheit, um gemeinsam Ideen zu entwickeln oder Anfragen 
zu sammeln.
Hier eine kurze Übersicht über Ideen für Mehr miteinander!



- Newsletter November 2017: Lebenshilfe Treffpunkt „ Mehr miteinander“ in Pinneberg -

• DVDs gucken
• Basteln und Handarbeiten
• Eichenkamper Tageblatt
• Sportgruppen unterstützen und im Mai 2018 die Special Olympics in Kiel besuchen
• Natur auf dem Schäferhof
• Adventstreffen und Weihnachtsmarktbesuch
• Handwerkliche Unterstützung
• Um die Tiere der Kita Hasenbusch kümmern
• Gemeinsam Kochen
• Vortrag über Animal Equality (die Rechte von Tieren)
• Partnerbörse
• Zentrale für Fahrgemeinschaften
• Ausflüge planen
• mit dem Smartphone Filme machen
• … ach ja, wir suchen noch Menschen, die die Deckelsammlung organisieren. Ein 

sehr sinnvolles Projekt, das Leben rettet und Müll vermeidet!

Wie soll das denn eigentlich funktionieren???
Ganz einfach: Wer sich für eine Sache einsetzen möchte, meldet sich im Treffpunkt!
Wir in der Lebenshilfe können so viel bewegen, wenn wir uns überlegen, wie. 

Als Projektkoordinatorin helfe ich denen, die sich engagieren möchten, eine konkrete 
Aktion daraus zu machen. 
Wir sprechen gemeinsam über die Idee und entwickeln einen Plan. 
Da müssen alle schauen, was sie beitragen können, damit es klappt.
Klar ist allerdings: Wenn keiner etwas in die Hand nimmt, bleibt es bei der Idee… Den 
Startschuss müsst ihr selbst geben!

Meldet euch - für Mehr miteinander!
Per E-Mail an treffpunkt@lebenshilfe-pinneberg.de
Telefonisch unter 04101/ 58 63 673
Persönlich im Lebenshilfe-Treffpunkt mittwochs (14 bis 17 Uhr) und donnerstags (9 bis 12 
Uhr

Und bitte leitet diese Info an alle Menschen weiter, die ihr begeistern wollt, mitzumachen!
Wir haben auch schicke Postkarten, die ihr nutzen könnt. Die könnt ihr im Treffpunkt 
abholen.

Bitte denkt an Mitarbeiter, Kollegen, Familien, Freunde, Nachbarn, Geschäftspartner - 
jeder kann mitmachen. Im Anhang alles als PDF-Datei zum Ausdrucken und Weitergeben!
Ehrenamt - Ideen -  Kontakte - Spenden - Zeit - Engagement

Antje Hachenberg
Projektkoordinatorin für Mehr miteinander!                                     
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