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Lebenshilfe ruft zu Frieden in der Ukraine auf 
Nähere Infos finden Sie unter www.lebenshilfe.de/informieren/familie/krieg-in-der-ukraine 

 
 

Herzliche Spendenaktion im Wolfgang-Liedtke-Haus 
 

Am 27.2.2022 erreichte eine weitergelei-
tete WhatsApp-Nachricht Frau Jessica 
Morgenstern, Gruppenleiterin im Wolf-
gang-Liedtke-Haus. Es war ein Hilferuf, 
Spendengüter für die Ukraine zu sam-
meln. Eine ukrainisch-stämmige Familie 
aus Rötgesbüttel wollte am darauffolgen-
den Wochenende Hilfsgüter in die Ukraine 
bringen. Benötigt wurden dicke Kleidung, 
Hygieneartikel - vor allem - für Frauen, da 
viele ukrainische Männer in der Ukraine 
geblieben sind sowie Babysachen. Auch 
haltbare Lebensmittel wurden benötigt. 
Sie sprach über den Aufruf mit den Leis-
tungsberechtigten und ihren Kolleginnen. 
Die Resonanz war enorm. Sofort erklärten 
sich alle bereit die Aktion zu unterstützen 
und es wurde eine Sammelstelle für die 
Sach-Spenden im Haus eingerichtet. „Die 
Leistungsberechtigten sind seit Beginn der 
russischen Invasion in die Ukraine schon 
sehr betroffen und fragen unheimlich viel 
zu diesem Thema“, berichtet Jesscia 

Morgenstern. Deshalb sortierten sie auch 
ganz fleißig warme Kleidung für die Men-
schen aus der Ukraine aus, die ihnen un-
heimlich leidtun. Die Mitarbeiterinnen 
spendeten Lebensmittel, Getränke, Hygie-
neartikel, Kinderspielzeug und Kinderklei-
dung und ebenfalls warme Kleidung. Am 
Mittwochnachmittag, um 17.00 Uhr, war 
es dann soweit. Die Leistungsberechtigten 
Carsten und Ralf Sielski halfen der Grup-
penleiterin einen Lebenshilfe-Bus zu 

beladen.  Für die beiden Brüder war auch 
klar, dass sie nicht nur helfen wollten die 
Spenden in den Bus zu laden, sie wollten 
auch mit nach Ribbesbüttel fahren um die 
Spenden persönlich abzugeben. Beide 
schienen stark beeindruckt von der Ak-
tion. Es kamen im Minutentakt Menschen 
mit ihren vollbeladenen Autos an und lu-
den Sachen ab. Im Sportheim in Ribbes-
büttel waren mehrere freiwillige Helfer 
vor Ort, die die Spenden einsammelten 
und auch gleich sortierten. Mehrere 
Räume waren schon prallgefüllt mit Ta-
schen und Kartons. Die freiwilligen Helfer 
bedankten sich bei Carsten und Ralf und 
beide fuhren mit dem Gefühl, etwas Gutes 
getan zu haben, nach Hause.  

Ein herzliches Dankeschön geht an Jessica 
Morgenstern, Carsten und Ralf Sielski für 
ihr Engagement sowie an alle Leistungsbe-
rechtigten und Mitarbeitenden für die Be-
gleitung dieser tollen Aktion.  
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Neue attraktive Sportangebote  
Die neuen attraktiven Sport-Angebote, als arbeitsbegleitende Maßnahme der WfbM, kommen sehr gut bei den Beschäftigten an, wie Ale-
xander Palade (Sportlehrer) verriet. „Mit Spaß und Freude werden die vielfältigen Angebote von den Sportlern angenommen. Es ist für jeden 
was dabei und es gibt vieles Neues zu entdecken.“ Neben Basketball und Badminton gibt es im Sportstudio Agil die Möglichkeit, auf die 
Personen abgestimmtes Krafttraining und Muskel-Längen-Training zu machen oder sich bei einem der Kurse wie Latino Aerobic, Jumping 
oder Step Aerobic anzumelden. 

Interessierte melden sich bei der Gruppenleitung oder Herrn Palade unter Tel. 05371 892 136. 

Basket-Ball  
mit Herrn Daubert  

in Wesendorf 

Kraft-Training 
mit Herrn Palade  

im Agil 

 

Jumping     
mit einer Trainerin  

vom Agil-Sportstudio 
 

Step Aerobic 
mit einer Trainerin  

vom Agil-Sportstudio 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn man bei der Lebenshilfe Gifhorn im 
Fachbereich Assistenz für Erwachsene 
sein zu Hause gefunden hat, dann kann 
man sich sicher sein, dass man auch was 
erleben wird. Das neue standortübergrei-
fende Freizeitprogramm trägt den Namen 

„FUN“-Programm zurecht. Alle Interes-
sierten haben ab April die Gelegenheit 
sich die monatlichen Freizeitaktivitäten 
nach den individuellen Interessen und 
Präferenzen zu buchen. Ob sportliche Ak-
tivitäten wie Fitness, Schwimmen oder 

Bowling-Tourniere auf der Wii, ein gemüt-
licher Kinoabend oder spaßige Mottopar-
tys, der „Fun“ kommt nicht mehr zu kurz.  
Und das Beste… der Fahrservice ist inklu-
sive!   
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 Internationaler Welt-Frauentag  

Ein Statement setzen, dachten sich Frau Dr. Tanja Heitling (Geschäfts-
führerin Lebenshilfe Gifhorn) und die Frauenbeauftragten der WfbM. 
Unabhängig voneinander überreichten sie den Frauen am Welt-Frau-
entag am 08.03.2022 eine kleine Aufmerksamkeit. Die Frauenbeauf-
tragten verteilten kleine Kärtchen mit Tee, die mit liebevollen Sprü-
chen verziert waren und Frau Dr. Heitling überreichte Rosen und 
Schokolade – mit dem Ziel diesen Aktionstag in den Fokus zu rücken 
und die Frauen zu feiern. 

 

Das neue Fun-Programm im Fachbereich Assistenz für Erwachsene 

Fachbereich Teilhabe am Arbeitsleben – Rock it! 
Einfach mal DANKE sagen…, 
dachte sich Lebenshilfe Ge-
schäftsführerin Frau Dr. Tanja 
Heitling am 25.02.2022, als sie 
die Leistungsberechtigten des 
Holzbereiches mit einer Grilla-
ktion überraschte. Innerhalb 
kürzester Zeit hatten die Leis-
tungsberechtigten für und den 

  
   

Sollte | Würde | Könnte | MACHEN!!! 
Um die Eigenverantwortung der Leistungsberichtigten zu stärken 
und ihnen bei der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe mög-
lichst weitgehenden Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung 
ihrer Lebensumstände zu lassen, haben die Betroffenen 
ein Wunsch- und Wahlrecht. Dank Dr. Tanja Heitling kann der Leis-
tungsberechtigte Makar Illin nun sein Hobby zum Beruf machen. 

Wir sagen…. 
„WOW“ 

Tolle Arbeit! 
Aufbau des Impfstützpunktes des Landkreises wirklich bemerkens-
werte Arbeit geleistet. Oben drauf gab es für den Heimweg noch eine 
persönlich überreichte Aufmerksamkeit von Frau Dr. Heitling. 
 


