Lebenshilfe sucht Spendensammler
Die Haussammlung der Lebenshilfe Grafschaft Bentheim e.V. findet vom 06. bis 26. Mai 2019 statt.
Der Erlös soll in diesem Jahr in die Ausstattung des Wohnheimes am Mückenweg 137 bis 149 gehen.
Dieses Wohnheim wird neu errichtet und dient als Ersatzbeschaffung, da das alte Wohnheim nicht
mehr den heutigen Standards entspricht.
Die Haussammlung findet seit vielen Jahren im Frühjahr statt. Ehrenamtliche Helfer der Lebenshilfe
Nordhorn besuchen die Haushalte in ihrer Nachbarschaft und bitten um eine Spende für die wichtige
Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Im letzten Jahr konnten die Haussammler auf diese Weise
56.140,12 Euro sammeln. Dieses Geld wird für notwendige Modernisierungen der
Wohneinrichtungen genutzt.
Die Lebenshilfe Grafschaft Bentheim ist auch weiterhin auf Spendengelder angewiesen, um auch in
Zukunft Menschen mit Behinderung ein angemessenes Zuhause bieten zu können, indem sie sich
wohlfühlen und nach ihren Möglichkeiten eigenständig agieren können. Dabei ist es besonders
wichtig, dass die Wohneinrichtungen barrierefrei gestaltet werden. Dies bedeutet, dass
behindertengerechte Küchen, Automatiktüren oder breitere Türen eingebaut werden müssen. Diese
Anschaffungen sind meist sehr teuer, aber dringend notwendig, um Menschen mit Behinderung in
ihrer Eigenständigkeit zu unterstützen.
„Wir sind sehr dankbar, dass uns jedes Jahr so viele Menschen in unserer Arbeit unterstützen, indem
sie für die Lebenshilfe sammeln gehen bzw. spenden.“ so Thomas Kolde, Geschäftsführer der
Lebenshilfe Grafschaft Bentheim. „Sie alle helfen dabei mit, den wichtigen Schritt der Inklusion von
Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft zu gehen“. Denn dieser fängt schon an der
Haustüre an. Wenn Menschen mit Behinderung nicht alleine ihr Haus verlassen können, da die Tür
keine Automatikfunktion hat, dann werden sie in ihrer Selbstwirksamkeit gestört und Inklusion wird
verhindert.
Wie wichtig die ständige Erweiterung der Angebote der Lebenshilfe in Nordhorn ist, zeigen auch die
Betreuungszahlen, die weiterhin ansteigen. So hat die Lebenshilfe im letzten Jahr über 1800
Menschen betreut. Der Bedarf an Plätzen in den Wohnheimen ist groß und die Wartelisten weiterhin
noch gut gefüllt. Diesem Bedarf möchte die Lebenshilfe nachgehen und Menschen mit Behinderung
ein Zuhause schenken und die Inklusion in der Grafschaft Bentheim lebendig werden lassen.
Aus diesem Grund ist die Lebenshilfe dringend auf die Spenden der Haussammlung angewiesen.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten die Lebenshilfe zu unterstützen.
Zum einen kann jeder die Haussammlung als Spendensammler unterstützen. Zur Teilnahme an der
Haussammlung, können sich Interessierte bei Annelies Späthe (05921/ 8061 12) oder Caroline Arens
(05921/ 8061 445) melden. Den zeitlichen Einsatz für die Haussammlung bestimmt jeder selbst, nur
der Sammelzeitraum ist festgelegt.

Und zum anderen kann jeder die Haussammlung direkt mit seiner Spende unterstützen. Da die
Haussammler leider nicht alle Haushalte in der Grafschaft Bentheim erreichen können, gibt es die
Möglichkeit Spenden unter dem Betreff „Haussammlung“ direkt auf folgendes Konto zu überweisen:
Grafschafter Volksbank eG

IBAN DE76 2806 9956 0130 7983 00

Selbstverständlich werden bei Bedarf Spendenbescheinigungen ausgestellt.
Im Anschluss an die Haussammlung wird allen Sammlern ein persönlicher Dank in Form eines
gemütlichen Nachmittags mit Kaffee und Kuchen ausgesprochen. Hier bekommen alle Interessierte
auch immer einen guten Einblick in die Arbeit der Lebenshilfe und können sich davon zu überzeugen,
wie ihre Spende bei der Lebenshilfe Grafschaft Bentheim e.V. täglich wirkt.

