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Newsletter Nr. 1

Liebe Menschen von und für Mehr miteinander!
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Newsletters - der
Jahreszeit entsprechend in frischem Kleid. Optisch und inhaltlich. Wer weiß,
wann wir wieder ein Monatsprogramm mit Aktivitäten im Treffpunkt und
gemeinsamen Ausflügen versenden können? Wir nutzen bis dahin die Zeit,
Mehr miteinander! für Menschen mit und ohne Behinderung auf andere
Weise mit Leben zu füllen.
Lest selbst. Viel Vergnügen!
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Mehr zum Projekt
Mehr miteinander!

Wichtig: Diesen Newsletter abonnieren!!!
Nur, wer sich aktiv anmeldet, erhält weiterhin regelmäßig Post.
Unser Service mit Teilhabe-Infos, Terminen, Tipps und Geschichten
rund um Mehr miteinander! für Menschen mit und ohne
Behinderung ist kostenlos.
(Der Newsletter kann jederzeit wieder abbestellt werden.)
Bitte auch empfehlen, an andere Interessierte weiterleiten oder
zusammen mit jemandem anschauen, der keinen Interzugang hat.
Mit-Leser werden zu Mit-Machern!

Hier geht es zur Newsletter-Anmeldung

Teilhabe - hier lang!

Auf unserer Internetseite www.lebenshilfe-mehr-miteinander.de gibt es einen
neuen Abschnitt: „Teilhabe - hier lang!“. Das Bundesteilhabegesetz bietet
neue Möglichkeiten. Aber welche? Wie nutzen wir diese? Was ist zu tun?
So einfach ist das gar nicht, personenzentriert zu denken. Sich „mehr
Personal“ zu wünschen war einfacher… Als Lebenshilfe OV sind wir (immer
noch, und erst recht wieder) eine Selbsthilfe-Organisation. Gemeinsam
finden wir für uns heraus, wo es lang geht.
Praktische Tipps für gute Lösungen, Mut zu neuen Wegen - Beispiele dafür,
wie Wünsche wahr werden.

Weiterlesen

„Ab in euer Leben“
Theorie ist das eine, praktisches Erleben das andere. Sarah Riehle weiß,
wovon sie schreibt. Die 35-jährige lebt in Wedel und arbeitet als Übersetzerin
und Lektorin. Ihre Fachgebiete sind Neurologie und inklusive Kommunikation,
die Arbeitssprachen Englisch und Deutsch. Wir haben uns kennengelernt, als
sie über Mehr miteinander! eine Begleitung fürs Schwimmen suchte. Seither
stehen wir in Kontakt. Sarah nutzt aufgrund einer durch Sauerstoffmangel bei
der Geburt verursachten Cerebralparese überwiegend einen Rollstuhl. Die
hindert sie nicht daran, ihr Leben aktiv zu gestalten. An guten Tagen gerne
ein paar Meter laufend. Sie musste nicht lange überlegen, ob sie regelmäßig
für die Teilhabe-Info schreiben möchte. Klar wollte sie. Und wusste auch
sofort, wohin es mit Teilhabe gehen muss: „Ab in euer Leben!“

Viel mehr als eine Rampe

Ein super Bericht von Sat1 im Fernsehen, ein großer Artikel im Pinneberger
Tageblatt, viele Likes auf Facebook: Viele Menschen waren begeistert, dass
Katja Raschkowski nach neun Jahren in ihrer barrierefreien Wohnung endlich
auf ihre Terrasse gelangt. Dafür haben die „Schrauber“ von der Pinneberger
Fahrradtafel mit Zollstock, Spendengeld und Tatkraft gesorgt. Die Rampe ist
da, der Frühling kann kommen. Und ich hörte Katjas große Zufriedenheit, als
sie mich vor ein paar Tagen anrief: „Antje, wir haben was bewirkt!“ Ihre
Geschichte hat jemand anderem Mut gemacht…

Weiterlesen

„Wenn wir Corona hinter uns haben,
geht es im Treffpunkt weiter und
dann bin ich sofort wieder zur Stelle.
Frühstücks-Runden sind zur Zeit
nicht möglich, trotzdem halten wir
zusammen. Irgendwas geht immer.
Mehr miteinander! bleibe ich treu.“
Gerd Nickel

Danke schön!
Ohne den ehrenamtlich aktiven Vorstand der Lebenshilfe Ortsvereinigung
(OV) Pinneberg e.V. gäbe es das Projekt Mehr miteinander! für Menschen
mit und ohne Behinderung nicht. Ursprünglich auf drei Jahre angelegt, wurde
die finanzielle Förderung durch die Aktion Mensch verlängert, um das
erfolgreiche Projekt auszubauen. Trotz Corona - und erst recht. Zu tun gibt es
reichlich für alle, die sich engagieren. Das ist Lebenshilfe.

Zur Chronik - 50 Jahre Lebenshilfe im Kreis Pinneberg

Denkt daran - unbedingt anmelden für den Newsletter!
Rückmeldungen, Anregungen, Themenvorschläge: Herzlich gern.
Wir freuen uns auf Kontakt.
Mehr miteinander!
bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.
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