
Holsteinischer Courier vom 24.11.2018

Adventslichthilft
r ,

Familien in Not
Von Gabriele Vaquette

Aktionsgemeinschaft und Holsteinischer Courier rufen zu Spenden auf

NEUMÜNSTER Es kann jeden
treffen, und dann dreht sich
das Leben völlig: Wenn ein
Kind mit einer Behinderung
geboren oder \ durch eine
Krankheit gehandicapt wird,
stellt das die Familie vor ganz
besondere Herausforderun-
gen - sowohl finanziell als.
auch psychisch. Seit 27 Jahren
ruft die Aktionsgemeinschaft
zur Förderung Behinderter
und Benachteiligter in Zu-
sammenarbeit mit dem Hol-
steinischen Courier im Rah- Bescherung los, um die güns-
men der "Aktion Advents- tigsten Angebote herauszusu-
licht" dazu auf, solchen Men- chen, so viele Spenden wie
sehen zu helfen. möglich den Betroffenen di-

,YVirsammeln in der Ad- rekt zukommen zu lassen und
ventszeit Spenden für diese . individuell das Passendste zu
Familien, die unverschuldet finden. Da sich alle ehrenamt - .
in Not geraten sind, und wol- lieh engagieren, entsteht kein
len damit die Lebensqualität Aufwand für Verwaltung oder
der Kinder verbessern. Im' Organisation.
Mittelpunkt steht erneut das Ein besonderer Fall be-
behinderte Kindund seine Fa- schäftigt das Team der Akti-
milie. Unser Ziel ist es, dass onsgemeinschaft aktuell: Ei-

,die Kinder möglichst ein ne Krankheit hat das Leben ei-
selbstständigeres und selbst- ner Familie komplett verän-
bestimmtes Leben führen dert. Die zwei Kinder, zwei
können", sagt Ehrenfrled und vier Jahre alt, sind

, Boege,Vorsitzender der Akti- Wunschkinder des 'Ehepaa-
onsgemeinschaft. 'res; bei beiden wurde aber Al-

- Die ehrenamtlichen Mit-: binismus festgestellt. Die hel-
glieder der Aktionsgemein- le Haut der Kinder ist sehr
schaft gehen im Vorfeld der sonnenempfindlich. Spielen

t... ,Fe

außerhalb der Wohnung ist
im Sommer unmöglich, was
die Kinder nicht verstehen
und sie aggressiv reagieren
lässt. Zusätzlich wurde Autis-
mus diagnostiziert. Die Mut-
ter musste ihren Beruf aufge-
ben; der Vater ist Polizist, ver-
dient aber nur wenig über
dem Hartz- IV-Niveau.

Diese Familie möchte die,
Aktionsgemeinschaft beson-
ders unterstützen und sie mit
therapeutisch wichtigem
Spielzeug und wetterfester
Bekleidung unterstützen, so-
dass die Kinder sich in der
sonnenarmen Jahreszeit so
viel wie möglich im Freien
aufhalten können. "Der größ-
te Wunsch der Eltern ist es"
den Kindern trotz der Handi-
caps 'soweit wie möglich ein
normales Leben zu ermögli-
chen", sagt Uta Winkelmann
von der Aktionsgemeinschaft.

Der Holsteinische Courier
ist Partner der Aktion Ad-
ventslicht und stellt an den
Adventssonnabenden jeweils
eine Familie beispielhaft vor,
der durch die Spenden gehol-
fen wird. Wer unterstützen
möchte:

> Das Spenaenkontooer Aktion gibt
es bei der Sparkasse Südholstein
(lBAN:'DE 23 23051 03000002828
20).


