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Der Traum vom Fliegen
Rol lstuh lschaukel für den Förderbereich

Mit Hilfe von Fördergeldern aus der Herbstsammlung der

Diakonie und Spenden konnten wir eine Rollstuhlschaukel

für unsere Klientinnen und Klienten im Augustinum

Förderbereich anschaffen. Dort sind Erwachsene mit
Schwerst- oder mehrfachen Beeinträchtigungen tätig, die

teilweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Nun steht
die Schaukel im Garten der Wohnstätte Hollern, dem

Lebensort der Klient*innen. Der Rollstuhl lässt sich

ebenerdig in das Fahrgestell hereinrollen. Die Schaukel

kann dann mit zwei Seilen selbst in Schwung gebracht

werden. Mit Wind im Gesicht, dem Gefühl von Geschwin-

digkeit und Höhe können die Schaukelnden ihre Umwelt
sensorisch ganz anders erleben und natürlich auch einfach

Spaß habenl Vielen Dank an die Spender*innen der

Herbstsammlung der Diakonie für die vielen nun folgen-
den Schaukelstunden.

Nashorn Sku I ptur gespendet
Augustinum Wohnstätte H ol lern

Sich willkommen und zuhause z.r

fühlen - das fängt schon vor der

Haustür an. Die Landschaftsarcri-

tektin Barbara Baumann, dle den

Außenbereich der Woh nstätte
gestaltete, und die Bildhauerin
Evelyn Jungnick-Endl schafften d es

mit einem besonderen Engagene-:.
Eine extra für die Wohnstätte

Fahrräder, Freiheit, Fun
Augustinum Landschulheim Elkofen

Den Fahrtwind im Gesicht spüren, die Natur in der Umgebung erkunden, coo e

Moves und Biketricks ausprobieren. Das alles sollen die Schüler*innen mit

sozial-emotionalem Förderbedarf zukünftig erleben, da wir 14 Mountainbikes

und einen mobilen Pumptrack, einen Fahrradparkour mit Steilwandkurven, für
das Landschulheim anschaffen wollen. Ganz nebenbei werden Sozialkompetenz,

Gruppenzugehörigkeit, Bewegung im Freien und Konzentration der jungen

Radler gefördert. Diese Förderung ist fUr die Kinder und Jugendlichen, die im

Augustinum Landschulheim Elkofen die sonderpädagogische Realschu le

besuchen und im heilpädagogischen lnternat leben, für die Überwindung ihrer

sozial-emotionalen Herausforderungen entscheidend. Tragen Sie mit lhrer

Spende dazu bei.

-l era angefertigte Nashornskulp-

:-' st rür unsere Bewohner*innen

- : elner geistigen Behinderung ein

,,, -:iliges Zeichen der Wiedererken-
--rg und der Zugehörigkeit - steht
:o:h vor den meisten augustini-
sc-en Einrichtungen das Wappentier

:es Augustinum im Eingangsbereich.
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