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In Verbindung… mit Fahrradtafel und 
Schäferhof 

Was fü r eine Freude! Wenn sich  die Dinge so fügen, dass alle was davon 

haben, dann gelingt Mehr miteinander! Wie ein  Spezialrad dank gu ter 

Verbindungen ganz unkompliziert einen neuen Besitzer fand… 

 

 
  

„Kick-off“ für noch mehr inklusiven Fußball 
„Ehrenamt - es geht wieder los“, das hatten  wir alle noch vor Kurzem 

gedacht. Auch das Sozialmin isterium des Landes Sch leswig-Holstein hatte 

un ter diesem Motto ein  Förderpaket ausgeschrieben. Mannschaftsgeist 

feiern , Übungsleitern , Team-Helfern  und SC PInneberg danken, Kontakte 

ausbauen. Die inklusiven Fußballer von  „… und alle spielen  mit!“ hatten  

gesellige Stunden im Café Zeitgeist. 



 

 

 
  
 

  

 

   

 

   

 

Ein paar (frisch gekaufte!) Baumwollsocken stützte das Tablet, mit dessen 
Hilfe eine Mitglieder-Familie dazu geschaltet wurde. Die anderen Teilnehmer 
der AG Individuelle Teilhabe hatten sich Ende Oktober am großen Tisch im 
Lebenshilfe-Treffpunkt versammelt. 
 
Das Gelingen der ehrenamtlichen Hybrid-Veranstaltung war dem 

T e i lh a b e :  T h e m e n ,  T ip p s  u n d  T e rm in e  



      

„Nichts tun tut gut!“  
 
     

 

 

Stolz drauf, ein ganzes Wochenende nichts getan zu haben - davon erzählte 
Sarah bei einem unserer ersten Gespräche. Warum das wichtig ist, und wie 
das gelingt, erzählt sie uns unter der Rubrik „Sarahs Tipps“ im Bereich 
Teilhabe auf unserer Internetseite. Klare Empfehlung: Erst lesen und dann… 
nichts tun. 
     

 



  

Ein Dream-Team  
 

    

 

„Wenn das Leben für Theo zu viel 

ist, ist Jasper für ihn der Fels in der 
Brandung“, fasst Daniela Matthießen 

zusammen. Theo ist ihr Enkelsohn 

und kam im Alter von acht Wochen 
als Pflegekind zu ihr. Der Achtjährige 

hat das Fetale Alkohol-Syndrom, weil 

seine leibliche Mutter in der 
Schwangerschaft getrunken hat. 

  

Beagle Jasper hilft gibt dem Jungen 
die unbedingte Sicherheit, die ihm 

Menschen nicht geben können. 

  
  

   

 

 

Was bewirkt der Assistenzhund?  
  

 

   

 



 

   

Golden glänzen die Sterne… 
… und in  der Nacht vom 13. au f den 14. Dezember sollen  jede Menge 

Sternschnuppen zu  sehen sein . Ob sich  Wünsche erfü llen, wenn man diese 

am Himmel beobachtet? Das weiß woh l n iemand. Fest steh t: Es sich  lohn t, 

herauszufinden, was man sich  wünscht! 



 

Der Vorstand der Lebenshilfe Ortsvereinigung 
Pinneberg e.V. wünscht allen frohe 

Weihnachten!  
 
     

 

 

   

 

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!  

 
  
 

 

   

 


