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Neues Magazin der Lebenshilfe vorgestellt
KREIS GÖPPINGEN: Soziales Engagement ist das Schwerpunktthema des neuen Magazins der
Lebenshilfe Göppingen, das jetzt vorgestellt wurde.

"Sozial engagiert. Steht jedem gut", begrüßt Geschäftsführer Uwe Hartmann die Leser im neuen Magazin der
Lebenshilfe Kreisvereinigung Göppingen. Mit mehr als 30 ehrenamtlichen Helfern haben Freiwillige großen
Anteil an der Arbeit in den Werkstätten, Wohnheimen oder Beratungsstellen des Vereins, der sich Menschen mit
Behinderung annimmt. Auch deshalb lautet das Schwerpunktthema im neuen Heft: "Soziales Engagement".
Helfer und Menschen mit Benachteiligungen berichten hier gleichermaßen von ihren Erfahrungen. Diese seien
durchaus unterschiedlich, meint Thomas Neumeister vom Redaktionsteam: "Es gibt auch Frusterlebnisse,"
erzählt er. Die Lebenshilfe Göppingen habe für diese Fälle eine Stelle geschaffen, an die sich Freiwillige wenden
könnten, wenn sie Hilfe benötigten. Die meisten würden aber von der Arbeit profitieren, fügt Margit Haas hinzu.
Andere Arbeitsfelder könnten Menschen helfen, neue Begabungen an sich zu entdecken. Dabei verweist Haas
auch auf die Erfahrungsberichte im Magazin.
Damit diese auch von allen Beteiligten gelesen werden können, sind ausgewählte Texte in "leichter Sprache"
verfasst. Ein Zeichen weist dann darauf hin, dass hier der Zeilenabstand und die Schrift größer ist. Zudem
werden nur die wichtigsten Aspekte genannt, Ausschmückungen weggelassen. Ein Service, den nicht nur
Hilfsbedürftige nutzten, meint Uwe Hartmann.
Für die aktuelle Arbeit in den Werkstätten oder anderen Einrichtungen interessieren sich neben den genannten
Personengruppen auch die Partner der Lebenshilfe. Unterstützen Spender ein Projekt, wollen sie sehen was
daraus geworden ist, erläutert Hartmann. Bernd Schiller zuständig für Öffentlichkeitsarbeit führt dazu aus: "Stifter
wollen etwas habhaftes, bevorzugt aus der Region." Trotzdem hänge die Lebenshilfe nicht am Spendentropf:
"Wir sind normaler Wettbewerber zu marktüblichen Preisen", stellt Hartmann klar.
Über vorgestellte und weitere Themen können sich ab sofort alle Interessierten im neuen Heft ausführlicher
informieren. Zu bekommen ist es in allen Einrichtungen der Lebenshilfe und online unter: www.lh-goeppingen.de.
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