
MITEINANDER LEBEN
VONEINANDER LERNEN
GEMEINSAM VORANKOMMEN

Ein gemeinsames
Projekt

Mir macht es Spaß, hier da-
bei zu sein. Das ist mal was 
anderes als die Arbeit in der 
Werkstatt.
Besonders der Zirkus hat mir 
gut gefallen, ich hab’ viel 
Applaus gekriegt.

Valeri Eppinger

Valeri Eppinger

„Miteinander-voneinander-gemeinsam“ bietet:
 -  das monatliche Elternfrühstück   
  und einen Elternstammtisch zum  
  Austausch
 -  Freizeitaktivitäten für nichtbehinder- 
  te Geschwisterkinder - in zwei 
  Altersgruppen
 -  Familienausfl üge und eine Wochen- 
  endfreizeit im Sommer
 -  Informationen, Beratung und Unter- 
  stützung für Familien behinderter  
  oder chronisch kranker Kinder
 -  Kontakt zu Gleichgesinnten und 
  gegenseitige Hilfen 
 -  multi-kulturell
 
 -  multi-kulturell -  multi-kulturell -  multi-kulturell -  multi-kulturell

Bei den Treffen im Rahmen des Projektes 
wird uns immer sehr viel Verständnis für 
unsere außergewöhnliche Lebenssitua-
tion entgegengebracht. Man fühlt sich 
verstanden und erhält Rat und Hilfe bei 
den unterschiedlichsten Problemen.
Die Aktivitäten sind außerdem eine will-
kommene Abwechslung vom Alltag.

Carolin Brehm

Carolin und Nele Brehm



IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN: 
Hilfe für das behinderte Kind Coburg e.V.:
Sozialberatungsstelle
Elisa Döhler
Elsässer Str. 9 
96450 Coburg
Tel.: 09561 - 2372043
e.doehler@behindertenhilfe-coburg.de

Caritasverband für die Stadt 
und den Landkreis Coburg e.V.:
Ute Wallentin - Dipl. Soz. Päd. (FH)
Ernst-Faber-Str. 12
96450 Coburg
Tel.: 09561 - 814421
migration@caritas-coburg.de
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Unser Projekt richtet sich an Familien / Alleinerziehende mit und ohne Migrationshintergrund und 
einem oder mehreren Kindern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung.

Zu unseren Angeboten zählen ein Elternfrühstück, bzw. ein Elternstammtisch am Abend zum Aus-
tausch mit Gleichgesinnten, Familienausfl üge, Familienfreizeiten und gemeinsam gefeierte Feste. 
Es gibt altersunterschiedliche Angebote für die Geschwister der behinderten Kinder. Außerdem bie-
ten wir Informationsveranstaltungen zu behinderungsspezifi schen Themen. 

Unsere Ziele sind die Unterstützung und Entlastung der teilnehmenden Familien sowie die interkul-
turelle Begegnung, Vernetzung und gegenseitige Hilfe zwischen Familien unterschiedlicher nationa-
ler Herkunft, Religionen und Kulturen.

Der Verein Hilfe für das behinderte Kind Coburg e.V. und der Caritasverband für die Stadt und den 
Landkreis Coburg e.V. wollen das Miteinander: Menschen mit und ohne Behinderung und ihre Fami-
lien leben selbstverständlich miteinander - und ebenso Menschen aus den verschiedensten Ländern 
oder Kulturen und Deutsche.

Annika Schulz

Elisa & Ute

Warum uns das Projekt und vor allem die 
Menschen wichtig sind?
Zum einen: Man konnte euch Löcher in 
den Bauch fragen, ihr wusstet immer 
einen Rat und wenn nicht habt ihr euch 
„schlau gemacht“ und konntet uns so 
weiterhelfen.
Zum anderen: Schau in das Gesicht mei-
ner Tochter Annika. Eure Projekte waren 
immer mit viel Herzlichkeit, Freude und 
Spaß verbunden. Danke!

Jennifer Schulz


