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Was wir Ihnen bieten können 

 

Kleine und große Wünsche erfüllen 
und umfassende Hilfe leisten, wie z.B.:                        

 Behördenhilfe 

 Begleitservice 

 Hilfe bei der Beschaffung von Therapie- 

und Spezialspielzeugen 

 Auf Wunsch Vermittlung zum Austausch 

mit Gleichbetroffenen 

 Tagesausflüge im vereinseigenen Bus 

 

Da die Bedürfnisse sehr unterschiedlich 

sind, gestalten wir unsere Angebote 

individuell und flexibel. 
        

 

Rufen Sie uns an … 

        … wir kümmern uns drum! 

 

Was wir dauerhaft benötigen 
 ehrenamtliche Mitarbeiter 

 Kleine und große Tombolapreise für 

verschiedene Aktionen, gerne auch 

Werbegeschenke 

 Behindertengerechte Spiel- und 

Therapiemittel 

 gut erhaltene Kuscheltiere 

 

Wie dieser Verein entstand 
 

 

Als qualifizierte und anerkannte Tagesmutter bekam 

ich, Petra Wagner, im Jahr 2003 den kleinen Justin, 

damals 8 Monate alt, als Pflegekind vom Jugendamt 

der Stadt Siegen vermittelt. 

Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um 

kein gesundes Kind handelte. Ich nahm die 

Herausforderung an, ohne wirklich zu wissen, was da 

auf mich zukommt. Tatkräftig nahm ich mit Justin an 

den verschiedenen Therapieformen wie Kranken-

gymnastik, Früh-und Sehförderung teil. 

Ich war froh und ein wenig stolz darauf, dass er 

hervorragende Fortschritte machte. Doch leider 

fehlte für spezielle Fördermittel das nötige Kleingeld. 

Ohne lange darüber nachzudenken, löste ich die 

Hilfe der “Aktion Lichtblicke“ aus und machte im 

Dezember 2003 einen Spendenaufruf in einer 

Siegener Tageszeitung. Ich war überwältigt von der 

großen Spendenbereitschaft. 

Mit 3 Jahren bekam Justin dann einen Platz in einem 

Integrationskindergarten. Ich lernte verschiedene 

Familien kennen, deren Kinder ein Handicap 

hatten. 

Die Erkenntnis darüber, dass selbst ein einzelner 

schon so viel für ein krankes Kind bewirken kann, 

brachte mich zu der Überlegung, um wie vieles mehr  

doch eine Gemeinschaft für viele solcher kranken 

Kinder hier in Siegen erreichen könnte. So entstand 

aus der Idee am 18.12.2007 der gemeinnützige 

Verein “Handycap“ für behinderte, chronisch und 

unheilbar erkrankte Kinder und Erwachsene. 

 

 

Nur gemeinsam sind wir stark und 

können etwas in Bewegung setzten 
  

Der Verein wird ausschließlich 

durch Mitgliedsbeiträge von 

12€ jährlich, sowie Sach- und 

Geldspenden getragen. 

 

 

Ein großes 

DANKESCHÖN 
                                                                                an Alle, 

die uns bisher unterstützt haben und an die, die uns 

künftig unterstützen möchten! 

 

Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen 

folgender Ansprechpartner zur Verfügung: 

 

 

Vorsitzender: 
Wolfgang Michael Wagner 

Birlenbacherstraße 165 

57078 Siegen-Birlenbach 

Tel.: 0271 / 890 84 46 

 

 

Da wir beim Finanzamt Siegen als gemeinnützig 

anerkannt sind, können wir Ihnen 

Spendenbescheinigungen ausstellen. 

 
(Steuernummer 342/5926/3711) 

 

 


