
Entlastung für betroffene Familien
SURSEE/HOCHDORF Mit
einer Beneflzveranstaltung
macht der Verein «Heilpäda-
go gische Entlastungsangebote
Vogelsang» am 3. Dezember
im.Stadttheater Sursee auf
seine Arbeit aufmerksam.
Der Erlös kommt denn auch
vollumfänglich der wertvollen
Aufgabe des Vereins zugute.

Für betreuende Eltern von Kindern
oder Erwachsenen mit einem Handicap
sind Auszeiten, einen Nachmittagskaf-
fee geniessen, Zeittng lesen oder je-
manden treffen alles andere als normal.
Wenn überhaupt möglich, sind solche
«Selbstverständlichkeiten» Inseln von
unschätzbarem Wert im meist stürmi-
schen Meer des Alltags. Genau da wird
der Verein «Heilpädagogische Entlas-
tungsangebote Vogelsang» (HEV) aktiv.
Sein Angebot richtet sich an Familien,
die Kinder und junge Erwachsene mit
einer Behinderung zu Hause betreu-
en. Das Hauptziel ist die Finanzierung,
Förderung und Vermittlung von Ent-
lastungsangeboten, deren Kosten nicht
durch einen anderen Leistungserbrin-
ger übernommen werden.

Ferien als besondere Belastung
Der Beneflzevent am 3. Dezember wird
unter anderen von Silvia Slamanig aus
Hochdorf organisiert. Sie kennt die Si-

tuation Betroffener gut, ihr achtjähri-
ger Sohn Elija hat das Down Syndrom
und braucht ihre ganze Aufmerksam-
keit. Keine einfache Aufgabe, vor al-
lem auch darum nicht, weil sie ihren
zweiten Sohn nicht vernachlässigen
möchte. «Oft muss der jüngere Bruder
Rücksicht nehmen und auch auf ei-
niges verzichten, was sicherlich nicht
nur einfach ist für ihn.» Während der
Schulferien ist die Mutter besonders
gefordert. Im Sommer wird Elija eine
Woche lang vom Verein «Heilpädagogi-
sche Entlastungsangebote Vogelsang»
betreut. Eine enorme Entlastung für
die Mutter. «In dieser Zeit kann ich
mich auf den jüngeren Sohn konzen-
trieren, mit ihm Dinge unternehmen,
die sonst nicht möglich sind.» Die ins-
gesamt zwei Wochen Natur-Sommerta-
ge sind gefragt und immer ausgebucht.
Jetzt plant der Verein eine dritte Woche
anzubieten. Keine einfache Aufgabe,
braucht es doch vieie freiwillige Betreu-
er und für die Schwerbehinderten auch
Fachpersonal. Für die Sommerwoche
mit Betreuung sowie Abholdienst be-

zahlt die Familie Slamanig übrigens
400 Franken. «Ein sehr guter Preis für
diesen Service und die Entlastung für
die Familie.»

Spenden, Gönner, ;ahresbeiträge
Der Verein bekommt keine öffentli-
chen Gelder. Dank dem freiwilligen
Einsatz des gesamten Vorstandes, Jah-
resbeiträgen von Vereinsmitgliedern,

Gönnern, Spendern und dem Erlös
vom Event jeweils zum «Tag des Men-
schen mit Behinderung» können die
Entlastungstage finanziert werden.
Durch die extremen Sparmassnahmen
des Kantons wurden zudem in Insti-
tutionen viele Entlastungsangebote
gestrichen, was wiederum betroffene
Eltern hart trifft, so eine Mitteilung
des Vereins.

Dieses Jahr fällt der «Tag des Men-
schen mit Behinderung» am 3. Dezem-
ber auf einen Samstag, somit die ide-
ale Gelegenheit für einen besonderen
Event. Zwei aussergewöhnliche Musi-
kensembles aus der Region gestalten
mit grossem Engagement die Benefiz-
veranstaltung: «Donne Matte», eine
Liedercollage verrückter Frauen, und
«Vocabular», frische A-cappella-Musik
aus Luzern. Der Abend wird von der
sympathischen Michelle Zimmermann
moderiert, welche mit einer seltenen
Hautkrankheit lebt und in Interviews
offen über ihre Situation berichtet.

Für die Beneflzveranstaltung hat es

noch freie Plätze, es lohnt sich also, ein
Ticket für den Besuch in den stilvol-
len Räumlichkeiten des historischen
Stadttheaters in Sursee zu reservieren.
Tickets sind zudem auch an der Abend-
kasse erhältlich. pd/cb

Benefizveranstaltunt zum «Tag des Menschen
mit Behinderuntr: Samstag, 3. Dezember, Stadtthe-
ater Sursee. Ap6ro'19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Reservati-
onen: hev-benefiz@bluewin.ch. Eintritt: 49 Franken.
www.entlastungsangebote.ch

j viel spass für die
' Betreuten und

Entlastung für
die Familien: Die
Natur-Sommertage
des HEV.
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