Förderverein unterstützt Teilhabe und Lebensqualität

Niederfell. Verein der Freunde und Förderer
des Herz-Jesu-Hauses setzt sich für Teilhabe
und Lebensqualität von Menschen mit
Behinderung ein.
Für eine Bewohnerin mit
Bewegungseinschränkung finanzierte der
Verein eine Aufstehhilfe im Wert von 3445€,
deren Kosten nicht von Krankenkassen oder
Kostenträgern übernommen werden. Neben
der Organisation kultureller Veranstaltungen
und der finanziellen Unterstützung
therapeutischer Angebote, hat der
Förderverein also auch die einzelnen
Bewohner im Blick.
Elisabeth Grohe, eine Bewohnerin des HerzJesu-Hauses, ist für die Bewältigung ihres
Alltags auf einen Rollstuhl angewiesen. Seit
einer Hüftoperation kann sie nicht mehr alleine aufstehen. Die neu erworbene
Aufstehhilfe unterstützt sie dabei, sich aufzurichten und ihre Position zu wechseln. So
kann Frau Grohe auch außerhalb ihres Rollstuhls am Geschehen in der
Wohngemeinschaft teilhaben. „Für Frau Grohe bedeutet die Aufstehhilfe auf jeden
Fall mehr Lebensqualität! Sie kann jetzt viel freier ihre Position wechseln und sich
zum Beispiel auch zu anderen aufs Sofa setzen. Nähe und Gemütlichkeit sind jetzt
ganz anders möglich. Das genießt sie sehr“, erklärt Sonja Fuhrmann, Verbundleiterin
der Wohngemeinschaft.
Seit 21 Jahren besteht der Verein der Freunde und Förderer des Herz-Jesu-Hauses.
Neben der Beschaffung von Hilfsmitteln oder Einrichtungsgegenständen im Wohnund Therapiebereich, setzt der Verein sich für Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung
ein. So hat er zum Beispiel ein Internetcafe für die Bewohner finanziert und
ermöglicht durch seine Unterstützung Angebote wie das therapeutische Reiten oder
die regelmäßige Begleitung durch Therapiehunde.

Auch die Region profitiert von der Arbeit des Fördervereins: Regelmäßig finden
kulturelle Events statt, die nicht nur Bewohner und Mitarbeiter, sondern auch viele
Menschen aus der Region in ihren Bann ziehen. Als besonderes Highlight des
letzten Jahres gilt der Auftritt von Lulo Reinhardt und Yuliya Lonskaya, die mit ihrer
Musik für eine ganz besondere Sommernacht gesorgt haben.
Wir danken den Mitgliedern des Fördervereins für die Unterstützung und das
Engagement. Wenn auch Sie Menschen mit Behinderung unterstützen möchten:
werden Sie Mitglied im Förderverein!
Weitere Informationen finden Sie unter: www.herz-jesu-haus.de

