Wir wollen ein Engel
für andere sein

Jeder braucht einen Engel
HINHÖREN - HANDELN - AUTHENTISCH
BLEIBEN

Unsere Botschaft ist klar und
unmissverständlich: DU bist nicht allein!
Jeder, der sexuellen Missbrauch oder
sexuelle Gewalt er-lebt und überlebt hat,
kennt dieses Gefühl der Isolation, der
Ausgrenzung.
Wir handeln schon seit vielen Jahren und
haben mit dem Bittere-Tränen-Projekt
europaweit die Türen geöffnet, um auf
dieses Thema aufmerksam zu machen.
Jetzt bemühen wir uns, in unseren
Grenzen aktiv zu sein oder aktiv zu
werden, indem wir vor allem für uns
etwas Gutes tun. Jetzt stehen WIR im
Mittelpunkt und sorgen für uns, was uns
als Kind nicht immer möglich war.
Wir, das sind Frauen und Männer, aber
auch einige Jugendliche, die sich aktiv mit
ihrer Vergangenheit und derzeitigen
Lebenssituation auseinandersetzen und
als Selbsthilfegruppe auch anderen
Menschen helfen wollen.

Wir wollen ein Engel
für andere sein,
denen es nicht so gut geht.
Wir wollen da ein Engel sein,
wo es nicht viele Worte braucht.
Wir wollen denen ein Engel sein,
die noch am Anfang ihres Weges
stehen.
Wir wollen denen ein Engel sein,
die nicht mehr weiter wissen.
DENN ...
wir alle kennen den Schmerz, die
Hoffnungslosigkeit,
die Trauer und den Verlust, den
Missbrauch mit sich bringt.
Kontakt:
Selbsthilfegruppe Fackelträger
Petra Pauls-Gläsemann
Rosenweg 5
79865 Grafenhausen
Tel. 07748 - 9297200
eMail: fackeltraeger@gmx.de
www.shg-fackeltraeger.de

Unser Jahres-Projekt 2020

Unsere Botschaft

Jeder braucht
einen Engel
Wir motivieren uns durch
Kreativität

Schutzengel-Projekt
der Selbsthilfegruppe
Fackelträger Grafenhausen

Einen "Schutzengel" kann
jede/r gebrauchen egal, ob man an ihre Existenz glaubt
oder nicht.
Vor allem an Menschen, die sich den Herausforderungen im Leben manchmal überfordert fühlen oder einen Trost in ihren
persönlichen Lebenskrisen benötigen,
richtet sich dieses Projekt, dass wir im
Juni 2020 starten.
Es bietet eine Hilfe zur Selbsthilfe für alle
Mitgliederinnen und Mitglieder der
Selbsthilfegruppe Fackelträger an, um uns
gegenseitig zu motivieren und den Fokus
weg von unseren eigenen Problemen zu
lenken, um die Kraft für schöne Dinge im
Leben einzusetzen.
Und es kann schön sein, anderen
Menschen eine Freude zu bereiten!
Deshalb kamen wir auf die Idee, unsere
Talente, Fähigkeiten, unsere Zeit und auch
Ideen auf ein Projekt zu konzentrieren,
mit dem wir anderen Menschen in
ähnlichen Situationen Freude bereiten
können.
Aber nicht nur das - wir selber schöpfen
aus der Kreativität immer wieder neue
Energie und Motivation, die wir gerne
weitergeben möchten.

Warum ausgerechnet
Schutzengel?

Unsere diversen Projekte
zum Thema

Der Schutzengel an sich ist ein Symbol in der
ganzen Welt, das jeder versteht. Jedes Kind jeder Erwachsene. Und Schutz braucht jeder,
es ist ein Grundbedürfnis. Dennoch gibt es
in dieser Welt überall Menschen, die der
Willkür des Lebens schutzlos ausgeliefert
sind oder sich einsam und verlassen fühlen.
Menschen in schwierigen
Lebenssituationen, die einfach nur einen
kleinen Trost brauchen oder eine
Aufmunterung - ein Zeichen der
Anerkennung oder Dankbarkeit.

Schutzengel aus Edelsteinen
Eine Geschenkaktion für alle, die sich
einen Schutzengel wünschen.

Ein Schutzengel ist für uns das Symbol
allgemeiner Freundschaft und Zuwendung,
der Ausdruck der Anteilnahme und des
Mitgefühls.

Die kleinen Schlüsselanhänger mit echten
Edelsteinen werden direkt über unsere
Gruppenmitglieder bundesweit verschenkt.
Vielleicht hast du Glück und du bekommst einen
der 300 kleinen Engel!

Schutzengel-Postkarten
nach einer schönen Idee von Gisela Ulrich.
Auch diese Karten im Set von je
sieben unterschiedlichen Motiven, verschenken
wir an unseren Infoständen in Grafenhausen,
Waldshut-Tiengen oder Bonndorf.

Kleine Holzschutzengel
nach einer Idee von Beate und Miriam
Angefertigt über einen Workshop in der
Angehörigengruppe

Schutzengel für große und kleine Kinder
nach einer Idee von Lucia und Petra
***

Weil Kreativität die beste Motivation sein kann,
um sich selber zu helfen und auch anderen eine
Freude zu bereiten.

Unser Projekt ist ehrenamtlich und wird über
die Pauschalförderung der Krankenkassen
finanziell unterstützt. Wir bedanken uns
beim Landesverband BKK Süd, die dieses
Projekt ermöglicht haben.

Malkurs und Buchprojekt
In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten
St. Bernhard in Grafenhausen
Mit Ausstellung, Künstlerkarten und Büchern zum
Thema Jeder braucht einen Engel

