An alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Presseinformation, 9. April 2018
achtsam e.V. eröffnet behindertengerechten Garten
achtsam e.V. eröffnet am 05. Mai 2018 den behindertengerechten Garten auf dem Gelände der
Begegnungsstätte auf der Alsstr. 259 in Mönchengladbach. Die offizielle Eröffnung stellt für den
gemeinnützigen Verein, der sich für die Unterstützung von Menschen im Autismus‐Spektrum und deren
Angehörige einsetzt, den Abschluss eines Gartenbauprojekts dar. In der Zeit zwischen 12.00 Uhr und
17.00 Uhr sorgt ein buntes Überraschungsprogramm für festliche Unterhaltung der kleinen und großen
Besucher.
Mönchengladbach, 9. April 2018 – Der Mönchengladbacher Verein achtsam e.V. eröffnet am 05. Mai 2018
feierlich den behindertengerechten Garten auf dem Außenareal der Vereinsstätte. In der Zeit von 12.00
Uhr bis 17.00 Uhr veranstaltet der gemeinnützige Verein für die Unterstützung von Menschen mit
Autismus‐Spektrum eine familiengerechte Eröffnungsfeier mit wechselnden Programmpunkten und vielen
Überraschungen. Die offizielle Einweihung des behindertengerechten Gartens stellt damit den
langersehnten Abschluss des umfangreichen Bauprojekts dar.
Die Entscheidung für die Nutzung der Außenfläche als behindertengerechter Garten fiel im Jahr 2015.
Schrittweise wurde der verwilderte Außenbereich, der direkt an die Vereinsstätte auf der Alsstr. 259
angeschlossen ist, in einen barrierefreien Spielgarten umgestaltet. Die positiven Rückmeldungen von
Interessierten, Familien und nicht zuletzt Sponsoren hat achtsam e.V. in dem Beschluss bestärkt, das
Bauprojekt zügig umzusetzen. Nach witterungsbedingten Bauverzögerungen weiht der gemeinnützige
Verein den behindertengerechten Garten am 05. Mai 2018 ein und dankt damit gleichzeitig den
engagierten ehrenamtlichen Helfern sowie der finanziellen Unterstützung namhafter Sponsoren.
Die Außenfläche ist zum offiziellen Start im Mai vollständig einsatzbereit. Kinder verbringen
unterhaltsame Momente an den barrierefreien Spielgeräten, die in dieser Zusammenstellung bisher
einzigartig im Raum Mönchengladbach sind. Neben einem von der Terrasse aus erreichbaren
Wasserspieltisch samt Sandkasten stehen für Kinder ein rollstuhlgerechtes Karussell, eine Kletterburg mit
zwei angeschlossenen Rollstuhlrampen sowie ein Trampolin, das ebenfalls für Kinder im Rollstuhl nutzbar
ist. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.
achtsam e.V. fördert mit der Eröffnung des behindertengerechten Gartens den Gedanken der
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft und unterstreicht damit den Leitgedanken der UN‐
Behindertenrechtskonvention. In Kombination mit den vorhandenen Vereinsräumlichkeiten auf der Alsstr.
259 in Mönchengladbach gewinnt die Begegnungsstätte fortan deutlich an Attraktivität und wird zu einem
besonderen Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung. Auch in Zukunft bietet der
gemeinnützige Verein diverse Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, deren Familien und
Bezugspersonen sowie sonstigen Interessierten an. Aktuelle Informationen veröffentlicht achtsam e.V. im
Internet unter www.achtsam‐mg.de, wo die Möglichkeit für die Anmeldung zu einem kostenlosen
Newsletter besteht.

über achtsam e.V.
achtsam e.V. mit Sitz in Mönchengladbach gründete im Oktober 2013. Die Eintragung in das
Vereinsregister der Stadt Mönchengladbach erfolgte im Januar 2014. Der gemeinnützige Verein
unterstützt Menschen im Autismus‐Spektrum sowie deren Angehörige und Bezugspersonen, leistet
Aufklärungsarbeit und bietet regelmäßig Veranstaltungen aus dem Themenbereich Autismus‐Spektrum‐
Störung an. Die Errichtung des behindertengerechten Gartens stellt das erste umfangreiche Bauprojekt
des gemeinnützigen Vereins dar, der sich hausschließlich durch Spenden finanziert. achtsam e.V. legt
großen Wert auf den Gedanken der Inklusion, der bei der Verwirklichung der gesetzten Vereinsziele von
zentraler Bedeutung ist.
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Ihr Pressekontakt
Medienvertreter wenden sich für Rückfragen oder die Vereinbarung von Interviewterminen bitte
bevorzugt per E‐Mail an den zuständigen Pressekontakt von achtsam e.V.
achtsam e.V. – Unterstützung für Menschen mit Autismus‐Spektrum‐Störung
André Volkmann
Alsstr. 259
41063 Mönchengladbach
Mail: a.volkmann@achtsam‐mg.de
Mobil: 0163 315 49 11

Pressemitteilungen finden Sie auch unter www.achtsam‐mg.de/service/pressemitteilungen
Gern unterstützen wir Medienvertreter bei ihrer Arbeit und stellen Informationen zur Verfügung, die dabei
helfen die Autismus‐Spektrum‐Störung in der Öffentlichkeit angemessen und realitätsnah darzustellen.

