Verein für Kinder und Jugendliche
mit dem Förderschwerpunkt Sehen
und deren Familien zwischen Elbe und Weser

sichtbar

sichtbar

e.v.
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... ist ein gemeinnütziger
und eingetragener Verein •
zur Unterstützung blinder
und sehbehinderter Kinder
und Jugendlicher und deren
Familien • im nördlichen Niedersachsen • zwischen Elbe
und Weser

Mach

mit!

SICHTBAR

machen
was sonst verborgen bliebe!
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Der Verein
... wurde im Herbst 2012 von Eltern
sehbehinderter und blinder Kinder und
Jugendlicher gegründet. Wir pflegen
enge Beziehungen und den Dialog mit
dem „Mobilen Dienst Förderschwerpunkt
Sehen“ der Landesschulbehörde in
Lüneburg und z. B. mit dem Deutschen
Blinden- und Sehbehindertenverband.
Jeder, der mit persönlichem Engagement aktiv oder auch finanziell unterstützen möchte, kann bei uns Mitglied
werden. Viele Mitglieder stärken unseren
Verein und bereichern ihn mit Tatkraft
und Erfahrung, die allen zugutekommt.

Ein starker Verein
kann viel bewegen!
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Unsere Ziele
Unsere

ziele

Wir wollen Netzwerk sein •
informieren • Erfahrungen
austauschen • Erlebnisräume
öffnen • Fördermöglichkeiten
ausschöpfen • Hilfestellungen
geben • Sprachrohr sein •
Treffen organisieren

Netzwerker

sein!

Netzwerker sein..–
Erfahrungen verknupfen
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..

Wir mochten
... ein Netzwerk betroffener Kinder und
Jugendlicher und Eltern sowie unterstützungsbereiter Menschen aufbauen und
Informationen vermitteln • Erfahrungen
verknüpfen • betroffenen Kindern und
Jugendlichen Erlebnisräume öffnen, die
ihnen ohne unsere Unterstützung und
ohne unser Engagement verborgen
blieben • Treffen organisieren • dass
betroffene Kinder und Jugendliche die
ihnen zustehende Förderung und Unterstützung für ihre geistige, seelische und
charakterliche Entwicklung erhalten •
dass betroffene Kinder und Jugendliche
in der Schule und in ihrer Freizeit teilhaben an dem, was ihnen Freude macht.

..

..
Fordermoglichkeiten
& Chancen nutzen
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Ansprech
partner
ansprechpartner

... und weitere
Informationen unter

www.sichtbar-ev.de

Unser Netzwerk
wächst ständig. Schreibe uns:

sichtbar-ev@outlook.com
sichtbar-ev@outlook.com

Werde.. Mitglied!
Unterstutze! Spende!
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SICHTBAR
E.V.
braucht
Mitglieder!
Tatkräftige Unterstützung!
Ihre und Eure Erfahrung!
Spenden!
Spendenkonto SICHTBAR e.V.
Volksbank Stade-Cuxhaven e.G.
IBAN: DE03 2419 1015 1009 3486 00
BIC: GENODEF1SDE
(BLZ 24191015 | Kto. 1009348600)
Registriert im Vereinsregister
Amtsgericht Tostedt VR 200714

Melde dich! Mach mit!
sichtbar-ev@outlook.com

