Newsletter Nr. 4

Endlich - geht es wieder los!

Liebe Freunde von und für Mehr miteinander!
Ach, war das schön im Sommer vor zwei Jahren… Das Archiv-Foto stammt
von unserem Ausflug mit dem „Tiedenkieker“ im Juli 2019, den Peter
Carstens organisiert hatte. Mit dem Flachbodenboot sind wir vom Haseldorfer
Hafen aus zur Elbinsel Pagensand geschippert und dort an Land gegangen.
Das Wetter war wunderbar. Noch viel besser - die „Schrauber“ von der
Pinneberger Fahrradtafel haben sich auf uns eingelassen und gingen mit
an Bord. Im Übrigen haben sie uns das maritime Vergnügen spendiert - und
in 2020 diese großzügige Freundschaft fortgesetzt mit einem Ausflug in den
Wildpark Schwarze Berge. Vielen Dank!
Derzeit sind Ausflüge noch nicht konkret geplant. Ideen gibt es aber schon.
Nach den Sommerferien hoffen wir, gemeinsam Touren planen zu können.
Bis dahin helfen nur Foto-Ausflüge...

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

Teilhabe: Themen, Tipps und Termine

Die Mühlen der Bürokratie derzeit mahlen besonders langsam, so scheint es.
Nichtsdestotrotz gibt es keinen anderen Weg, als sich mit den
Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes zu befassen. Weil das
schwierig ist, gelingt es am besten gemeinsam in der AG Individuelle
Teilhabe der Lebenshilfe OV Pinneberg. Evelyn Jungermann und Karin
Reschke halten Kontakt zu den Behörden - und Hintergrundinformationen.
Ein nächstes Treffen der AG soll im August stattfinden.

Mehr Infos zu Teilhabe

„Muss perfekt
passen...“

Schön und gut mit den Plänen für das eigene Leben, aber wie finde ich die passende
Assistenz? Worauf kommt es an und was tue ich, wenn es nicht klappt? Es geht
nicht um die große Liebe und den Bund fürs Leben - aber es muss passen. Ein
paar wichtige Fragen zum höchst persönlichen Thema der Persönlichen Assistenz.

Diesen Newsletter weiterempfehlen!
Nur, wer sich aktiv anmeldet, erhält regelmäßig Post.
Bitte empfehlt diesen Newsletter gerne weiter, leitet ihn an andere
Interessierte weiter oder schaut ihn zusammen mit jemandem an,
der keinen Interzugang hat.
Mit-Leser werden zu Mit-Machern!
Nur, wer sich aktiv anmeldet, erhält regelmäßig Post.
Bitte empfehlt diesen Newsletter gerne weiter, leitet ihn an andere
Interessierte weiter oder schaut ihn zusammen mit jemandem an,
der keinen Interzugang hat.
Mit-Leser werden zu Mit-Machern!

Zwei „Familien“ für Marleen
Das Sprichwort mit dem afrikanischen Dorf kennen alle, oder? Dort ist allen
klar, dass es mehr als die eigene Familie braucht, um ein Kind
großzuziehen. Dieses Prinzip gilt doch auch für uns. Die eigenen Kräfte und
Möglichkeiten sind endlich - viel besser gelingt das Leben, wenn wir uns
öffnen und andere mit einbinden. Seit ihrem Umzug in die LebenshilfeWohnstätte am Hindenburgdamm ist es so, als hätte Marleen noch eine Art
neue Familie hinzubekommen.

Zur Fotogeschichte

Nicht jeder Tag ist ein
Kaffee-Tag
Auch wer nicht sprechen kann, hat
viel zu sagen. Außerdem gibt es
UK - die Abkürzung steht für
Unterstützte Kommunikation. Das
ist eine sehr, sehr vielschichtige
Disziplin. Und sehr wichtig.
In einem Gastbeitrag erläutern Tim-Robin Kasper und Aphrodite
Baumgärtner von der Tagesförderstätte des Lebenshilfewerks, wie sie UK
einsetzen.

Zum Gastbeitrag über UK

Wir von Mehr miteiander! nutzen UK ebenfalls - zum Beispiel die MetacomSymbole von Anette Kitzinger. Ein großes und großartiges Thema, das wir
hier nur anreißen können. Umso eindringlicher empfehlen wir den digitalen
Fachtag Unterstützte Kommunikation im September, veranstaltet vom
lvkm (Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte).

„Ich freue mich drauf, wenn wir wieder zueinander finden. Miteinander etwas
zu erleben, zu basteln, sich auszutauschen - das tut der Psyche gut.“
Ingeborg Belkowitz

Kickern und Kunst
Nach der Sommerpause geht es mit der Kunst-Werkstatt im LebenshilfeTreffpunkt weiter. Die Termine stehen schon fest für August bis Dezember.
Am Freitag, 30. Juli, lädt der Kreisjugendring Pinneberg ein zu einem
inklusiven Kickerturnier in Barmstedt. Dabei spielt das Alter keine
entscheidende Rolle: „Es geht um Menschen!“, sagt KJR-Geschäftsführer
Ingo Waschkau. Wer ist mit dabei?

Termine für die Kunst-Werkstatt in 2021

Inklusives Kickerturnier am 30. Juli

Danke schön!
Wie alle im Vorstand ist Andreas Witten (Foto unten rechts) mehrfach
engagiert. Eine ganz wichtige Aufgabe ist seine Funktion im Beirat der
Eltern und Betreuer bei der Werkstatt Eichenkamp. Welche Aufgaben hat
dieses Gremium und wie kann man mitwirken?

Mehr zu dieser Schlüsselposition

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
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Am Rathaus 10 - 25421 Pinneberg
Telefon 04101/ 58 63 673
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