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Dieses besondere Jahr 2020 hat auch unsere Arbeit vor ungeahnte Herausforderungen gestellt, doch 
unser Team hat die Ärmel hochgekrempelt und mit Kreativität und Engagement, trotz der 
Einschränkungen durch die Coronapandemie weiterhin behinderte Menschen und deren Familien 
tatkräftig unterstützt. Flexibilität und um die Ecke Denken waren in diesem Jahr gefragt, um 2020 
Freizeitangebote auf die Beine zu stellen und individuelle Beratungen und Hilfen anbieten zu 
können. 

Da durch die Schließung von Kindertagesstätten, Schulen und Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung  Betreuungsmöglichkeiten für viele Eltern plötzlich wegfielen, sprangen wir oft mit 
unseren spezifisch ausgebildeten ehrenamtlichen Mitarbeitern ein, um eine individuelle, 
bedarfsgerechte Begleitung zu Hause zu ermöglichen. 
Um diese Hilfen weiter auszubauen, fanden in diesem Jahr vier Schulungswochenenden statt, an 
denen wir motivierte Ehrenamtler auf die gemeinsame Arbeit mit uns vorbereiteten, welche unser 
Team zukünftig unterstützen werden. 

Damit sich ratsuchende Familien nicht im Stich gelassen fühlten in dieser turbulenten Zeit, 
arbeiteten unsere Mitarbeiter auch von zu Hause aus weiter und nahmen die Anliegen telefonisch 
oder über die kostenlose Onlineberatung entgegen. Ebenso wurde das Angebot unserer Selbsthilfe 
Gruppen auf eine dafür entwickelte Internetplattform verlegt. 

Obwohl viele geplante Aktionen wie unsere Ferienfahrten nach Ibiza und in die Niederlande  
ausfallen mussten, ließen wir uns die Laune nicht verderben und haben viele schöne Tagesausflüge 
in der Region gemacht. Neben unseren Ferienspielen im Sommer, fanden auch viele 
Samstagsausflüge und zwei Wochenenden statt, sodass es nach langen Wochen zu Hause für die 
Teilnehmer endlich wieder etwas zu erleben gab!  Wir besuchten verschiedene Schwimmbäder, 
gingen Kegeln, tobten gemeinsam auf Spielplätzen, ließen uns im Tretboot die Sonne auf die Haut 
scheinen und bestaunten viele verschiedene Tiere in Zoos und Tierparks. 

Außerdem unterstützten wir sowohl personell als auch finanziell eine private Ferienfahrt, sowie 
Reittherapie. 

Unser besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr unseren Förderern, ohne die unsere Arbeit nicht 
möglich wäre. 
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