Unser aktuelles Projekt!
Senioren mit Behinderung einen
würdevollen Lebensabend ermöglichen
Täglich erleben wir die Folgen des demografischen
Wandels: Die Gesellschaft ändert sich in ihrer
Zusammensetzung, die Zahl der jungen Menschen
nimmt ab, die der älteren Menschen steigt. Der
medizinische Fortschritt trägt dazu bei, dass sich die
durchschnittliche Lebenserwartung verlängert. Das
gilt auch für Menschen mit Behinderungen.
Eine positive Entwicklung, die jedoch auch viele
Herausforderungen mit sich bringt. Denn ältere
Menschen mit Behinderung haben oft einen
besonders hohen Unterstützungsbedarf.
In der öffentlichen Wahrnehmung sind Senioren mit
Behinderung kaum präsent. Obwohl sie in
besonderem Maße unsere Unterstützung brauchen.
Denn sie müssen zum Teil von Geburt an mit
schweren Einschränkungen leben. Mit
fortschreitendem Alter kommen weitere
altersbedingte Beeinträchtigungen hinzu.
Senioren mit Behinderungen sind daher nach Ende
des aktiven Arbeitslebens auf besonders intensive
Unterstützung bei der Tagesgestaltung angewiesen.

Für Umbau und Alltagsgestaltung sind finanzielle
Mittel dringend notwendig

Menschen mit Behinderung, die durch ihr Alter
zusätzliche Einschränkungen haben, brauchen
spezielle Hilfs- und Therapiemittel zur Bewältigung
des Alltags. Zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung
werden Materialien benötigt. Um Räume in den
Hanauer Wohnbereichen des BWMK (BehindertenWerk Main-Kinzig e.V.) an die Bedürfnisse der
wachsenden Zahl von alten Menschen mit
Behinderung anzupassen, sind bauliche
Veränderungen erforderlich, für die rund eine
Million Euro aufgebracht werden müssen.
Leben in der Gemeinschaft,
Teilhabe an der Gesellschaft
Während ältere Menschen ohne Behinderung ihren
Ruhestand in der Regel weitgehend selbstständig
gestalten und oft auf zahlreiche Sozialkontakte
zurückgreifen können, brauchen Menschen mit
Behinderung dauerhafte, intensive Begleitung, um
am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können.
Ohne diese Unterstützung besteht die Gefahr, dass
sie sich zurückziehen und vereinsamen, zumal meist
Eltern und Geschwister fehlen, die häufig das
Bindeglied in die Gesellschaft waren.
Menschen mit Beeinträchtigungen haben wie alle
anderen ein Recht auf selbstständige und
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben.
Um die Senioren dabei zu unterstützen, sind
maßgeschneiderte Betreuungskonzepte und
qualifiziertes Personal ebenso notwendig wie

ehrenamtliche Kräfte, die als Begleiter und
Unterstützer im Alltag fungieren.

Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Der finanzielle Bedarf für diese besonderen
Herausforderungen kann aus öffentlichen Kassen
nicht abgedeckt werden. Deshalb hat es sich die
Lebenshilfe Hanau als Förderverein zur Aufgabe
gemacht, für die Senioren in den Hanauer
Wohnbereichen des BWMK um Spenden und Helfer
zu werben.
Helfen auch Sie mit die Lebenssituation von
Senioren mit Behinderung in Hanau zu verbessern.

Wir freuen
uns über
Ihre
Spende!

