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Liebe Freunde von wunderbunt!
Was für verrückte Zeiten! Uns kommt das ganze Leben
gerade ein bisschen surreal vor und wir versuchen hinter
den dynamischen, fast stündlich eintreffenden Informationen zum Leben im Corona-Pandemie-Modus, herzukommen. Das ist nicht so einfach – aber wem sagen wir das?!
Bei uns allen sind die Kinder jetzt zu Hause. Für Bärbel,
Annette und Maike ist das im Homeoffice einigermaßen hinzubekommen, nur Almut als Physiotherapeutin ist nach wie
vor im Einsatz! Schwierig! Aber dieses Problem trifft sicher
auf viele Familien zu – nur das es Familien mit beeinträchtigten Kindern noch mal härter trifft, denn hier sind wir uns
sicher alle einig: die Betreuung eines beeinträchtigten Kindes
ist deutlich schwieriger zu leisten, als die von nicht-beeinträchtigten Kindern es in dieser Krise sicher auch schon ist!
ABER... dies ist auch ein Grund warum wir wunderbunt e.V.
gegründet haben!
Wir wollen uns mit anderen Familien mit beeinträchtigten
Kindern austauschen, um uns so gegenseitig zu stützen
und Mut zu machen!
DESWEGEN...

...erzählt uns von euren aktuellen Sorgen und Nöten
aber auch gerne von genialen Einfällen und Ideen,
um unsere Lieben bei Laune zu halten!
Wie meistert Ihr die Situation?
Gerne möchten wir eine Plattform sein, über die gute Ideen
oder sich zur aktuellen Situation ausgetauscht wird. Das hilft
uns sicher allen! Annette hat für Ihren Sohn z. B. den ersten
Zeltsandkasten erfunden!
Der Zeltsandkasten könnte
auch eine IndoorAlternative werden...

Hier findet
ihr uns unter:
wunderbunt_ev

Was sonst noch so los war...
In den letzten Wochen sind wirklich noch sehr viele tolle
Dinge bei wunderbunt e.V. passiert, die allerdings vor dem
Hintergrund der Corona-Krise - zwar nicht weniger schön aber dennoch gerade etwas in den Hintergrund treten.
Das wichtigste hier ganz kurz:
• Bärbel war zusammen mit
Guido Pott (MdL) bei
der Ministerin für Soziales
des Landes Niedersachsen,
Frau Dr. Carola Reimann,
um wunderbunt e.V.
vorzustellen.
• Almut und Annette waren beim startsocialStipendiatentag in Berlin und haben interessante
Kontakte geknüpft und hilfreiche Infos mitgebracht.
• Wir konnten unseren Oberbürgermeister
Wolfgang Griesert für die gesamte Dauer seiner
Amtszeit als Schirmherrn gewinnen!
• Wir haben einen Antrag auf Einrichtung eines
Kinderpflegestützpunktes beim Niedersächsischen
Landesamt für Soziales, Jugend und Familie eingereicht.
• Wir haben einen spannenden Workshop zu Social-Media
durchgeführt und sind jetzt auf Instagram unter
wunderbunt_ev zu finden.
• Wir haben einen ebenso spannenden Workshop zur
Entwicklung eines Ehrenamtskonzepts durchgeführt.
Last but not least: Wir haben unseren Abschlussbericht
bei startsocial e.V. eingereicht.

Inspiriert dich das für weitere Ideen? Oder würdest du gerne
einfach nur das Angebot zum Austausch annehmen? Dann
schicke uns gerne eine Nachricht an:
info@wunderbunt-durchs-leben.de oder ruf an unter:
0176/55229886
Und – wer weiß – vielleicht finden wir auf diesem Weg
weitere Möglichkeiten, wie wir uns gegenseitig unterstützen
können? Einige Hilfsangebote, wie Menschen sich in dieser
Corona-Krise sinnvoll unterstützen, haben wir schon
entdeckt: #NachbarschaftsChallenge,
https://gegen-den-virus.de sind solche Beispiele. Lasst uns
schauen, ob wir für Familien mit beeinträchtigen Kindern
nicht etwas Ähnliches in die Wege leiten können!
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und den
Austausch! Bis dahin, bleibt alle gesund!

Almut, Annette, Bärbel, Maike
ZU GUTER LETZT:
Du möchtest keinen Newsletter verpassen?
Dann melde dich über unsere Homepage:
www.wunderbunt-durchs-leben.de an.

