Der Newsletter im September 2021

Liebe Menschen von und für Mehr miteinander!
Wir freuen uns sehr, dass die Kern-Idee von Mehr miteinander! die
Lockdown-Zeiten überlebt hat. Unsere Treffen werden begeistert besuchtvon Menschen mit und ohne Behinderung, die sich verbunden fühlen und
gemeinsam etwas erleben wollen.
Den Ausflug nach Finkenwerder haben wir hinter uns. Nun freuen wir uns auf
das Freilichtmuseum auf dem Kiekeberg. Wie planen wir diesen Ausflug?
Indem wir zusammentragen, wer mitkommen möchte und wer zum Gelingen
etwas beisteuern kann: Helfende Hände, fachkräftige Unterstützung,
Mitfahrgelegenheiten, Organisationstalent und Freude.
Wir sind als „bunte Gemeinschaft“ unterwegs, bei der alle aufeinander Acht
geben - und dennoch jeder für sich selbst verantwortlich ist. Für alle, die dies
nicht ohne Einschränkung schaffen, suchen wir nach Lösungen.
Zusammenwirken und gute Absprachensind das A und O. Auf dieser Basis
wächst Vertrauen - und das ist die Grundlage von Inklusion.

Wer fährt mit zum Kiekeberg?

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

Miteinander statt gegeneinander
„und alle spielen mit…“ heißt es beim Inklusions-Fußball. Woche für
Woche wird gekickt unter der Leitung von Andreas Witten und Tobias Pätzel.
Am vorigen Wochenende wurde beim Tag des Sports in gemischten
Teams gezeigt, wieviel Spaß das macht. Die Jugendmannschaften des SC
Pinneberg waren dabei. Wie man sieht, passten alle zusammen kaum ins
Tor!

Kicken mit dem SC Pinneberg

Teilhabe: Themen, Tipps und Termine
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„Einfach und schwer zugleich!“
Wie so oft… Da wünschen wir uns klare Regeln und einfach zu befolgende
Rezepte, damit die Welt in Ordnung wäre. Und stellen dann fest, dass es
diese nicht gibt. Verschiedene Perspektiven, unterschiedliche
Ausgangspunkte, Tagesform und was nicht allesspielen eine Rolle und
ständig ändert sich alles, je nach „Mischung“. Deshalb hilft nur eins:Gute
Kommunikation. So einfach und so schwer zugleich.Immer einen weiteren
Versuch wert!

Danke schön!
Gerhard Ramcke (links im Bild auf dem Foto unten) ist- wie alle
Vorstandskolleginnen und-kollegen - mehrfach engagiert: Als Kassenwart
im Vorstand der Lebenshilfe Ortsvereinigungund als Vorsitzender des
Stiftungsrates der Lebenshilfe Stiftung Südholstein. Wichtige Funktionen,
die sich vielleicht nicht „sexy“ anhören, aber ohne sie ginge nichts. Die treue
Arbeit sichert die finanziellen Grundlage der ehrenamtlichen Ortsvereinigung
und macht große und kleinere Projekte möglich.

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.

