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Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Zeit vergeht wie im Flug – mit Freude und Dankbarkeit blicken wir auf die vielen 
Dinge, die wir dieses Jahr bei der Nikolauspflege bewegt und vorangebracht haben. Für 
Ihre Unterstützung dabei möchten wir uns herzlich bedanken! 

Gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern haben wir es geschafft, Wohnräume 
und Bildungsangebote für blinde und sehbehinderte geflüchtete Menschen aus der 
Ukraine hier bei uns in Stuttgart zu ermöglichen. Es sind erste Erfolge und wir 
engagieren uns weiter. 
 
Im Sommer konnten wir, nach langer Corona bedingter Pause, endlich wieder unsere 
große Fachmesse besser sehen ausrichten. Viele Besucherinnen und Besucher kamen in 
die Liederhalle nach Stuttgart, um sich an den Hilfsmittel- und Infoständen sowie bei 
den Fachvorträgen über die Themen Sehen, Barrierefreiheit und inklusive Angebote zu 
informieren. Über das große Interesse und die positive Resonanz freuen wir uns sehr. 

https://194144.seu2.cleverreach.com/m/14047170/664240-0665aa52aef21aa7f94b0562f4d4026e4f3dfa1528b7741c6402959011371153b8a04012fb000f946515eb83f50174f2
https://194144.seu2.cleverreach.com/c/78424570/e65faff22b2-rpat0u
https://194144.seu2.cleverreach.com/c/77960751/e65faff22b2-rpat0u
https://194144.seu2.cleverreach.com/m/14047170/664240-c23c2caf844278f0f2e52db3667b036b21e668eb97601c12438fc58462070f67f27bb66fe34bf86b0c5a8c7325663bb8


 
Und auch unser barrierefreies Bauprojekt am Kräherwald hat dieses Jahr sichtbare 
Fortschritte verzeichnet. Der Rohbau des neuen Schulgebäudes mit Sporthalle steht und 
Anfang 2023 startet der Innenausbau. Wir informieren Sie über die weitere 
Entwicklung und Fördermöglichkeiten. 
 
Einen Jahresrückblick auf die Ereignisse von 2022 in unseren Einrichtungen finden Sie 
hier > 
Viel Spaß beim Lesen und Staunen! 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue 
Jahr 2023. 

Ihr Redaktions-Team der Nikolauspflege 

Haben Sie Fragen? Oder möchten Sie uns etwas mitteilen? 
Schreiben Sie uns an newsletter@nikolauspflege.de 

 

 

 
  

 

  

Bereich Teilhabe Erwachsene 
Erweiterung des Limeshof in Welzheim 
Im Sommer 2022 startete das Projekt zur Erweiterung der Einrichtung für blinde und 
sehbehinderte Erwachsene mit zusätzlichen Beeinträchtigungen in Welzheim. 
Nächstes Jahr können die Bauarbeiten beginnen und wir freuen uns im Frühling auf 
den ersten Spatenstich. 
 
Mehr Informationen > 
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Bereich Frühkindliche und Schulische Bildung 
Tipps für den Alltag 
Worauf muss ich achten, wenn ich meinem sehbehinderten Kind einen Rucksack für 
den Kindergarten kaufe? Was sind geeignete Weihnachtsgeschenke für blinde Kinder? 
Diese und viele weitere Tipps und Anregungen für den Alltag mit einem blinden oder 
sehbehinderten Kind finden Sie im Newsletter der Sonderpädagogischen Frühförder- 
und Beratungsstelle. 
 
Jetzt abonnieren > 

 

 

 
  

 

  

Stiftung allgemein 
Teilhabe als Ziel 
Um die Angebote für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen bei der 
Nikolauspflege weiterzuentwickeln, treffen sich alle Projektgruppen regelmäßig. Mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten verfolgen sie alle das gleiche Ziel: Die schulische, 
berufliche und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 
 
Mehr erfahren > 

 

   

https://194144.seu2.cleverreach.com/c/78332373/e65faff22b2-rpat0u
https://194144.seu2.cleverreach.com/c/78425834/e65faff22b2-rpat0u
https://194144.seu2.cleverreach.com/c/77960754/e65faff22b2-rpat0u
https://194144.seu2.cleverreach.com/c/77960755/e65faff22b2-rpat0u


 

 

Spenden 
Spenden statt Schenken 
Wollen Sie dieses Jahr gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen mit Ihrer 
Weihnachtsspende etwas bewirken und viel Freude schenken? Wir haben das passende 
Spendenprojekt für Sie! 
 
Jetzt Spenden > 

  

Folgen Sie uns auf Social Media 
Facebook Instagram YouTube 

    

Sie möchten diesen Newsletter nicht mehr erhalten? 
Hier können Sie sich abmelden. 

 
Nikolauspflege - Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen 

Daimlerstraße 73, 70372 Stuttgart 
E-Mail: newsletter@nikolauspflege.de 
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