Der SLI-Treff ist neu geboren!

Liebes SLI-Mitglied!

Wir wollen mit Frühjahrs-Beginn mit dem SLI-Treff wieder neu durchstarten und hoffen, dass auch
DU wieder einmal bei uns vorbei schaust.
Vor allem wollen wir damit auch neueren Mitgliedern von SLI OÖ die Möglichkeit geben, uns
persönlich kennenzulernen.
Wir treffen uns in Zukunft jeden 1. Mittwoch im Monat von 17:30 Uhr bis ca. 20 Uhr in unseren
Räumlichkeiten im Empowerment Center der SLI OÖ, Bethlehemstraße 3/2. Stock (Eingang:
Marienstraße), 4020 Linz. Im Anhang befindet sich ein Anfahrts-Plan.
Das erste Treffen wird am Mittwoch den 3. Mai 2017 sein (Es ist keine Anmeldung erforderlich und
der SLI-Treff ist selbstverständlich kostenlos für die Teilnehmenden. Ab 18:30 Uhr findet die
Vernissage von Richard Schaefer statt, die wir gemeinsam als gemütlichen Ausklang nützen können.
Beim SLI-Treff soll Raum für alles sein, was uns und vor allem DIR wichtig ist!
Das können Informationen sein, die jemand braucht; gute und schlechte Geschichten sein, die
jemand erzählen will. Wir können aber auch einmal miteinander etwas unternehmen oder einen Film
anschauen, der im weitesten Sinn etwas mit „Behinderung“ zu tun hat und dann darüber reden.
Geplant ist auch, gelegentlich einmal einen Referenten oder eine Referentin zu einem spannenden
oder wichtigen Thema einzuladen. Unserer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Wir stehen für die Vielfalt des Lebens und der Menschen ein und freuen uns auf einen möglichst
„bunten Kreis“, so wie unsere Mitglieder verschieden sind – auch hinsichtlich ihrer Behinderungs-Art.
Jeder und jede soll sich bei uns willkommen fühlen.
Bitte mache in deinem Umkreis Werbung für SLI OÖ und den SLI-Treff. Wir wollen es in Zukunft
ungezwungen und locker angehen. Wir vermissen die Gesellschaft und den Austausch mit DIR als
Mitglied! Jederzeit können auch InteressentInnen mitkommen, die uns erst einmal beschnuppern
wollen.
Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich
Karin Holzmann (Obfrau)
im Namen des gesamten SLI OÖ-Vorstands

