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" Spenden übergabe: \tom Erlös des Benefizessens :,Beim Alex" werden diesmal fünf Vereine und Einrichtungen unterstützt

:Vielen Kindern wird geholfen
,
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Wieder ein voller Erfolg
war das Benefizessen im Restaurant
"Beim Alex". Stella Kirgiane- Efremidis und ihr Ehemarm überreichten
jetzt den Erlös in Höhe, von 4600
Bure an Organisationen, die sich für
Menschen mit Beeinträchtigungen
einsetzen.
Renate Schnelle von der Lebenshilfe/IKB erhielt eine Spende' in
Höhe von 2600 Euro, die sie für drei
Projekte verwendet: für eine inklusive Kicker-Gruppe" in der Kinder mit
und ohne Beeinträchtigung Fußball
spielen; für Frühberatung in Fragen
rund um die Inklusion für junge Eltern, die gerade erfahren haben,
dass ihr Kind eine Beeinträchtigung
hat und schließlich für ein Freizeitangebot in Hamburg. Gemeinsam
wird das Musical "König der Löwen"
besucht.
Charlie Mildenberger vom Pilgerhaus wird ~rinen Spendenanteil
in Höhe von
Euro verwenden,
um das musiktherapeutische Angebot auszubauen.
Dafür werden
noch Instrumente benötigt.
Monika Mattner vom Tagesförderzentrum der Diakoniewerkstät ten nahm 400 Euro entgegen, die in
die Ausstattung eines Snoozleraums
fließen, einen Raum, in dem man
bequem liegend oder sitzend, umgeben von leisen Klängen und Lichteffekten entspannen kann.
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Den Gesainterlös des Benefizessens "Beim Alex" in Höhe von 4600 Euro überreichten Stella Kirgiane-Efremidis (Dritte von links) und ihr Mann
Alexandros (Vierter von links) an fünf Empfänger, die sich um benachteiligt~ Kinder kümmern.
BILD: KOPETZKY

, Antje Wohlaz vom Paul-undmulieren sowohl durch haptisches
Charlotte- Kniese- Haus der Niko- Empfinden als auch durch Klänge.
lauspflege erhielt ebenfalls 8>0 So kann ein Kind, das blind geboren
Euro. Im Haus werden .Little .wurde, analog wie ein sehendes
entwiRoorns" aufgestellt. Sie haben die Kind Raumwahrnehmung
ckeln.
Form einer großen Schachtel und
Evelyn Ernsting von der Mariahängen von der Decke herab. Sie sti-

Montessori-Schule schließlich wird
ihre Spende in Höhe von 400 Euro
über den Förderverein der MariaMontessori-Schule dem heilpädagogischen Reiten und einem Landschulbeim-Aufenthalt
zukommen
lassen.

