
„CWR“ unterstützt Sanierung

Unser letzter Bauabschnitt erfährt eine großartige Unterstüt-
zung durch den 2. Herborner „Charity Walk & Run“ (CWR), der 
am 14. April hoffentlich viele Läufer anlocken wird. 

220 Teilnehmer sind bei der Premiere vor einem Jahr an den 
Start gegangen. Damit war der Herborner Lauf deutschlandweit 
der viertgrößte der CWR-Reihe. 3267 Euro sind damals aus den 
Startgeldern zusammengekommen. Die Veranstalter haben in 
2018 damit die Integrative Kindertagesstätte der Lebenshilfe 
Dillenburg unterstützt. 

Wir freuen uns sehr, dass die Ahmadiyya-Jugendorganisation 
auch in 2019 wieder unseren Verein begünstigt – diesmal ist 
der Erlös für das aktuelle  Umbauprojekt in Niederscheld vor-
gesehen. 

Bereits jetzt sind Anmeldungen für den Lauf online möglich: 
www.charity-walk.info/teilnehmen

Die Veranstaltung beginnt am Marktplatz um 11.30 Uhr mit 
dem Kinderlauf über 800 Meter. Um 12 Uhr ertönt dann der 
Startschuss für die Läufe über zehn und fünf Kilometer. Das 
Startgeld liegt für Erwachsene bei 15, für Kinder bei 10 Euro. 
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Eine Einrichtung der Lebenshilfe Dillenburg e.V.

Allgemeine
Informationen

Lebenshilfe Dillenburg e.V.
Geschäftsstelle und
Zentralverwaltung

Am Forstdenkmal 7, 35683 Dillenburg

Telefon 02771 | 90 9 - 0
Fax 02771 | 90 9 - 10

info@lebenshilfe-dillenburg.de
www.lebenshilfe-dillenburg.de

Bankverbindung: Sparkasse Dillenburg
Geschäftskonto:  

DE22 5165 0045 0000 0818 44
Spendenkonto: 

DE12 5165 0045 0000 0181 01
BIC: HELADEF1DIL ©
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Jetzt auch 
auf Facebook! 

 Dauerhaft spenden

Damit Ihre Hilfe über einen langen Zeitraum Früchte tragen 
kann, haben Sie ab sofort zwei Möglichkeiten: 

1. Dauereinzug     

Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie ein Dauereinzugs-
formular. Sie können uns also von nun an gezielt über einen 
längeren Zeitraum hinweg aktiv unterstützen. Einfach ausfüllen, 
abtrennen und an uns zurücksenden. 

2. Einzelspende

Selbstverständlich können Sie uns auch wie gewohnt eine Ein-
zelspende zukommen lassen. Nutzen Sie hierfür einfach das se-
parat beiliegende Überweisungsformular. 

Welche Möglichkeit Sie auch wählen: Sie tragen auf diese Weise 
Ihren Teil dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen auch in 
Zukunft ihren selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft 
haben.

Ihre Zuwendungen an die Lebenshilfe können Sie selbstver-
ständlich steuerlich absetzen. 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!



„Wir sind froh, dass es losgeht“

„Eine neue Dusch‘ krieg ich auch!“ Valentina Pfafenrot ist 
aufgeregt. Sie ist eine von 14 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern unseres Wohnheimes in Niederscheld, deren Zimmer 
im letzten Bauabschnitt saniert wird. Der Startschuss für 
diese finale Maßnahme erfolgte am 25. Februar. „Wir sind 
froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Wohnheimleiter 
Bernd Kaiser. „Das werden zwar anstrengende Monate, die 
jetzt auf uns zukommen, aber wenn dann alles fertig ist, ist 
auch alles gut in Schuss. Und darauf freuen wir uns.“ 

Unser Wohnheim in Niederscheld ist das älteste unserer fünf 
stationären Wohnheime. Dementsprechend war eine Mo-
dernisierung aufgrund des Gebäudealters unabdingbar. Die-
se haben wir in drei Schritten angelegt. In den beiden ersten 
Bauabschnitten wurden seit 2012 bereits zwei Gebäudeteile 
saniert und im Zuge der Umbauarbeiten im Hinblick auf Bar-
rierefreiheit, Technik und Brandschutz auf aktuellen Stand 
gebracht. 

Im Dezember vergangenen Jahres war endlich die langer-
sehnte baufachliche Stellungnahme des Landeswohlfahrts-
verbands Hessen für den nun laufenden letzten Abschnitt 
eingetroffen. Dieser betrifft nun noch 14 Bewohnerzimmer 
und -bäder sowie das Nachtwachezimmer, die Flure und 
den Eingangsbereich. Eine Herausforderung für die gesamte 
Belegschaft, da der Betrieb in der Einrichtung während der 
Umbauphase regulär weiterläuft. 

Auch Hans Kesslers Zimmer steht vor einer Erneuerung. 
Voller Interesse begutachtet er das Geschehen. Kommen-
tiert mit großen Gesten, dass der Container mit Bauschutt 
schon fast bis zum Rand gefüllt ist. „Die meisten unserer 
Bewohner gehen sehr gelassen mit der Situation um“, er-
zählt Bernd Kaiser. 

Stück für Stück werden die Zimmer und die dazugehörigen 
Bäder erneuert. In dieser Zeit siedeln die Bewohner jeweils 
in zwei Ausweichräume um. Wir hoffen, dass wir diese letzte 
Bauphase im Frühsommer abschließen können.

Den Großteil der Kosten trägt auch diesmal der Landes-
wohlfahrtsverband Hessen. Dennoch müssen wir einen  

Regelmäßig spenden. 
Dauerhaft helfen.

Ja, ich möchte die gemeinnützige Arbeit der Lebenshilfe Dillen-
burg e.V. unterstützen und ermächtige sie daher, den folgenden 
Betrag im angegebenen Zahlungsrhythmus von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut an, die von der Lebenshilfe Dillenburg e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

☐ 10 Euro ☐ 25 Euro 

☐ 50 Euro  ☐ ________ Euro  
 
☐ monatlich  ☐ vierteljährlich 

☐ halbjährlich  ☐ jährlich

Die Abbuchung erfolgt zur Monatsmitte, erstmalig:

 SEPA-EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Name, Vorname

Kontoinhaber

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Ort/Datum     

Unterschrift

erheblichen Eigenanteil aufbringen, der nun bei über 200.000 
Euro liegt. Damit wir das als Verein realisieren können, sind 
wir weiterhin auf Spendenunterstützung angewiesen. 
 

Helfen Sie bitte dabei, unseren Bewohnern ein Zuhau-
se zu bieten, das allen pflegerischen und technischen 
Anforderungen gerecht wird und unseren Betreuten 
Raum zur Selbstbestimmung gibt. Es ist uns ein zentra-
les Anliegen, den Menschen, die wir in unseren Wohn-
heimen betreuen, Heimat zu sein. Dafür brauchen wir 
Ihre Unterstützung. 


