20602

Betrag

,

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG - EURO

BLZ - Empfängerbank Verwendungszweck

004

84+

Dornbirner Sparkasse Bank AG
6850 Dornbirn, Bahnhofstraße 2

EUR
Betrag

ZAHLSCHEIN-EURO

BLZ - Empfängerbank Verwendungszweck

00001-072495
20602
Verein Füranand
6850 Dornbirn, Schmelzhütterstr. 29

Kontonummer EmpfängerIn

EmpfängerIn

E U R O

Unterschrift AuftraggeberIn - bei Verwendung als Überweisungsauftrag
BLZ- Auftragg./Bankverm.
Kontonummer AuftraggeberIn

AuftraggeberIn/EinzahlerIn - Name und Anschrift

00001072495+ 00020602>

Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln! Die gesamte Rückseite ist von Bedruckung oder Beschriftung freizuhalten!

JEDE SPENDE HAT EINE GROSSE WIRKUNG!

Dornbirner Sparkasse Bank AG
6850 Dornbirn, Bahnhofstraße 2

00001-072495

Kontonummer EmpfängerIn

EmpfängerIn

Verein Füranand
6850 Dornbirn, Schmelzhütterstr. 29

Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln!

AuftraggeberIn/EinzahlerIn - Name und Anschrift

Kontonummer AuftraggeberIn

9. Ausgabe - Dezember 2009

s‘Füranand Blättle
Die Welt hat sich verändert…
… hat sie sich wirklich verändert? Sind wir Menschen behutsamer und friedvoller im
Umgang miteinander geworden? Zollen wir einander mehr
Respekt und achten auf die
Würde des Anderen?

füranand zu geben, damit wir –
wie dies in einzelnen Projekten
im Inhalt dargestellt wird - Menschen mit Behinderung neue
Erlebniswelten eröffnen können. Jede Spende ist willkommen und wird gebraucht.

Advent ist für mich jene Zeit, in
der wir diesen Fragen besondere Aufmerksamkeit schenken
und darauf achten, wie unser
Umgang mit ALLEN Menschen
ist - auch mit Menschen mit
Behinderung.

Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag, mit welchem sie Ihre Solidarität für den Nächsten zum
Ausdruck bringen und damit
unsere Welt ein bisschen zum
Guten verändern.

Wir laden Sie mit dieser Ausgabe des „füranand blättle“
wiederum ein, Ihre Spende ans

Impressum:
Verein Füranand
Gemeinsam - mit und ohne Behinderung
Schmelzhütterstrasse 29
6850 Dornbirn
www.fueranand.at
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Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes 2010.
Julius Schedel
Geschäftsführer

Freie Zeit – ein wesentlicher
Bestandteil der Lebenszeit
Alle jungen Menschen haben
dieselben Bedürfnisse. Egal ob
mit oder ohne Behinderung, gerade im Freizeitbereich können
persönliche Erfolgserlebnisse
gemacht und Freundschaft gelebt werden. Freizeit ist ein
wichtiger Bestandteil unserer
Tage.

Im füranand soll diese freie Zeit
selbstbestimmt gestaltet und
gelebt werden. Um Menschen
mit Behinderung eine selbstbestimmte „freie Zeit“ zu ermöglichen, müssen sie aber erst
einmal lernen, ihre Bedürfnisse
zu erkennen und zu äußern. In
den
d treff’s werden sie dabei unterstützt,
t
ihre Handlungskompetenzen zu erweitern.

Neu!
“füranand treff“
in Feldkirch
In Feldkirch konnte ein weiterer
Meilenstein in der Entwicklung
d
des füranand gelegt werden.
A
Am Churertor öffnete das zweitte füranand treff seine Türen.
Unter der Leitung von Mag. Sab
bine Mäser wird nun auch hier
d
den Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geboten,
ihre freie Zeit selbständig in
die Hand zu nehmen.

Musik- und
Kinoabende
Im Dornbirner füranand treff
sieht man sich regelmäßig.
Sehr beliebt unter den Besuchern sind die Abende, an denen musiziert und getanzt wird.
Es sind sogar welche dabei, die
selber ein Instrument spielen
könnten. Manche Instrumente
sind aber zu groß, um sie jedes
Mal mitbringen zu können. Mit
Ihrer Spende könnte ein eigenes Keyboard gekauft werden.
Als weiteres, sehr geschätztes
Highlight haben sich die Kinoabende herausgestellt.
In gemütlicher Atmosphäre
sehen sich die Besucher ihre
Lieblingsfilme an. Durch einen
fix installierten, eigenen Beamer wäre dies nicht mehr so aufwändig und damit auch spontan möglich.

Die füranand treff’s sind Oasen
in der Landschaft der Integration in Vorarlberg. Orte, an denen
sich alle Menschen und besonders Menschen mit Behinderung in Augenhöhe begegnen
und ihre freie Zeit gemeinsam
verbringen können. Ein Sprungbrett in neue Erfahrungen, wo
jede Person unterstützt wird,
um ihre soziale Kompetenz zu
erweitern.
In Feldkirch sind die wichtigsten Dinge zwar vorhanden,
doch konnten noch nicht alle
Anschaffungen getätigt werden. Gespart wird beispielsweise auf eine gute Stereoanlage,
diverse Musikinstrumente und
einem kleinen Billardtisch. Viel
Spaß würde den Besuchern
auch eine elektronische Dartscheibe machen. Auf spielerische Weise, ganz nebenbei
wird damit auch die Hand-Augen-Koordination verbessert.

füranand - à la carte
Die eigene Familie und Gäste
und zu bekochen macht Freude. Im füranand hus wird unter fachlicher Unterstützung
das Erlernen von lebenspraktischen Fähigkeiten begleitet.
Ein wichtiger Teil im Leben ist
das gemeinsame Erstellen
eines Menüs, vom Einkauf über
möglichst selbständigem Kochen und Backen der Gerichte.
Eine große Erleichterung dafür
wäre eine große Küchenmaschine sowie ein Stabmixer, mit denen viele der zeitaufwendigen

Schritte bei der Erstellung der
täglichen Menüs schneller von
der Hand gingen.

Schreibwerkstatt
Im kommenden Jahr wird im
füranand hus eine Schreibwerkstatt eingerichtet. Die
Menschen mit Behinderung bekommen die Möglichkeit, ihre
eigenen Bücher zu gestalten.
Je nach Möglichkeit und Talenten schreiben, zeichnen und
fotografieren die Nutzer ihre
persönliche Geschichte
und
h te
e u
un
nd
nd
kreieren damit ihr eigenes,
n e s , bi
biooo-

grafisches Werk. Benötigt werden dazu alle möglichen Sorten
von Papieren, Büchern, Farben
und Klebematerial. Gesucht
wird ausserdem eine ehrenamtliche Person, die sich dieser
Herausforderung annimmt und
die Nutzer in dieser kreativen,
persönlichen Aufarbeitung unters
te
rs
s tü
ü tz
tzt..
terstützt.

Entlastung an Wochenenden
Die Erlebniswochenenden im
Bereich
der
Familienunterstützung sind mittlerweile ein
fester Bestandteil bei einigen
jungen Nutzern geworden. Mittlerweile sind sie mit Bus und
Bahn in ganz Vorarlberg unterwegs und mit dem Schiff schon
bis nach Konstanz gekommen.
Es gibt Konzert-, Kino- und Ausstellungsbesuche und neue Lo-

kale werden ausprobiert. Übernachtet wird gemeinsam in den
Räumlichkeiten des füranand.
Auch das zählt zu den Highlights der Teilnehmer, welche
die Wochenenden mit ihren
Ideen auch immer mitgestalten.
Mit Ihrer Spende unterstützen
Sie spannende Erlebnisse und
Abenteuer.

