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Spendenaktion “Mit Herz und Sinn“
Die Initiative setzt sich für Menschen mit Unterstützungsbedarf sowie das Pflegepersonal ein

Von Spielartikeln bis hin
zu erholsamen Massagen
Die drei Spendenempfänger, der Sonnenhof, die Offenen Hilfen und das Diakoneo, haben
bereits einen Plan, was sie mit dem Geld ermöglichen wollen. Von Alisa Grün

Blick hinter die Kulissen des Ateliers.
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Kunst als Brücke
in die Gesellschaft
Zahlreiche Werke der Künstlergruppe
Tausendgrün zieren die Produkte der
Initiative „Mit Herz und Sinn“.
Manche Werke farbenfroh, andere schlichter und wieder andere
mit großer Symbolkraft versehen
– die Arbeiten der Künstlergruppe Tausendgrün waren es, die
Laura D’Ariano Lissandrello und
Luigi Lissandrello zu ihrer Initiative „Mit Herz und Sinn“ inspirierten. Das Ehepaar suchte einige Motive aus, um Tassen, Etiketten und mehr damit zu bedrucken
und für den guten Zweck zu vermarkten. Mit Erfolg, wie Traugott
Hascher, Pressesprecher des Sonnenhofes, sagt: „Der Einsatz der
Familie Lissandrello ist zu einem
großen Teil dafür verantwortlich,
dass die Gruppe bis heute besteht.“
Bereits seit 2001 gibt es die
Künstlergruppe Tausendgrün, die
stetig anwächst. Das besondere
Atelier verfolgt mit seiner Arbeit
gleich mehrere Ziele. Zum einen
entdecken und entwickeln zurzeit
etwa 32 Menschen, vorwiegend
mit Unterstützungsbedarf, in regelmäßigen Kursen ihre Talente.
Zum anderen konnten in über 29
Ausstellungen viele Werke der

Öffentlichkeit präsentiert werden
und somit zum Selbstwertgefühl
der Künstler beitragen. „Darüber
hinaus wird durch die aktive Teilnahme am Kunstgeschehen auch
eine Brücke in die Gesellschaft
geschlagen und Inklusion möglich gemacht“, weiß Hascher.
Kunstgeschichtlich eingeordnet wird die Arbeit von Ateliers
wie Tausendgrün als „Outsider
Art“ oder „Art Brut“. Hierbei handelt es sich um eine völlig eigenständige Richtung, deren Hauptmerkmal es ist, die künstlerische
Freiheit und Individualität eines
jeden einzelnen zu fördern und
zu würdigen. Der Entstehungsprozess wird nicht durch die Regeln des Kunstmarktes mit Blick
auf mögliche Käufer bestimmt,
wodurch eine besondere Freiheit
im kreativen Ausdruck bestehen
bleibt. Inspiration in diesem Sujet holten sich beispielsweise Paul
Klee oder Picasso.
pm/gra
Info Mehr zur Künstlergruppe
Tausendgrün, ist online zu finden unter
www.künstlergruppe-tausendgrün.de.

Für den einen ist es ein Malkoffer, für den anderen ein Tagesausflug und wieder andere sind
glücklich, wenn sie sich bei einer
Massage erholen können. Eines
bleibt aber bei allen meist gleich:
Ohne die nötigen finanziellen
Mittel, sind solche Annehmlichkeiten schlichtweg nicht drin.
Das merken insbesondere auch
soziale Einrichtungen, wenn sie
ihre Projekte und Angebote erhalten oder ihre Mitarbeiter unterstützen wollen. Deshalb sind sie
gerade in dieser Hinsicht auf
Spenden angewiesen. Der Sonnenhof, die Offenen Hilfen und
das Pflegepersonal des Diakoneo
erhielten nun jeweils 1500 Euro
von der Initiative „Mit Herz und
Sinn“. Und alle drei Empfänger
wissen bereits, wofür sie dieses
Geld einsetzen wollen.
„Die Familie Lissandrello hat
über ihre Initiative schon mehrmals gespendet“, erklärt Traugott
Hascher, Pressesprecher des Sonnenhofes. So konnten bereits vor
rund 15 Jahren Malkoffer für die
Tausendgrün-Teilnehmer angeschafft werden. „Dieses Mal
möchten wir das Geld nutzen, um
weiterhin inklusive Kunstkurse
stattfinden zu lassen“, berichtet
er. Dabei treffen Menschen mit
und ohne Einschränkungen aufeinander, um zu malen oder einfach nur ins Gespräch zu kommen. Sie alle vereint die Freude
und das Interesse an der Kunst.
„Das ist ein Angebot, das nicht
nur inhaltlich wertvoll ist, sondern auch absolut auf der Höhe
der Zeit und daher unbedingt erhaltenswert“, berichtet der Pressesprecher.

Spürbare Wertschätzung
Neben dem monetären Aspekt, ist
Hascher zufolge aber auch die
Anerkennung, die die Lissandrellos dem Sonnenhof und speziell
auch der Künstlergruppe Tausendgrün entgegenbringen, sehr
viel wert. „Durch das Engagement
und die Produkte hat ‚Mit Herz
und Sinn’ dazu beigetragen, dass
sich die Künstler einen Namen
gemacht haben“, sagt er. Außer
der Geldspende erhielt der Son-

Das Coronavirus fordert weltweit die Pflegekräfte heraus. Um den besonders betroffenen DiakoneoMitarbeitern eine Pause vom Klinikalltag zu gönnen, erhalten einige von ihnen mithilfe der Spende eine
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Massage im Therapiezentrum.

nenhof rund 240 Stück, der mit
Tausendgrün-Motiven bedruckten Tassen von der Initiative geschenkt. „Das ist sensationell und
für uns nun immer wieder schön,
wenn wir damit jemandem ein
ausgefallenes Geschenk überreichen und eine Freude bereiten
können“, so Hascher.
Die eigenen Angebote für die
Menschen aufrecht erhalten, das
möchte auch Helmut Braun, Leiter der Offenen Hilfen, mit der
Spende ermöglichen. Als ambulanter Dienst des Sonnenhofes
kümmern sich die Zuständigen
hierbei unter anderem um Kurzzeitunterbringungen, Frühförderung oder aber Freizeitangebote.
Rund 240 Familien werden jährlich im gesamten Landkreis
Schwäbisch Hall von den Offenen
Hilfen unterstützt. „Die 1500 Euro
der Initiative ‚Mit Herz und Sinn’
werden voraussichtlich in unseren allgemeinen Spendentopf gehen. Sind die Mittel bei bedürftigen Familien ausgeschöpft, haben
wir die Möglichkeit, daraus einzelne Maßnahmen mitzufinanzieren“, erklärt Helmut Braun. Be-

sonders gefragt seien die unmittelbar entlastenden Familienangebote. „Sie beinhalten etwa
unser Tagesferienprogramm, bei
welchem wir beispielsweise
schwerbehinderten Menschen einen kleinen Urlaub ermöglichen
können.“ Gerade in den vergangenen Monaten waren Tagestrips
in Großstädte, bei denen auch die
hygienischen Standards eingehalten werden konnten, eine beliebte Abwechslung.

Bedarf wegen Corona höher
„Die Corona-Pandemie hat uns
aber nochmal mehr gezeigt, wie
wichtig unsere Unterstützung für
die Familien im Alltag ist“, merkt
Braun an. So haben die Offenen
Hilfen gerade im Bereich der
Frühförderung einen höheren Bedarf an Spielartikeln bemerkt.
Denn nach jeder Benutzung stand
zunächst eine aufwendige hygienische Reinigung an. „Außerdem
haben wir den Familien manche
Spielartikel mitgegeben, damit sie
ihre Kinder zu Hause ausreichend
beschäftigen können.“ Solche Anschaffungen können ebenfalls

durch die Spendengelder ermöglicht werden.
Doch nicht nur in diesen Familien waren die vergangenen Monate eine herausfordernde Zeit.
Das Pflegepersonal, welches sich
gleichsam um Corona- wie auch
alle anderen Patienten kümmerte, rückte in den Fokus. Den Initiatoren von „Mit Herz und Sinn“
war es deshalb ein Anliegen, den
„Engeln der Menschen“ ihre Anerkennung zu zeigen. „Die großzügige Spende über 1500 Euro für
Pflegekräfte von Herrn Lissandrello freut uns sehr“, sagt Manuela Giesel, Pressesprecherin des
Diakoneo.
Da es den Lissandrellos wichtig sei, den in ihrer Arbeit vom
Coronavirus stark betroffenen
Pflegekräften etwas Gutes zu tun
und um deren großen Einsatz zu
honorieren, haben sich die Zuständigen etwas besonderes überlegt: „Wir werden die Spende so
einsetzen, dass sich Pflegekräfte
mit einer Massage im Therapiezentrum eine kleine Auszeit vom
Klinikalltag nehmen können“,
freut sich Giesel.

Innenausbau · Möbelbau · Türen
Brandschutztüren · Reparaturen
Küchen aus eigener Produktion

Über 100 Jahre
in
Schwäbisch Hall
Italfood Lebensmittelvertrieb GmbH
Schreinerei Steiner GmbH • Im Lehen 45 • 74523 Schwäb. Hall
Telefon (07 91) 34 26 • Telefax (07 91) 4 76 40
www.schreinerei-steiner.de • info@schreinerei-steiner.de

Mit Herz und Sinn –
auch wir sagen DANKE

Malerbetrieb, Raumausstattung
& Trockenbau Kuttruff
Fabian Kuttruff
Zum süßen Wasen 11 · SHA
www.f-kuttruff.de

WIR FREUEN UNS
ÜBER DEN ERFOLG!
Spendenaktion „Mit Herz und Sinn“

Salzstraße 106–110 · 74076 Heilbronn
Fon: 0 71 31 / 79 79 4-71 · Fax 0 71 31 / 79 79 4-79
web: www.italvino.de

