WIR MELDEN UNS AUS DEM LOCKDOWN

NEWSLETTER

Willkommen im GrenzenLos… hier sind alle Willkommen!

Schneckenpost
WIR SITZEN ALLE IM GLEICHEN BOOT …

Hallo liebe Freunde & Freundinnen des GrenzenLos,
das neue Jahr beginnt wie das letzte geendet ist. Der Lockdown dauert an und die
Maßnahmen sind sogar nochmals verschärft worden. Doch es gibt Fortschritte:
Die Impfungen sind gestartet und die Infektionszahlen sinken.
Auch wenn ein Wiedersehen in unserem GrenzenLos noch etwas dauern wird,
sind wir weiter positiv. Wir sind dankbar, mit euch in Kontakt zu bleiben.
Wir sind voller Vorfreude auf die Zeit, in der
wir Corona wieder im Griff haben werden.
Dann wird wieder mehr Normalität herrschen.
Solange bleiben wir kreativ, machen weiter,
halten zusammen und schützen euch und uns.

Eure Schnecken

(Home-Office / Online-Team)

Kommen euch solche Aussagen auch bekannt vor ???
„Ich finde Menschen faszinierend, die wissen, den wievielten Tag sie im
Homeoffice sind. Ich bin froh, Nachmittag & Vormittag unterscheiden zu können.“
„Ich habe jetzt schon drei mal geschlafen und sechs mal gegessen und es ist
immer noch heute.“
„Welcher Tag ist heute nochmal?“

„ INKLUSION IST WIE TOLERANZ. NUR KRASSER“

Gemeinsam für mehr Inklusion!
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Weiter geht es mit der LEA - CHALLENGE
Ein neues Jahr. Ein neuer Beginn. Ein neuer Versuch.
Passend zum „Schaffe Ordnung in meiner Wohnung Tag“
am 14.Januar 2021 startete das Projekt „Ordnung“ .
Jeder weiß, dass es nicht immer leicht ist, in seinem Alltag die Wohnung
oder das eigene Zimmer ordentlich zu halten. Häufig fehlt es an Motivation,
Kraft oder Zeit. Unser Ziel ist zu lernen, wie wir die Wohnung und die
Gedanken in Ordnung bringen können.
Wie macht man das? Womit fängt man an?
Man fängt in kleinen Schritten an:
In einer aufgeräumten Küche ist es leichter zu kochen.
In einem aufgeräumten Zimmer fühlt man sich wohler.
In einem aufgeräumten Kleiderschrank findest du schneller die richtige
Kleidung.
Dazu gab es verschiedene Impulse, welche im Verlauf des Januars
verschickt wurden. Sie haben geholfen, die Ordnung in der Wohnung
umzusetzen. Sie dienten zur Orientierung.
Aber Aufräumen bedeutet nicht nur die Wohnung oder das Zimmer zu
ordnen. Aufräumen bedeutet auch die Gedanken und seinen Geist zu
ordnen.
Da die Welt durch Corona still steht, kann es schnell passieren, dass man
lustlos, einsam und traurig wird. Es gibt viele Einschränkungen. Sie sind
wichtig, aber auch anstrengend.
Wir haben verschiedene Beispiele auf unseren Social-Media Kanälen
gezeigt, die euch durch diese Zeit helfen können:
Male, zeichne ein Bild, lies ein Buch oder stricke. Dabei kannst du fröhliche
Musik oder ein spannendes Hörbuch hören. Gehe eine Runde spazieren,
um den Kopf frei zu kriegen.Tue deinem Körper etwas Gutes, indem du dich
bewegst. Auch innerhalb deiner Wohnung kannst du Atemübungen oder
Sport machen.
BEGEGNUNG FÜR ALLE
Gemeinsam für mehr Inklusion!
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Verwöhne dich. Gehe baden oder duschen. Gesichtsmasken oder Fußbäder
werden deinem Körper gut tun. Und ganz wichtig: Halte regelmäßig Kontakt
mit Freunden und Familie. Du bist mit deinen Gedanken nicht allein.
Wir haben gelernt: Ordnung ist viel mehr als nur aufräumen. Ist man
chaotisch, dann sind es Gefühle und Gedanken meistens auch. Unordnung
kann einen großen Einfluss auf unser Inneres haben. Es ist sehr wichtig, gut
auf uns zu achten. Darum hoffe ich, dass dieses Projekt eine Stütze für euch
war und weiterhin sein wird, um gut durch diese Zeit zu kommen. Wenn das
GrenzenLos wieder öffnen kann, möchte ich mit euch einen Ausflug mit dem
GrenzenLos on Tour machen. Zusammen werden wir mit Müllsäcken durch
Bergisch Gladbach laufen und unsere Umwelt aufräumen. Es ist wichtig
nicht nur die eigenen vier Wände ordentlich zu halten, sondern auch unsere
Umgebung und Natur. Eine aufgeräumte Umwelt ist für alle Lebewesen auf
der Welt wichtig. Ich freu mich darauf, wenn wir diesen Ausflug machen
können.
Es wurde ordentlich aufgeräumt. Findet 10 Unterschiede! Viel Spaß.

Eure LEA

INKLUENCER & INKLUENCERIN
Gemeinsam für mehr Inklusion!
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Aktuell läuft auf Instagram & Facebook wieder unser VIDEO-TAGEBUCH.
Dafür haben wir Mitarbeiterinnen Wörter in diesem Buchstaben-Rätsel
gesucht. Die ersten 4 Wörter sind unsere Leit-Wörter für 2021. Im Video
erklären wir euch, was die Wörter für uns bedeuten.
Was sind eure Wörter für 2021? __________________________________
____________________________________________________________
Insgesamt verbergen sich 15 Wörter in diesem Rästel. Wer findet sie alle?

FREIZEIT FÜR ALLE
Gemeinsam für mehr Inklusion!
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Vorstellungs-Runde
Im Grenzenlos helfen unglaublich viele großartige Menschen. Es gibt die
Ehrenamtler*Innen und die Mitglieder des Arbeits-Kreises. Für diese Hilfe sind wir
sehr dankbar. Bei uns engagieren sich Menschen im Arbeits-Kreis (AK) und / oder
im Ehrenamts-Team. Der AK unterstützt uns, inklusiver zu werden. Er prüft, was
noch besser gemacht werden kann. Er macht auf Barrieren aufmerksam und
achtet darauf, ob Aktionen und Angebote auch für alle zugänglich sind. Die
Ehrenamtler*Innen unterstützen uns bei der Arbeit. Sie setzen eigene Projekte
um, arbeiten in Studios mit, helfen hinter der Theke oder bieten den Gästen ein
offenes Ohr. Für Jede*n finden wir eine passende Aufgabe.
Heute stellen wir euch zwei fleißige Schnecken vor.

EHRENAMTLER
Name: Andreas
Alter: 45 Jahre

AK - Mitglied
Ehrenamtlerin

Was machst du im GL?

Name: Verena
Alter: 30 Jahre

Meine Aufgabe im GrenzenLos ist das
„News Studio“. Hier berichte ich euch über

Was machst du im GL?
Ich bin Ehrenamtlerin im GrenzenLos und
engagiere mich im Arbeitskreis. Meine
Aufgaben sind: Auf Inklusion zu achten
und die Gäste zu bedienen und ihre

Dinge, die in Bergisch Gladbach passieren.
Dabei sorge ich auch für gute Laune.
Ich spiele auch gerne Spiele. Also wenn ihr
Lust habt, sprecht mich doch einfach an.

Gemeinsam für mehr Inklusion!

Bestellungen aufzunehmen und
auszuführen. Dabei bin ich immer
freundlich und nett zu den Gästen.
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IDEEN - KISTE
Während des Lockdowns kommt schon mal Langeweile auf. Besonders fehlen
uns die gemütlichen Stunden im GrenzenLos.
Freunden eine Freude machen ist in dieser Zeit eine schöne Abwechslung.
Hier findet ihr eine Vorlage für eine Postkarte. Ihr könnt sie ausmalen,
Ausschneiden und eine Nachricht darauf schreiben. Verschickt sie oder werft sie
einem lieben Menschen in den Briefkasten.

Gemeinsam für mehr Inklusion!
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Unsere Inklusions - Tipps :
•

Das inklusive Tanztheater Ensemble „Lichtgestalten“ bekommt donnerstags
Trainings-Videos. Es geht darum in Bewegung zu kommen und sich fit zu
halten. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Sonja melden und bekommt
den Link dann zugeschickt.

•

Raul Krauthausen veröffentlicht jeden Dienstag einen Newsletter. Ihr könnt
diesen auf seiner Seite www.raul.de abonnieren. Dort findet ihr immer aktuelle
umfangreiche Informationen zum Thema INKLUSION und zur Situation von
Menschen mit Behinderung.

•

Wir erarbeiten gerade mit unserem Arbeitskreis ein inklusives
CORONA-TAGEBUCH. Es soll dir dabei, helfen den Alltag besser zu
strukturieren. Es verschafft dir einen guten Überblick über dein Schlaf-, Essund Trink-Verhalten. Du kannst dir auch deine Vorhaben für den Tag notieren.
Am Abend kannst du festhalten, wie dein Tag verlaufen ist.
Wer gerne mitmachen möchte, kann sich bei uns melden. Wir schicken euch
dann die Unterlagen per Mail zu.

GEMEINSAM FÜR MEHR INKLUSION !

Gemeinsam für mehr Inklusion!
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