
Liebe Freunde von Mehr miteinander! 

Sommer- und Sonnenblumenfeste sind gefeiert, Eis  wurde genossen, Fledermäuse beobachtet. 
Kaffeestunde, Teestube und Frühstück finden seit einem Jahr regelmäßig im Treffpunkt statt, einmal im 
Monat wird es hier kreativ und das erste Buch in leichter Sprache wurde aus unserem Bestand ausgeliehen. 
Aktuell werden Hochzeitsfotos für unsere wechselnde Ausstellung in den großen Fenstern des Treffpunktes 
gesucht. Ganz wunderbar entwickelt sich weiterhin die Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen 
Mitarbeitern und den ehrenamtlich Engagierten. Begriffe wie "Betreuer und Betreute“ verschwimmen: Mehr 
miteinander! ist eine große Gemeinschaft, zu der jeder beiträgt, was sie oder er beitragen möchte und kann. 
Kurz gesagt: Klasse. Und: Weiter so! Aber warum sollte sich das ändern? Es macht ganz viel Spaß und 
bereichert Woche für Woche unser aller Leben. 

Wie immer schicken wir euch am Ende eines Monats einen Ausblick auf das, was in den nächsten Wochen 
ansteht: Monatsprogramm und Angebotsflyer findet ihr im Anhang und auf unserer Internet-Seite zum 
Ausdrucken, Einplanen und Weitergeben. Vielleicht auch als Ideenanstoß, selbst etwas auf die Beine zu 
stellen und Andere mitzunehmen?! 

!!! Am 1. September von 10 bis 15 Uhr: großes Inklusions-Fußball-Turnier, von Andreas und der 
Schiedsrichter-Abteilung des SC Pinneberg zum 100-jährigen Bestehen des Vereins auf die Beine gestellt. 
Acht Mannschaften kommen - Pinneberger, Steinburger und Hamburger kicken  im Stadion an der 
Raa um Pokale und Medaillen. Schlachtenbummler, da müsst ihr hin - da spielen WIR!!!  

Einen wahrhaft weitgereisten Besucher begrüßen wir am kommenden  Montag, 3. September hier:  
Globetrotter Sven Marx, der  vom Pflegefall zum "Mutmacher auf dem Fahrrad“ wurde und sich wie wir 
für Miteinander einsetzt. Kurz vor dem Abschluss seiner 16-monatigen Weltreise mit dem Fahrrad in seiner 
Heimatstadt Berlin macht er bei uns im Treffpunkt Station. Es wird  ein spannender und besonderer 
Abend, zu dem auch der  ADFC (Allgemeinder Deutscher Fahrradclub) kommt. Ab 18 Uhr stehen die 
Türen offen.  Um 19 Uhr gibt es einen besonderen Vortrag (ca. eine Stunde)  mit kurzen, 
beeindruckenden Lesungen aus Svens erstem Buch („Aber du bist doch behindert“) und persönlichen 
Berichten des Autors von seiner Reise um die Welt - mit der Inklusionsfackel im Gepäck hat er unzählige 
Botschaften und sogar den Papst kennengelernt. Auf seiner langen Reise hat er den Stoff für sein zweites 
Buch gesammelt:  „Aufgeben war nie eine Option“. Ist das nicht unser aller Motto? Herzlich willkommen 
zu diesem Abend, an dem uns Christin organisatorisch unterstützen wird. Der  Eintritt ist frei,  Spenden in 
Form von (alkoholfreien) Getränken und Fingerfood bereichern den Abend. Die Veranstaltung endet 
nach anschließenden Gesprächen, Begegnungen und Buchverkauf mit persönlicher Widmung um 21 Uhr. 
Also nicht verpassen!!!  

Und hier die September-Highlights: 

◦ Am DO, 6. September trommelt RambaZamba beim Tag der offenen Tür des 
Betreuungsvereins Pinneberg (Hauptstraße 75 in Rellingen). 

◦ Mitte September findet in Pinneberg das Foodtruck-Festival statt… Warum nicht mit einer 
Gruppe dort hingehen? 

◦ Unsere große Medienwand bietet sich für Filmabende an… Wer hat Lust, ein paar 
Zuschauer zusammenzutrommeln an einem Wochenende? 

◦ Die Kaffee-Stunde dehnt sich auf allgemeinen Wunsch ab sofort aus… Von 15 Uhr bis 
17.30 Uhr ist hier jeden Mittwoch etwas los. (Ausnahmen organisatorisch bedingt möglich). 

◦ Kreativ-Zeit ist bei uns weiterhin einmal im Monat… Im September muss der Termin noch 
neu festgelegt werden - also NICHT wie geplant am DI, 11. September. 

◦ Dafür startet am MO, 17. September: Miteinander malen, miteinander KUNST. Von 16 Uhr 
bis 18 Uhr. meldet euch an, es gibt noch wenige freie Plätze. Neu! 

◦ Am MI, 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit) steht eine Fahrt mit der Torfbahn durchs 
Himmelmoor an… Auf den speziellen Loren finden auch Rollstühle problemlos Platz. 

Zum Schluss noch einen Termin, den sich alle unbedingt merken sollten: Im November feiern wir Halbzeit 
unseres Projektes: Dann liegt die Hälfte von drei Jahren Mehr miteinander! noch vor uns. Und alles, was 
draus entstanden ist, entstehen wird, entstehen soll. Darum feiern wir ein Leuchtturm-Fest am SA, 3. 
November von 15 Uhr bis 21 Uhr. Seid ihr dabei? Blöde Frage… Dann freut euch drauf und mach mit. 
Denn das ist ja ein wichtiges Prinzip bei uns: Wir überlegen, planen und organisieren gemeinsam - denn 
nur dann wird es richtig gut. Und wir wollen eine richtig gute Party, oder? Mit allem, was dazu gehört… ICH 
BRAUCHE EURE HILFE!!! 

⇪Auf eure Anmeldungen zum gemeinsamen Planungstreffen für unser Leuchtturm-Fest am FR, 14. 
September von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Lebenshilfe-Treffpunkt freut sich ab sofort 


