Spendenaufruf im November 2021:
Mehr Lebensqualität und Barrierefreiheit
für Menschen mit Behinderung im Main-Taunus-Kreis

Benz+Heinig Fotografen

Sehr geehrte Damen und Herren,
dank der großzügigen Spenden im vergangenen Jahr konnten
wir in unserem Wohnhaus Flörsheim umfassende
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen vornehmen:
Neben
einem
neuen
Beleuchtungssystem
zur
Sturzprophylaxe in den Fluren, Handläufen an den Wänden
und der Anschaffung von ausreichend Materialien zur
Unterstützten Kommunikation wurden ein erstes Stockwerk
frisch gestrichen, das Wohnzimmer neugestaltet, das Büro
und ein Kellerraum saniert sowie ein Bad komplett renoviert.
Das nächste Stockwerk und das nächste Bad sind bereits in
Arbeit!
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BenzundHeinig

Für die Bewohner/-innen im Haus Trappen, die auf einen
Rollstuhl angewiesen sind, konnten wir sowohl einen Lifter als
auch einen Pflegesessel anschaffen. Im Haus Walburga haben
wir ein weiteres Bad grundsaniert und mit einem mobilen
Duschwagen ausgestattet. Herzlichen Dank an alle, die uns
dabei unterstützt haben!
Für das nächste Jahr planen wir weitere Sanierungs- und Renovierungsarbeiten für unsere fünf
Wohnhäuser. Ein Beispiel: Im Haus Walburga kann eine Bewohnerin aufgrund ihrer Körpergröße
nicht an den Griff ihres Fensters heranreichen. Weil es ihr aber möglich sein sollte, ihr Fenster zu
öffnen, wann sie will - ohne fremde Hilfe dafür in Anspruch nehmen zu müssen - , möchte sie
gerne den Griff ihres Fensters umbauen lassen. Ihre Spende hilft, diesen Umbau zu finanzieren
sowie zahlreiche weitere kleine und große Umbaumaßnahmen.

Möchten Sie mit einer Spende dazu beitragen,
Menschen mit Behinderung Begegnungen mit einem
Therapiehund zu ermöglichen? Wir haben bereits erste
sehr gute Erfahrungen mit dem Einsatz eines
Therapiehundes bei unterschiedlichen Problemlagen
(z.B. Spastiken, Trauerbewältigung, Ängsten) gemacht.
Leider wird die Finanzierung der Tiergestützten Sozialen
Arbeit durch keinen Kostenträger übernommen, d. h.
Menschen mit Behinderung müssen dies aus eigenen
Mitteln bezahlen. Eine Stunde mit Therapiehund und
Fachberater/-in kostet 60 Euro, für einen Erfolg der
Therapie sind regelmäßige Begegnungen wichtig. Weitere Informationen zum Konzept der
Tiergestützten Sozialen Arbeit finden Sie in der beiliegenden Zeitschrift „Lebenshilfe inform“,
Ausgabe November 2021.
Bitte helfen Sie uns mit einer Spende, dieses wichtige Angebot sowie die Renovierungen und
Verbesserungen in unseren fünf Wohnhäusern durchführen zu können. 120 Menschen mit
Behinderung freuen sich, wenn ihr Zuhause bei der Lebenshilfe Main-Taunus barrierefreier,
sicherer und moderner wird. Schon heute bedanken wir uns im Namen der Menschen mit
Behinderung sowie ihrer Angehörigen herzlich für Ihre Unterstützung und Aufmerksamkeit!
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