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Die Kinder, BetreLr und Vertreterinnen der Stftungen bei der Spendenübergabe für die FeFoto: LichtenauEV
rienspiele der Ambulanten Dienste Nordhessen.

Auf Entdeckertour
Stiftungen unterstützten Ferienspiele der
Ambulanten Dienste Nordhessenmit 7.500. Euro
O Kassel. Drei Stiftungen ha- woche vieles erlebt vom Mi- reiches und sannendes Proben die Ferienspiele der Am- nigoll-Spielpiatz über einen gramm anbieten."
-

bulanten Dienste Nordhessen Waldlehrpfad bis hin zum
(ADN) mit insgesaint 7.500 Maislabyrinth am Edersee. Es
Euro unterstützt. Die Herbert ist schön zu sehen, wie sich in
und Margarete Schaub Stif- den fünf Tagen eine Gruppentung, die Share Value Stiftung dynamik einstellt, die die Feund d1e. Br6ché-Tfapp-Stif- (rienspiele zu einem schönen
iung unter dem Dach der Bür! Erlebnis für alle werden laserstiftung für die Stadt und7 sen", sagfe die Leiterin der FedenLandkreis Kassell{aben rienspiele, Ulla Morlock, bei.
das Angebot gefördert.
der Spendenübergabe.
Sie fand am letztenTag der FeFerienspiele, die sich an Kin- riènspiele gleichzeitig mit
der mit unterschiedlich dam Abschlussfest statt. Morschweiem Behinderungsgrad- lock hob hervor, dass dieses
richten, gehorer ifñftéiTAngebot ohne die UnterstütAgelbt der ADI.T1
le zung Dritter in dieser Form
Jahr kamen 13 Kinder zusam- nicht angeboten werden kön-,
men, um unter dem Motto ne: ”Ich danke den drei Stif”Auf Entdeckertour" gemein- tungen ausdrücklich für ihr
Engagement. Durch die Unsam Zeit zu verbringen.
”Die Teilnehmer und die Be- terstützung können wir den
treuer haben in dieser Ferien- Kindern ein abwechslungs-

Die Ambulanten Dienste
Nordhessen gGmbH bieten
seit mehr als 30 Jahren Assisi
tenz, Beratung und Pflege. Zu
den Angeboten der ADN gehören unter anderem persönliche Assistenz, Eltern- sowie
Schulassistenz, familienent
lastende Hilfen oder Unter
stützung rund um das betreu
te Wohnen.
Zudem betreiben die ADN an
ihrxnStand rin der He1ç
ckerswiesenstral3e die Begegnuritätte El&ado. Di
Ambulanten Dienste Nord
hessen gGmbH sind eine
100-prozentige Tochter von
Lichtenau e.V., einem Verein
im Verbund .der Diakonie mit
Sitz in Hessisch Lichtenau.
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