
Den vielfältigen Schwierig‐
keiten, mit denen die Welt
und jeder Einzelne von uns
auf seine ganz persönliche
Art gerade im letzten Jahr
konfrontiert war, wollen
wir trotzen!

Mit dem „Lebenshilfe‐
kalender 2021 – Nimm dir
Zeit für die Schönheit der
Welt“ ist ein Panorama‐
wandkalender entstanden,
der Sie im nächsten Jahr
mit auf eine Reise zu den
großen und kleinen
Wundern Lateinamerikas
nimmt.

Untermalt werden die
Bilder von Zitaten unserer
BewohnerInnen und
MitarbeiterInnen. In der
Befragung wollten wir von
ihnen wissen, was sie als
besonders schön
empfinden und was sie
glücklich macht.

Jedes Zitat bestimmt das
Motto des Monats und läd
Sie ein, zum Nachdenken
und Freude haben!

Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk für Ihre
Liebsten oder möchten sich selbst eine Freude machen?

Der Kalender ist ab 01.12.2020 zur persönlichen Abholung an folgenden
Verkaufsstellen erhältlich:
Lebenshilfeladen Traunstein mit Außenstellen in der Förderstätte
Altenmarkt und der Chiemgau‐Lebenshilfe‐Werkstätten in Traunreut.

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, den Kalender persönlich an einer der
Verkaufsstellen abzuholen, können Sie uns unter laden@lebenshilfe‐
traunstein.de oder 0861 / 7087125 Ihre Bestellung bekannt geben.
Sie bekommen im Anschluss eine Bestellbestätigung. Die Rechnung zzgl.
Versandkosten erhalten Sie mit dem Kalenderversand.

Als Abonnent der Chiemgau‐Kiste, haben Sie die Möglichkeit mit Ihrer
Gemüselieferung in den Kalenderwochen 50 und 51 den Kalender direkt
zu Ihnen nach Hause geliefert zu bekommen. Bestellen Sie hierfür bitte bis
spätestens 5 Tage vor Lieferdatum ebenfalls unter laden@lebenshilfe‐
traunstein.de .

Kalender 2021

Wandkalender 
DIN A3 Querformat

€ 14,99 
zzgl. € 6,‐ Versandkosten

Der Gewinn aus dem
Kalenderverkauf geht
ausschließlich in die
Finanzierung von inklusiven
Freizeitmaßnahmen für
Bewohnerinnen und
Bewohner der Lebenshilfe
Wohnheime.



Was findest Du besonders schön?

Wann warst Du das letzte Mal richtig glücklich?

Was hast Du im letzten Jahr durch Corona Neues gelernt? Hatte die Zeit auch etwas Gutes?

Stell Dir folgende Situation vor: Für ein paar Minuten hören Dir alle Menschen auf der Welt
zu. Was sagst Du den Menschen?

Das alles wollten wir von den BewohnerInnen und MitarbeiterInnen der Lebenshilfe
Traunstein wissen. Die Antworten waren kunterbunt und vielfältig, mal lustig und mal zum
Nachdenken, aber haben immer Mitten ins Herz getroffen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf den „Lebenshilfekalender 2021 – Nimm dir Zeit für die
Schönheit der Welt“ geben wir Ihnen hier:

Befragung der BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
der Lebenshilfe Traunstein


