
Benefiz Aktion 
im Rahmen des Stadtfestes 775 Jahre Netphen 
am 16. und 17. August 2014 wird es einen Stand geben: 

 

 

 

 

 

dessen Erlös zu 100 % für die in Unglinghausen entstehende Wohnanlage des Vereins 
Autismus Siegen e.V. bestimmt ist, für deren Verwirklichung dringend weitere Spenden 
gebraucht werden. Geplant ist der Verkauf schöner Dinge, z. B. Dekoherzen aus Holz 
und Naturmaterialien, Kränze, Windlichter, Bilder usw. in Herzform oder 
mit Herz erdacht und mit Liebe von Hand gemacht. 
 
Wir möchten mit unserer Aktion nicht nur einen möglichst hohen Spendenbetrag 
erreichen, sondern auch öffentliche Aufmerksamkeit für die Anliegen des Vereins 
Autismus Siegen e.V. erzielen und zeigen, dass es uns Unglinghäusern wichtig ist, 
autistischen Menschen in unserem Ort ein Zuhause zu schaffen. 

 

Wir beginnen jetzt mit der Ausführung aller kreativen 
Ideen und treffen uns dazu regelmäßig: 

 
Ab 18.03.2014, zunächst bis zu den Osterferien, 
jeden Dienstag, ab 17 Uhr im Jugendraum der 

Bürgerbegegnungsstätte. 

 
Weitere Termine besprechen wir jeweils dort. Wir haben überlegt, dass wir dort auch 
gemeinsam festlegen wollen, was und in welcher Stückzahl gemacht werden soll, 
damit wir die Sachen auf unserem Stand auch entsprechend präsentieren können. 
Bringt also bitte ein Muster mit, wenn ihr Dinge zu Hause anfertigen wollt. Bei dem 
großen Arbeitsaufwand, den handgefertigte Dinge erfordern, wäre es zu schade, wenn 
wir nachher aus Platzgründen nicht alles ausstellen könnten. Deshalb müssen wir uns 
unbedingt vorher absprechen, damit es für die vielen fleißigen Helfer keine 
Enttäuschung gibt. 
 
Die Koordination übernimmt Katrin Eckhardt. Tel. 02732 26346 - krisphi@web.de 
Wir begrüßen gerne noch weitere Helfer. Meldet euch bei uns oder kommt vorbei! 
Elke Dirlenbach - Tel. 02732 25527 - elke.dirlenbach@gmx.de 
 

Außerdem gibt es bereits die ersten Dinge zu kaufen, bei Katrin oder beim 

Tag der offenen Tür im Autismus Therapiezentrum 
am 28.03.2014, von 11 bis 15 Uhr. 

 
 

Das Gute, welches du anderen tust, 
tust du immer auch dir selbst. 
Leo Tolstoi 

 

Unglinghausen 
ein Dorf mit 

Herz für 
Autismus 
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