WIR MELDEN UNS AUS DEM LOCKDOWN

NEWSLETTER

Willkommen im GrenzenLos… hier sind alle Willkommen!
WIR SITZEN ALLE IM GLEICHEN BOOT …

Schneckenpost

Hallo liebe Freunde & Freundinnen des GrenzenLos,
unser Oster-Fest wird leider auch in diesem Jahr anders als gehofft. Der
Lockdown dauert an und die Maßnahmen sind nochmals verschärft worden. Es
gibt viele Neu-Infektionen, aber es gibt auch Fortschritte:
Die Impfungen gehen voran. Einige unserer Gäste und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen sind bereits geimpft und sie haben den Impfstoff gut vertragen.
Die Anmeldungen für die Priorisierungs-Gruppe 2 sind gestartet und auch wir als
Mitarbeiter*innen haben nun die Möglichkeit, uns anzumelden. Darüber freuen wir
uns sehr. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr Ängste oder Sorgen?
Habt ihr schon einen Termin? Testet ihr euch? Ihr könnt uns gerne davon
berichten. Nutzt dafür unseren Telefon-Mittwoch. Unsere Nummern findet ihr auf
der letzten Seite.
Bis zu einem Wiedersehen in unserem schönen GrenzenLos wird es leider noch
dauern. Gemeinsam mit dem Arbeits-Kreis (AK) haben wir diesen Monat überlegt,
wie wir die Öffnung, sobald es wieder möglich ist, gestalten wollen. Es stehen
noch kleine Renovierungs-Arbeiten an, die wir ganz bald umsetzen möchten.
Außerdem wurde das GrenzenLos ganz kritisch auf Barriere-Freiheit geprüft.
Der AK hat einige Fortschritte festgestellt. Unsere Gäste
haben nun die Möglichkeit, sich unsere Speisekarte vorlesen
zu lassen und eine Audio-Einführung zu erhalten. MP3-Player
& Kopfhörer liegen dafür bereit. Wir haben weitere
Visualisierungen gemacht, damit sich unsere Gäste besser
zurecht finden und selbstständiger handeln können. Eine
Übersicht mit Fotos der Mitarbeiter*innen und ein Zeit-Plan,
wer wann arbeitet, hängt nun an unserer Info-Tafel und gefällt
dem AK sehr. Unser neues UNO-Spiel mit Braille-Schrift
wurde auch gelobt. Hoffentlich kommt es bald zum Einsatz.
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Welt-Down-Syndrom-Tag

Wahr oder Falsch ?
Vorurteile gegen Wirklichkeit

Auf unseren Social-Media Kanälen war ganz schön viel los. Wir haben
gemeinsam mit sechs weiteren Akteuren in der Inklusion in Bergisch Gladbach die
Aktions-Woche „Wir sind alle coole Socken“ zum Welt-Down-Syndrom-Tag
gestaltet. Ihr findet tolle Beiträge auf den Kanälen aller Beteiligten.
GrenzenLos, All Inklusive GL, Inbeco, Cafe Leichtsinn, Theas Theater, Junges
Ensemble und Tanztheater Lichtgestalten.

Besonders möchten wir auf Leas
Abschluss-Arbeit hinweisen. Lea
erklärt in einem Video was das DownSyndrom ist und warum der WeltDown-Syndrom-Tag ausgerechnet am
21. März gefeiert wird und was das
alles mit bunten Socken zu tun hat.
Facebook: Grenzenlos-Gl
Instagram: grenzenlos_gl
Auch auf dem Portal von in-GL gab es einen tollen Artikel zur Aktions-Woche.

INKLUENCER & INKLUENCERIN
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GrenzenLos klärt auf:
Wir möchten gerne zukünftig unter dem Hashtag #grenzenlosklärtauf
Fragen beantworten und zu unterschiedlichen Themen informieren.
Habt ihr Fragen zu Behinderungen, Barrierefreiheit, Inklusion … stellt sie
uns gerne. Wir werden sie gemeinsam mit unserem AK beantworten.
Nun haben wir aber noch eine Frage an euch?
Welchen der beiden folgenden Text könnt ihr besser lesen? Kreuzt unten an
und gebt uns eine Rückmeldung. Ihr erreicht uns auf unseren DienstHandys oder über die Social-Media-Seiten. Wir freuen uns über jede
Antwort.
Flatter-Satz:
Durch Alternativ-Text können Benutzer*innen, die den Bildschirm nicht
sehen können, die wichtigen Aussagen von Bildern und anderen visuellen
Elementen verstehen. Vermeidet die Verwendung von Text in Bildern als
alleinige Methode zur Vermittlung wichtiger Informationen. Wenn ihr ein Bild
mit darin enthaltenem Text verwendet, wiederholt diesen Text im Dokument.
Beschreibt auch im Alternativ-Text kurz das Bild, und gebt das
Vorhandensein von Text und seine Aussage an.
Block-Satz:
Durch Alternativ-Text können Benutzer*innen, die den Bildschirm nicht
sehen können, die wichtigen Aussagen von Bildern und anderen visuellen
Elementen verstehen.Vermeidet die Verwendung von Text in Bildern als
alleinige Methode zur Vermittlung wichtiger Informationen. Wenn ihr ein Bild
mit darin enthaltenem Text verwendet, wiederholt diesen Text im Dokument.
Beschreibt auch im Alternativ-Text kurz das Bild, und gebt das
Vorhandensein von Text und seine Aussage an.

FLATTER-SATZ

BLOCK-SATZ

INKLUENCER & INKLUENCERIN
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LEAs Praktikum im GL ist vorbei!
Wir danken dir liebe Lea für dein großartiges Engagement und freuen uns
sehr, dass du uns im AK und als Assistenz erhalten bleibst. So können wir
dich auch weiter ein Stück auf deinem Weg begleiten. Für deine Zukunft
wünschen wir dir, dass dir stets Gutes widerfährt, du die Herausforderungen
des Lebens annimmst, weiter über dich hinauswächst und dir und uns treu
bleibst.
Deine Schnecken

LEA: So war mein Praktikum.
Nun geht mein Praktikum im GrenzenLos
zu Ende.
Ein halbes Jahr lang durfte ich mit
diesem tollen Schnecken-Team
zusammen arbeiten. Wahnsinn, wie
schnell die Zeit doch vergeht.
Ich erinnere mich noch sehr gut an
meinem ersten Tag. Ich war ganz
aufgeregt, euch Gäste,
Ehrenamtler*innen und AK-Mitglieder kennenzulernen. Alles war für mich noch so
neu. Zu Beginn meines Praktikums war ich erst einmal im GrenzenLos gewesen.
Ja und jetzt … jetzt kenn ich jede Ecke vom Laden auswendig und ihr seid mir alle
sehr ans Herz gewachsen.
In der letzten Zeit durfte ich wunderschöne Erfahrungen sammeln, tolle
Gespräche mit euch führen, mich kreativ in den Studios austoben und über mich
selbst hinaus wachsen.

FREIZEIT FÜR ALLE
Gemeinsam für mehr Inklusion!
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Obwohl das Praktikum anders als erwartet verlief … ich lernte euch mit Masken
kennen, Vieles musste online stattfinden und die meiste Zeit befanden wir uns im
Lockdown … waren die Momente, in denen wir uns freier Bewegen konnten umso
intensiver. Außerdem wurde es deutlich, wie unfassbar kreativ und verantwortungs
- bewusst das GrenzenLos und die Gäste sind.
Wir haben trotz allem den Kopf nicht hängen lassen und echt tolle Projekte auf die
Beine gestellt.
Ich möchte mich bei euch allen für die vielen tollen menschlichen Begegnungen
bedanken.
Während der Zeit meines Praktikums wurde mein Weg, den ich gehen möchte,
immer klarer. Soziale Arbeit ist der Beruf, den ich erlernen möchte. Ich möchte
mich für Inklusion einsetzten und Freizeit für wirklich alle Menschen barrierefrei
gestalten.
Ich freue mich schon sehr, weiterhin mit euch im AK zu arbeiten und über
Inklusion und Barriere-Freiheit zu reden, spannende Projekte zu planen und diese
auszuprobieren.
Ich freue mich, ehrenamtlich im gemütlichen Lese-Studio weiter zu arbeiten und
das GrenzenLos auch als Gast zu besuchen, um mit euch zu quatschen und
einen leckeren Kaffee zu trinken.
Und irgendwann, wenn wir die Pandemie überstanden haben, machen wir eine
Riesen-Party im GrenzenLos und tanzen und singen und fallen uns in die Arme.
Passt weiterhin gut auf euch auf.

Eure LEA
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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 AK und / oder im EhrenamtsTeam. 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 weitere fleißige
Schnecken vor.

AK - Mitglied &
EHRENAMTLER
AK - Mitglied &
EHRENAMTLERIN

Name: Florian
Alter: 33 Jahre

Name: Dania
Alter: 29 Jahre

Was machst du im GL?

Was machst du im GL?

Ich arbeite im Arbeits-Kreis mit und bin
auch im Ehrenamtler*Innen-Team.
Ich unterstütze wo ich kann.
Ich arbeite gerne handwerklich, aber die
Arbeit hinter der Theke und im Service

Ich habe viele Aufgaben im Grenzenlos. Ich
bin Ehrenamtlerin, AK-Mitglied, helfe euch
mit Instagram und bin für diese hübsche
Schneckenpost mitverantwortlich.
Bevor Corona kam habe ich regelmäßig
donnerstags das Schnecken-Team
unterstützt. Sowohl hinter der Theke als auch

macht mir auch Spaß.

vor der Theke. Zu der Aufgabe gehört aber
noch viel mehr. Ich quatsche gerne mit den
Gästen, spiele auch mal Kicker und biete
euch immer ein offenes Ohr!
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IDEEN - KISTE
Während des Lockdowns kommt schon mal Langeweile auf. Besonders fehlen
uns die kreativen Stunden im GrenzenLos. Und bestimmt hätten wir ganz viel
schöne bunte Oster-Deko zusammen gemacht. Hier ein paar Oster-Eier, die noch
etwas Farbe vertragen können. Ihr könnt sie auch gerne ausschneiden, auffädeln
und an euren Oster-Strauch oder ans Fenster hängen.

Gemeinsam für mehr Inklusion!
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Gedicht zum Oster-Fest. Danke für dein tolles Gedicht lieber Alexander.

Seid März hat Alexander das Lese-Studio übernommen und wird euch
zukünftig auf Reisen durch die Bücherwelt mitnehmen. Vorerst digital.
Wir danken dir liebe Hannah auf diesem Weg für die schöne Zeit mit dir im
GL und wünschen dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg.
OSTER- RÄTSEL: WO IST DAS OSTER-EI?
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Unsere Inklusions - Tipps :
•

Im Blog-Beitrag „Informationen zur Impfung gegen das Corona-Virus“ auf der
Home-Page vom CBF e.V. www.cbf-rbk.de findet ihr ganz viele Informationen
zum Thema Impfung auch in leichter Sprache.

•

Unsere Tanja ist dabei, eine Selbsthilfe-Gruppe für Menschen mit AspergerSyndrom zu gründen und sucht Gleichgesinnte. Geplant sind zwei Treffen im
Monat. Jeweils Samstag Mittag. Nähere Infos bekommt ihr erstmal bei Adile.

•

Wir erarbeiten nach wie vor mit unserem AK ein inklusives TAGE-BUCH.
Es soll dir dabei helfen, den Alltag besser zu strukturieren. Es verschafft dir
einen guten Überblick über dein Schlaf-, Ess- und 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 zu.

Sonja: 0177 - 4012667 Adile: 0178 - 9116929 Marie: 01573 - 3263984

Wir bleiben über Ostern zu Hause.
Wir bleiben weiter optimistisch & kreativ.
Wir machen weiter. Wir halten
zusammen und schützen euch und uns.
Danke, dass ihr mit uns stark seid.
FROHE OSTERN wünschen

Eure Schnecken
Oster-Gruß vom CBF

Gemeinsam sind wir stärker
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