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Tauschring-Gronau fuhr zur InSel
Integration und Selbständigkeit - Talente finden und leben – am vergangenen Samstag hatten nicht nur die Bewohner der InSel so manches
AHA-Erlebnis.
GRONAU. Dass Freizeitvergnügen und Arbeit auch dicht beieinanderliegen können, haben
in ihrer jährlichen Spendentalente-Helferaktion wieder einmal einige Mitglieder des
Tauschring-Gronaus
festgestellt.
Diesmal fuhren sie zu den
Wohngruppen der InSel an der
Geschwister-Scholl-Straße in
Gronau und rückten, bewaffnet
mit Astscheren, Spaten, Harken,
Handschuhen und einer guten
Portion Aktionslust, Hecken,
Sträuchern und wild wucherndem Wein zu Leibe und den Bewohnern der InSel zur Hilfe.
Vier Fuhren zum Recyclinghof

waren nötig, um die Gartenanlagen von zwei der betreuten
Wohnhäuser in Gronau vom
Gröbsten zu befreien.
„Ich habe schon nach einer dreiviertel Stunde gesehen, wir
schaffen heute so richtig was“,
war die freudige Aussage der
zuständigen Mitarbeiterin der
InSel und so manches Herz
eines
Tauschring-Mitgliedes
öffnete sich noch mehr. Denn
hier werden psychisch kranken
Menschen und ihren Angehörigen Perspektiven aufgezeigt,
um die jeweilige Lebenssituation zu verbessern.
Den Menschen hier vor Ort zu
helfen, ihnen Sicherheit und
Möglichkeiten zu geben, ihre
Selbstbestimmung und Probleme ernst zu nehmen und vor allem Verständnis entwickeln –
so mancher Tausch-Ringler
musste seine Vorurteile hinterfragen. „Wir kommen nochmal

us in Moritzhafen“

amstags und
sonntags
in 2014
der neuen Bürgerhalle
© Grenzland
Wochenpost

r die Wettringer Theater- Klaus Uhlenbrock. „Hokuspokus Stunden mit vielen Höhepunk-

Die Terrasse mit dem tra

wieder“, war dann auch die einhellige Meinung. Wer sich über
den Tauschring Gronau, der
nicht nur Dienstleistungen
tauscht, und die InSel informieren möchte, wird auf der jeweiligen Homepage fündig.
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