Lebenshilfe sucht Unterstützung für Haussammlung 2018
Auch in diesem Jahr wird die Lebenshilfe Grafschaft Bentheim über einen Zeitraum
von 3 Wochen Spenden sammeln. Die Haussammlung 2018 startet am 28. Mai und
endet am 15. Juni. Die Erlöse sind für die Sanierung und Modernisierung von
Wohnheimen vorgesehen. Wie in jedem Jahr ist die Lebenshilfe Grafschaft Bentheim
e.V. auf Sammler angewiesen, die die Aktion ehrenamtlich unterstützen.
Im letzten Jahr sind 61.187,77 € für die Schaffung neuer Wohnprojekte für Menschen mit
Behinderungen erzielt worden. In diesem Jahr steht die Sanierung und Modernisierung des
Wohnheims am Mückenweg in Nordhorn auf dem Programm.
Stets ist es für die Lebenshilfe ein Ziel, Wohnangebote zu schaffen, in dem Menschen mit
Behinderungen Geborgenheit und Schutz, Privatheit und Eigenständigkeit in einer
überschaubaren Gemeinschaft erleben können. So lautet das Motto der diesjährigen
Haussammlung erneut „Wohnen heißt zu Hause sein“.
„Wohnen soll die Entwicklung jedes Einzelnen unterstützen und die Integration in die
Gesellschaft ermöglichen“, erklärt Thomas Kolde, Geschäftsführer der Lebenshilfe Nordhorn.
„Von daher sind Wohnheime und Wohngruppen mitten in der Gesellschaft angesiedelt. Sie
sind im Sozialraum integriert und haben eine gute Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr.“
In diesem Jahr soll der 3. Bauabschnitt der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten des
Wohnheims am Mückenweg fertiggestellt werden. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1972
und muss kernsaniert und den heutigen Ansprüchen angepasst werden. Im Vordergrund
stehen Baumaßnahmen, die der Barrierefreiheit dienen, die Umwandlung der letzten
Doppelzimmer in Einzelzimmer sowie energiesparende Maßnahmen.
Die Spendeneinnahmen können nur durch viele ehrenamtliche Helfer erzielt werden. Die
Lebenshilfe ist dringend auf freiwillige Spenden der Haussammlung angewiesen, um die für
die Finanzierung der Baumaßnahmen erforderlichen Eigenmittel aufbringen zu können.

Aus diesem Grund freut sich die Einrichtung über jeden Helfer, der die Aktion ehrenamtlich
unterstützen möchte, Interessierte können sich bei Annelies Späthe unter Tel. (05921) 806112 oder per Mail an aspaethe@lebenshilfe-nordhorn.de melden.
Selbstverständlich wird die Lebenshilfe – wie in den Vorjahren – alle Helfer/innen nach
Abschluss der Haussammlung zu einem geselligen und informativen Nachmittag bei Kaffee
und Kuchen einladen.

