Heilbronn, im Juli 2018

Der Verein Atoll e.V. Heilbronn – Assistenz beim Wohnen für Menschen
mit körperlicher Einschränkung – bittet um projektgebundene Spende
Erweiterung unserer W ohnangebote auf dem barrierefreien BuGa -Gelände –
Renovierung der bestehenden Räum lichkeiten steht an
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wenden uns heute mit der Bitte um Unterstützung von Menschen mit körperlichen
Einschränkungen an Sie:
In unseren Wohngemeinschaften in der Bahnhofstraße leben 18 BewohnerInnen, die von dem Verein
Atoll e.V. begleitet werden. 2019 kommt eine weitere barrierefreie Wohngemeinschaft auf dem
BuGa-Geländes (Neckarbogen) hinzu. Dort können wir für fünf Bewohner ein Zuhause in einem
attraktiven und lebendigen Stadtviertel anbieten - ein wichtiger Schritt für Atoll e.V. und seine
Klienten.
Wir möchten diesen erfreulichen Anlass nutzen, um unsere bestehenden Räumlichkeiten nahe der
Heilbronner Innenstadt zu renovieren und noch barrierefreier zu gestalten. Hierfür sind inzwischen
notwendige, umfangreiche Arbeiten geplant, die das Leben unserer rollstuhlfahrenden
BewohnerInnen in noch höherem Maße erleichtern werden.
Als kleiner Verein benötigen wir für diese finanziell hohe Belastung der Umbau- und
Renovierungsmaßnahmen dringend Ihre Unterstützung.

Der Verein Atoll e.V. wurde im Jahr 1996 von betroffenen Eltern mit hohem ehrenamtlichem
Engagement gegründet, wird ohne staatliche oder kirchliche Fördergelder finanziert und
ehrenamtlich geleitet. Inzwischen hat sich der Verein erweitert, als Mitglieder konnten wir weitere
betroffene Eltern, Pflegeeltern, Betroffene, Fachpersonal und Interessierte gewinnen.
Unser Ziel besteht darin, jedem Klienten mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Um diese Aufgabe umzusetzen, unterstützen wir unsere Klienten darin, sich entsprechend der
persönlichen Ressourcen weiter zu entwickeln – unser Motto: „Soviel Selbstständigkeit wie möglich,
so viel Hilfe wie nötig.“
Aufgrund der zentralen Lage unserer bestehenden Wohngemeinschaft finden unsere BewohnerInnen
optimale Voraussetzungen für ihre barrierefreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Alltag und
Freizeitgestaltung beginnen direkt vor der Haustüre, da Bäckereien, Kaufhäuser, Fachgeschäfte sowie
Kinos, Restaurants und Cafés ebenso wie Hallenbad oder attraktive Ausflugsziele rollstuhlgängig
erreichbar sind. Zudem hält die Stadtbahn praktisch vor der Haustüre, der Hauptbahnhof ist nur
wenige Meter entfernt.
Unser Fachkräfteteam bietet den BewohnerInnen personenzentrierte Beratung und Assistenz und
wird hierbei durch einen großen Pool an Ehrenamtlichen unterstützt. So wird ein Rahmen geschaffen,
der den BewohnerInnen ermöglicht, selbstbestimmt am sozialen Leben in der Gemeinschaft
teilzuhaben.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit und tragen entscheidend für eine
höhere Lebensqualität unserer körperlich eingeschränkten Klienten bei.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und sind auch gerne bereit, Ihnen unsere
Arbeit persönlich vorzustellen.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung,
mit freundlichen Grüßen

André Ettl
Anlage: Die WG-Atoll Jubiläums Zeitung von unseren BewohnerInnen gestaltet, Ende 2018
erscheint unsere neue WG Zeitung, die wir Ihnen dann gerne ebenfalls übersenden.
Aktuelle Informationen über unsere Arbeit finden Sie auch online unter: www.verein-atoll.de.
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Wir unterstützen den Spendenaufruf des Atoll e.V.:

Was die UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Artikel 19 (Recht auf
unabhängige Lebensführung) seit ihrer Ratifizierung im Jahr 2009 fordert, wird in
Heilbronn schon seit langem aktiv gelebt: mit der Gründung des Vereins Atoll im
Jahr 1996 wurde und wird den mittlerweile 18 Bewohnerinnen und Bewohnern eine
unvergleichliche Möglichkeit auf Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe
gegeben. Das dadurch entstandene Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung im
Stadtgeschehen ist nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern für die gesamte
Gesellschaft eine unersetzliche Bereicherung.
Irina Richter, Inklusionsbeauftragte Stadt Heilbronn
Hallo, mein Name ist Peter Scheffler. Ich bin 26 Jahre alt und lebe seit 2010 in
der WG Atoll. Besonders gut an der WG gefällt mir die individuelle,
selbstbestimmte Assistenz, die ich hier bekomme.
Letztes Jahr wurde ich innerhalb der Wohngemeinschaft von meinen
Mitbewohnern als einer von drei WG-Sprechern gewählt. In regelmäßigen
Abständen finden Versammlungen statt, in der jeder seine Anliegen einbringen kann.
Ich freue mich, dass ich nächstes Jahr die Möglichkeit bekomme, auf dem Neckarbogen in einer
neuen WG zu wohnen. Leider haben diese Möglichkeit nicht alle Bewohner. Aus diesem Grund wäre
es mir ein großes Anliegen, wenn meine Mitbewohner ihren Wohnraum ebenfalls verschönert
bekommen.
Peter Scheffler, Bewohner Atoll e.V.

Ambulante Assistenz, wie der Atoll e.V. sie hier mitten in der Innenstadt anbietet,
ermöglicht Menschen - auch mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen weitgehend selbstverantwortet und selbstbestimmt ihr Leben gestalteten zu
können. Die zentrale Lage der Wohngemeinschaften macht es den
Rollstuhlfahrern möglich, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. In
Zeiten teurer Mietpreise ist es nicht einfach, eine solches Wohnangebot so zentral
anbieten zu können. Mir sind der Atoll e.V. und die Verantwortlichen aus meiner beruflichen Tätigkeit
vertraut und ich wünsche ihnen gutes Gelingen bei der Spendenaktion und bei den anstehenden
Renovierungsarbeiten.
Rainer Stutz, Präsident Lions Club Heilbronn.
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Das Leben von Menschen mit Beeinträchtiung soll nicht anders sein als das
Leben von Menschen ohne Beeinträchtigung. Gesellschaftliche, kulturelle und
politische Teilhabe ist für diese Menschen heute noch nicht so selbstverständlich.
Die Wohngemeinschaften sind eine Bereicherung für Heilbronn und bieten den
Bewohnern der Wohngemeinschaften eine tolle Ausgangslage, um ihr Leben
inklusiv und „mitten drin“ leben zu können.
Eve Lederer, Pflegemutter einer Bewohnerin

Als ehrenamtliche Vorstände möchten wir Ihnen diesen
Spendenaufruf ans Herz legen. Wir alle brauchen im Leben
Unterstützung von anderen Menschen, der Atoll e.V. braucht
Ihre Unterstützung! Mit viel ehrenamtlichem Engagement ist in
den letzten Jahren die Arbeit des Vereins, ursprünglich aus
einer Inititative von betroffenen Eltern entstanden, gewachsen.
Mit Stolz sprechen die BewohnerInnen des Atoll e.V. von ihren Wohngemeinschaften, die sie in den
letzten Jahren auch immer stärker und umfassender selbst verwaltet und gestaltet haben.
Dr. Wolf Esser, Dr. Dietmar Kunz, Vorstand Atoll e.V.
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