DREI FRAGEN AN: MANFRED EICKMEYER

,,Für einen Förderverein gibt es viele Aufgaben"
awc MELLE.

ie Heilpädagogisch HiU , 0 nabrücker
Werkställ>n, b treibt seit
k ber 2005 di Werk tatt
Mell . 120 Menschen mit B hind rung ind in den acht
Arb itsgrupp n Garten- und
Landschaftspflege, Verpackung, KI inmontage lnlensivförderung und p zialförderung tätig. J tzt plant d r
An ehörigenb irat
die
Gründung eines Förderverein '. Di
Gründun verammlung ist für März g plant. Einer der Initiatoren
iSlderVor itzendc de Angehörigen beirat
Manfred
Eickm y r.

Herr Eickmeyer. n
möchtenSiefiir ineMitgliedschafl in dem n uen
Förderoerem amprechent

passiven Mitgli 'cJschaft und
ioem klein n Jahr beitrag
helfen woBen.

Eigentlich alle Mens 'h n die
es gut mit d n Beschäftigten
der Werkstatt M Be minen.
Hi r natürlich g rn Leute,
die breit ' ind, etwas Z it zu
inv tier n und sich fUr Aufgaben im Verei n wi zu m Beipiel Kas ierer, S hriftführer
oder Vor tand arb iten zur
Verfügung t lien würden.
Natürli h auch, um nur mal
bei inem omm rC l od r
anderen geplanten Aktivitäten tw' zu. h l~ n. Ab r
auch aB , di nur mit ihr r

Welch Au!g(lbellllndZiel
verfolgt der 1Il'lIe Vereint

J

ie behind rl ' n B 'chäftigten und auch di' ngagiert n
unterMitarb iter/-inn n
tützen. Auch di B r itstellung von G Idmitl'ln für B schaffung von llilf mitt In,
auch Sportg feit' für di keine
Idmittcl m hr zur V rfUgung lehen.
Gibt es schon konkrete Pm-

71efiir Vero IUJlaltullgcll
Tn;ffen oder ollfJlige AIrl ivi/Ölen?

Manfred Eickmeyer

Angehörigenbeirat plant Gründung eines Fördervereins
Für Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Meile

Der Angehörigenbeirat der Werkstatt tür Menschen mit Be hinderung in Meile plant die Gründung eines eigenen FörderFoto: Chnstina Wiesmann
vereins.

LOKALES

Förderverein für Werkstatt
Menschen mit Behinderung unterstützen
pm MELLE. Seit Ende März
hat auch die Werkstatt für
Menschen mit Behinderung
in Meile einen eigenen Förderverein. Die Werkstatt, die
zum Verbund der Osnabrücker Förderwerk.s tätten gehört, besteht bereits seit

tützung

2005.

Für weitere Informationen
steht der Vereinsvorsitzende
Manfred Eickmeyer unter Tel.
052 26170 04 85 zur VertO·
nt r- gung.

Förderverein der Werkst tt für
enschen mit Be inderung in Me le e.

•

Mit der Gründung des Fördervereins wollen die Mitglieder nicht nur die Werkstatt unterstützen, sondern auch fOr einen sen·
Foto: Thomas läger
sibleren Umgang mit Behinderung in Meile werben.

