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Wie können wir helfen?   - in  Zeiten von Covid 19       

Wer während der
Pandemie die Medien
nicht auf seiner Seite
hat, wird schnell ver-
gessen. Umso mehr
freuen wir uns, dass mit
Ihren Spenden für die
Weihnachtsaktion
„Wunschbaum mit
Herz“ und in den
folgenden Monaten so
viel zusammenkam,
dass dem Willhelm-
Hiemenz-Haus eine
zusätzliche Wassersäule
übergeben werden
konnte.

Kleiderstube Lambsheim – WIEDER GEÖFFNET!. Wintersachen raus
– und Sommersachen rein (er kommt bestimmt)! Die Corona 7-Tage
Inzidenz liegt unter 50, schon haben wir wieder offen!
Selbstverständlich gelten weiterhin die Abstands- und Masken-
pflicht, aber auch hier gibt es modisch ansprechende Modelle. Wir
öffnen jeden 2ten und 4ten Dienstag im Monat. Zurzeit sind dies der
13. Juli und der 27. Juli (15-17 Uhr). Gegen ein kleines Entgelt,
werden in der Kleiderstube hochwertige Artikel angeboten. Da sich
bislang nur zwei Personen aus einem Haushalt in den
Räumlichkeiten aufhalten dürfen, ist ein Gedränge ausgeschlossen.
Sie finden uns in Lambsheim im Maulbeerweg 1 und erreichen uns
unter: kleiderstube.lambsheim@ netzwerk-hilfe.net.

NetzwerkHilfe

Unterstützung für Grundschüler: Das NetzwerkHilfe sucht weiterhin
nach Mitbürgern, die sich hier einbringen wollen. Die
Zusammenarbeit mit den Grundschulen ist vorbildlich, die Zeiten
meist wählbar. Es geht um das Lesen, Schreiben und Rechnen und
ein kleines Stückchen Aufmerksamkeit – für Kinder, die immer
weiter in Rückstand geraten – unverschuldet.. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder sie schreiben
uns unter netzwerkhilfe-maxdorf@web.de oder bahnemann@
gmx.de.

Wassersäulen ergänzen meist, wie auf dem Foto zu sehen,
sogenannte Snoezelwagen. Dabei handelt es sich um einen
mobilen Therapiewagen (Sinneswagen). Snoezeln stammt von den
niederländischen Verben „snuffelen“ (kuscheln, schnuffeln) und
„doezelen“ (dösen) – worunter der Aufenthalt in einem
gemütlichen, angenehm warmen Raum verstanden wird, in dem
liegend oder sitzend, leise Klänge, Melodien und Lichteffekte
betrachtet werden können. In der ruhigen Atmosphäre werden
Ängste genommen und Geborgenheit vermittelt. Freistehend oder
als Teil eines Snoezelwagens kann die Wassersäule dabei vielfältig
zur Beschäftigung oder Therapie eingesetzt werden. – Danke!
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