Aktion 68.000 – Wünsche werden wahr

Welche Sachspenden sind möglich?
-

Tablets/PCs: Um einer gelingenden Kommunikation beitragen zu können sind elektronische Hilfsmittel
– bestückt mit entsprechenden Programmen - sinnvoll.

-

Massive Gartenmöbel: Massive Gartenmöbel vermitteln Sicherheit und nehmen die Angst, etwas unabsichtlich zu beschädigen

-

Pavillons: Pavillons in den Gärten können es den Leuten ermöglichen, auch bei schlechtem Wetter ihrem Drang nach Bewegung nachzukommen - und bieten auch bei gutem Wetter Räume für Rückzug
und Schutz.

-

Geräteschuppen: Geräteschuppen helfen Ordnung und Übersicht im Garten aufrechterhalten zu können und das Wohlfühlempfinden zu steigern.

-

Spiele/Beschäftigungsmöglichkeiten: Spiele und kleine Beschäftigungsmöglichkeiten helfen im Alltag
die Langeweile zu überbrücken und können genutzt werden, um Kontakt herzustellen.

-

Dreirad für Erwachsene: Ein spezielles Fahrrad, das mittels von drei Rädern auch bei eingeschränkter
Körperwahrnehmung Mobilität und Bewegung ermöglicht.

-

Sitzgelegenheiten: (1.) Stabile und der Umgebung angepasste Sitzmöglichkeiten in den Flurbereichen,
um dem Bedürfnis Rechnung zu tragen, im Geschehen dabei und dennoch nicht direkt in der Situation
zu sein. (2.) Angenehme aber dennoch stabile Sitz- und Liegeelemente für verschiedene Räume. Diese
dienen der Entspannung und Körpererfahrung. (3.) Sitzbänke für den Außenbereich.

-

Aquarien (ohne Fische): Aquarien müssen im Hinblick auf Verletzungsrisiken besonders geschützt
werden, bieten aber Möglichkeiten der Entspannung und Beschäftigung.

-

Wassersäulen (Snoezel): Wassersäulen können der visuellen und auditiven Beruhigung dienen.

-

Springbrunnen: Ein Springbrunnen im Garten kann beruhigend und belebend zugleich wirken. Auch
eine Beschäftigung mit dem Element Wasser befriedigt häufig tiefe Bedürfnisse.

-

„Sandkasten“: Ein speziell eingekleideter Sandkasten, der eine umfassende Beschäftigung mit dem
Element ermöglicht (z.B. Sand in die Höhe werfen), bei dem Wissen, dass keine andere Person aus Versehen mit diesem Verhalten belästigt wird.

-

Freiwasserbecken: Ein eingelassenes Freiwasserbecken zur alltäglichen und pädagogischen Nutzung,
um die Wahrnehmung zu sensibilisieren, Möglichkeiten körperlicher Aktivität zu bieten und gleichzeitig
eine freudige Beschäftigung mit dem Element Wasser zuzulassen.

-

Trampolin (bodennah eingelassen): Ein Trampolin für den Außenbereich ermöglicht neue körperliche
Erfahrungen und ermöglicht es den Bewegungsdrang abzubauen.

-

Hochbeete: Hochbeete in den Gärten bringen neue Beschäftigungsmöglichkeiten in den Alltag und lassen eine Verbindung und einen Bezug zwischen der Natur und dem eigenen Leben zu, wenn in diesen
Nutzpflanzen angebaut werden.

-

Massive Verkleidungen/Rahmen: Spezielle Verkleidungen für Kalender und Wochenpläne ermöglichen den Bewohner*innen eine Strukturierung und Orientierung im Alltag.
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-

Individuelle Lichtkonstruktionen: Bunte Lichtgestaltung in den Bewohnerzimmern ermöglichen es
den Menschen, das Licht individuell auf ihre Stimmung und Bedürfnisse anzupassen und können je
nach Wunsch beruhigend oder stimulierend wirken. Zudem bietet sie Gestaltungsmöglichkeiten in den
eigenen vier Wänden.

-

Bäume und Pflanzen: Bäume und Pflanzen im Garten beruhigen, schaffen eine angenehme Atmosphäre und stimulieren durch Farben, Gefühl und Gerüche positiv das körperliche Erleben.

-

Massive Tischtennisplatte: Eine Tischtennisplatte im Außenbereich dient dem Abbau körperlicher
Spannungen und der gegenseitigen Kontaktaufnahme.

-

Fernsehgeräte/Beamer: Dienen der Unterhaltung oder (passiven) Aufnahme von Informationen.

-

Kaffeevollautomaten: Garantieren eine einfache Bedienung und ermöglichen den Bewohner*innen
eine einigermaßen eigenständige Herstellung des gewünschten Heißgetränks.

-

Weitere Mittel zur pädagogischen/alltäglichen Nutzung.

-

Sollten alle vorstellbaren Ziele zu finanzieren sein: Ein weiteres KFZ, um den Wünschen und der individuellen Lebens-/Alltagsgestaltung der Bewohner so gut entgegenkommen zu können wie möglich und
ihnen damit neue Lebensbereiche zu eröffnen.

Sie haben Interesse, der Lebenshilfe Gießen einen oder mehrere der genannten Sachspenden-Objekte zur Verfügung zu stellen? Dann wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kontakt.
Selbstverständlich stellen wir auch Spendenquittungen aus, zudem besteht die Möglichkeit, dass wir über
Spendenübergaben in unserem Mitgliedermagazin „Miteinander“ (Auflage: 6000 Exemplare) berichten sowie
entsprechende Texte der lokalen Presse anbieten.

Kontakt
Sie haben Fragen zur „Aktion 68.000“ oder möchten sich über Wege und Möglichkeiten des Spendens informieren? Wir sind gerne für Sie da.
E-Mail-Adresse: aktion.68000@lebenshilfe-giessen.de
Telefon: 0641 9482744-100 (Frau Stumpf)

Konkrete Fragen zu Spendenbescheinigungen beantwortet Ihnen Frau Schmidt.
Telefon: 06404 804-219

Fragen zum Thema Autismus und zur neuen Wohnstätte beantwortet Ihnen Herr Thomas Kühne.
Telefon: 0641 25090-130
E-Mail: t.kuehne@wohnen-lhgi.de

