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Endlich - geht es wieder los!

Liebe Menschen von und für Mehr miteinander!
Endlich - es geht wieder los. Nach vielen Monaten öffnen wir den
Lebenshilfe-Treffpunkt wieder!!! Natürlich nach den geltenden Spielregeln,
langsam und vorsichtig. Wer will schon einen erneuten Lockdown riskieren,
Leben und Gesundheit gefährden?
Die Temperaturen steigen, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint Beschränkungen fallen weg. Wir planen den Sommer! Und wir haben uns
vorgenommen, Barrieren zu beseitigen, die nichts mit Corona zu tun haben.
Transparente Information, klare Absprachen und Unterstützung nach Bedarf
sind wichtig - damit alle dabei sein können, die dabei sein wollen.
Gemeinsam schaffen wir das.
Viel Spaß beim Lesen!

Antje Hachenberg
Projektkoordination Mehr miteinander!
Telefon 04101/ 58 63 673
treffpunkt@lebenshilfe-pinneberg.de

Das erste Angebot
Wir starten mit der Kunst-Werkstatt,
an zwei Terminen im Juni. Bitte
denkt daran: Dieses Angebot (wie
alle anderen von Mehr miteinander!)
wird ehrenamtlich durchgeführt.
Jeder ist für sich selbst
verantwortlich.
Bitte melden, wer Unterstützung
benötigt, zum Beispiel auf dem Weg
zum Treffpunkt oder eine
Erinnerung, rechtzeitig
aufzubrechen.
Die telefonische Anmeldung ist
absolute Voraussetzung.

Jannis geht seinen Weg
Jannis Witten ist ein aktiver junger Mann. Er hat vielfältige Hobbies, ist
ständig auf Achse und erreicht ein Ziel nach dem anderen. Dafür bekommt
er die Unterstützung, die er braucht, von seiner Familie und wohnt bei
seinen Eltern. Das macht ihn sehr glücklich.

Teilhabe: Themen, Tipps und Termine

Teilhabe… Sehr beliebt sind unsere Planungstreffen. Mal geht es um Ideen,
mal um Organisation, mal um Austausch. Immer(!!!) geht es darum,
gemeinsam und im Gespräch herauszufinden, was wichtig ist und wie
wir das gemeinsam hinkriegen. Jede/r ist willkommen und kann - genau teilhaben! An unserer Gemeinschaft, an Unternehmungen, an gegenseitiger
Unterstützung, an guten Gesprächen und Spaß, an gemeinsamer Traurigkeit
und Entdeckungen, die wieder Mut fassen lassen und Möglichkeiten
aufzeigen.

Wichtig: Interview-Partner gesucht!
Woher weiß der Rest der Welt, wie es Menschen mit Behinderung und
ihren Familien geht? Indem wir davon erzählen! Für eine Studie werden
Interview-Partner gesucht. Eine wichtige Gelegenheit (online), etwas zu
bewirken.

Mehr Infos zu Studie und Ansprechpartnerin

„Liebe auf den ersten
Vortrag…“
Leichte Sprache ist gar nicht so
einfach. Aber wichtig, weil sie
leichter zu verstehen ist als die
Sprache, die wir normalerweise
verwenden. Für diesen Newsletter
nutzen wir (noch) die schwere
Sprache. Zum Glück kennen wir
Sarah, und die kennt sich mit
Leichter Sprache aus und erzählt
uns, wie es dazu kam.

„…, sagt Sarah“

„Ich wäre gern viel öfter aktiv dabei
gewesen, das hat Corona leider
verhindert. Nun ziehe ich bald wieder
nach Sachsen.
Mein Abschiedsgeschenk ist eine Spende
an die Lebenshilfe OV. Unser Team
bei der proxalto hat im Lockdown
einen digitalen Spenden-Triathlon für die
erkämpft - macht was Tolles damit!“
Franzi Irmer

Danke schön!
Evelyn Jungermann (zweite von links auf dem Foto unten) engagiert sich für
viele Anliegen und in diversen (Ehren)Ämtern. Zu ihrer Motivation als
Vorsitzende der Lebenshilfe OV Pinneberg und Vorstandsmitglied der
Lebenshilfe Schleswig-Holstein sagt sie:
„Lobby-Arbeit vor Ort und landesweite Vernetzung sind mir wichtig.
Mit meiner eigenen Erfahrung kann und will ich Eltern stärken.
Den Finger immer wieder in die Wunden legen und mich für gute
Entwicklungen einsetzen, das geht nur gemeinsam!“

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 Website von Mehr miteinander!

Rückmeldungen, Anregungen, Themenvorschläge: Herzlich gern.
Wir freuen uns auf Kontakt.
Mehr miteinander!
bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.
Lebenshilfe-Treffpunkt für Mehr
miteinander!
Antje Hachenberg
(Projektkoordination)
Am Rathaus 10 - 25421 Pinneberg
Telefon 04101/ 58 63 673
miteinander@lebenshilfepinneberg.de
www.lebenshilfe-mehrmiteinander.de

