
Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, weil es in diesem Land scheinbar keine andere Möglichkeit gibt, gehört zu werden. Die
politischen Institutionen nehmen die Probleme zwar wahr. Gleichwohl gibt es keine Änderungen.

Eine Initiative zur Hilfe für eine Schwerstbehinderte.
Kontaktadresse: Lothar Schwarz ° Ettenheimerstr.9 ° D-77975 Ringsheim

Liebe Interessierte,

stillschweigend hat sich die Situation in diesem Land für eine Gruppe Menschen drastisch
verschlechtert, ohne daß dies in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden wäre: Die Behinderten.
Dabei sind selbst unter dieser Gruppe noch sehr große Unterschiede zu verzeichnen. Je nachdem, ob
es ein Arbeitsunfall war oder die Behinderung schon ab der Geburt vorhanden war...es gibt viele
Faktoren, die in einigen Fällen zu schlimmen Härtefällen geführt haben ! Dies auch, weil seit Rotgrün
Härtefallregelungen mit Hartz IV u.a. "Reformen" abgeschafft wurden.

Wir sind ein sog. Freundeskreis ( 3 Personen ) für eine Behinderte, die in ganz besonderem Maße
betroffen ist. Es würde zu lange dauern, um die ganze Geschichte hier wieder zu geben. Wer sich aber
dafür interessiert kann sich gerne bei uns informieren !

Wir haben uns entschieden, dieser jungen Frau zu helfen !  Bitte unterstützen Sie uns !

Dabei wollen wir nicht nach Geld bitten. Wir wissen sehr wohl, daß viele Menschen heute
finanzielle Sorgen haben. Deshalb haben wir erst einmal eine Aktion gestartet, bei der wir

Flohmärkte abhalten oder teilnehmen, wo wir Gebrauchtwaren verkaufen.

• Sollten Sie deshalb Sachen haben, die noch einigermaßen in Ordnung sind, schicken

Sie sie uns doch !  Das ist wenig Aufwand für Sie. Dabei können Sie so ziemlich alles
zusenden, was Sie evtl. sogar wegwerfen würden !

• Wir nehmen für unsere Arbeit keinen Cent. Die Zeit, die wir für Organisation, Arbeit

usw. aufbringen, wie auch so manche andere Gabe an die Behinderte wird von uns

gerne gegeben. Jeder, so wie er eben kann.

• Im Umkreis von ca. 100 km können Sachen auch abgeholt werden. Bitte dann melden
bei uns wg. Terminabsprache.

Wir wissen sehr wohl, daß dies erst ein Anfang sein kann. Denn der Bedarf ist riesengroß. Bitte
bedenken Sie, daß eine Küche z.B., die behindertengerecht ausgestattet ist, das Vielfache einer
normalen Küche kostet. Das gilt für fast alle anderen Bereiche aus dem täglichen Leben ! Im Moment
geht es um die besagte Küche, die einfach notwendig ist, weil die Behinderte wenigstens ein bischen
selbstständiger werden möchte !

Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden !

Wir bitten Sie ausdrücklich um Verbreitung dieses Schreibens !

Vielen Dank für Ihr Interesse.


