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Der inklusive Weihnachtsmarkt in Merfeld öffnet am 25.
November auf dem Hof Schnieder. Dz-Foto:privat

Merfelder
Wintermärchen

Erlös für integrative Gruppen
MERFELD. Am Sonntag, 26.
November, ab I I Utr, veran-
stalten das Sozialwerk St. Ge-
org, der Verein Regenbogen
e.V. Dülmen, die Familie
Schnieder sowie zahlreiche
Helfer auf dem Ferienhof
Schnieder in Merfeld, Bauer-
schaft 80, einen etwas ande-
ren, inklusiven Weihnachts-
markt - nämlich das Winter-
märchen.

Verschiedene Verkaufs-
stände laden ein zu schauen
und für die kommende Zeit
das eine oder andere Ge-
schenk oder Dekoteil zu er-
stehen. Das Angebot* er-
streckt sich über Weihnacht-
liches aus Holz und Papier,
Perlenschmuck, Seifen bis
hin zu selbst genähten Ta-
schen und Kinderkleidung,
ttonig; Tee, Salz, Zucker und
einiges mehr.

Für das leibliche Wohl
wird gesorgt: Kaffee und
selbstgebackener Kuchen
(auch zum Mitnehmen) so-
wie Grillwürstchen, leckere
Reibeplätzchen und natür-
lich Glühwein und Eier-
punsch gehören zum- Sorti-
ment. Ziel der Akteure ist es,
die Menschen aus der Region
in Kontakt zu bringen, Be-
rührungsängste abzubauen
und ein gutes Miteinander
anzustoßen.

Klienten des Sozialwerkes
St..Georg sind in die Durch-

führung eng mit eingebun-
den, so organisieren Men-
schen mit einer geistigen Be-
hinderung die Cafeteria. Für
sie ist der Weihnachtsmarkt
ein wichtiges Lernfeld: Sie
üben zum Beispiel in Ver-
kaufsgesprächen fremde
Menschen aktiv anzuspre-
chen und bekommen die po-
sitive Rückmeldung, dass sie '

trotz ihrer Einschränkungen
einen wertvollen Beitrag läis-
ten und ihr großes Engage-
ment anderen Menschen
heHen kann.

Denn der Erlös des Winter-
märchens wird gespendet.
Die integrative Freizeitgrup-
pe der Pfarrgemeinde Heilig
Kreuz, die Kreuzkrokodile
und der Verein Lichtblick Se-
niorenhilfe Münster freuen
sich über die Spende. Beide
stellen sich und ihre wichti-
gen Betätigungsfelder auf
dem Weihnachtsmarkt vor.

Für die gute Stimmung
sorgen neben dem weih-
nachtlichen Ambiente auch
verschiedene Gemeinschafts-
aktionen wie zum Beispiel
ein offenes Singen von Weih-
nachtsliedern mit instru-
mentaler Unterstützung so-
wie Bastel- und Spielaktio-
nen - nicht nur für Kinder.

Wie in den Vorjahren prä-
sentiert sich unter anderem
Petra Jasper mit ihren Klang-
schalen.


