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Spendenaktion “Mit Herz und Sinn“
Die Initiative setzt sich für Menschen mit Unterstützungsbedarf sowie das Pflegepersonal ein

Manche Werke farbenfroh, ande-
re schlichter und wieder andere 
mit großer Symbolkraft versehen 
– die Arbeiten der Künstlergrup-
pe Tausendgrün waren es, die 
Laura D’Ariano Lissandrello und 
Luigi Lissandrello zu ihrer Initia-
tive „Mit Herz und Sinn“ inspi-
rierten. Das Ehepaar suchte eini-
ge Motive aus, um Tassen, Etiket-
ten und mehr damit zu bedrucken 
und für den guten Zweck zu ver-
markten. Mit Erfolg, wie Traugott 
Hascher, Pressesprecher des Son-
nenhofes, sagt: „Der Einsatz der 
Familie Lissandrello ist zu einem 
großen Teil dafür verantwortlich, 
dass die Gruppe bis heute be-
steht.“

Bereits seit 2001 gibt es die 
Künstlergruppe Tausendgrün, die 
stetig anwächst. Das besondere 
Atelier verfolgt mit seiner Arbeit 
gleich mehrere Ziele. Zum einen 
entdecken und entwickeln zurzeit 
etwa 32 Menschen, vorwiegend 
mit Unterstützungsbedarf, in re-
gelmäßigen Kursen ihre Talente. 
Zum anderen konnten in über 29 
Ausstellungen viele Werke der 

Öffentlichkeit präsentiert werden 
und somit zum Selbstwertgefühl 
der Künstler beitragen. „Darüber 
hinaus wird durch die aktive Teil-
nahme am Kunstgeschehen auch 
eine Brücke in die Gesellschaft 
geschlagen und Inklusion mög-
lich gemacht“, weiß Hascher.

Kunstgeschichtlich eingeord-
net wird die Arbeit von Ateliers 
wie Tausendgrün als „Outsider 
Art“ oder „Art Brut“. Hierbei han-
delt es sich um eine völlig eigen-
ständige Richtung, deren Haupt-
merkmal es ist, die künstlerische 
Freiheit und Individualität eines 
jeden einzelnen zu fördern und 
zu würdigen. Der Entstehungs-
prozess wird nicht durch die Re-
geln des Kunstmarktes mit Blick 
auf mögliche Käufer bestimmt, 
wodurch eine besondere Freiheit 
im kreativen Ausdruck bestehen 
bleibt. Inspiration in diesem Su-
jet holten sich beispielsweise Paul 
Klee oder Picasso.  pm/gra

Info Mehr zur Künstlergruppe  
Tausendgrün, ist online zu finden unter 
www.künstlergruppe-tausendgrün.de.

Kunst als Brücke  
in die Gesellschaft
Zahlreiche Werke der Künstlergruppe 
Tausendgrün zieren die Produkte der 
Initiative „Mit Herz und Sinn“.

Blick hinter die Kulissen des Ateliers.  Foto: Sonnenhof e.V.

Für den einen ist es ein Mal- 
koffer, für den anderen ein Tages-
ausflug und wieder andere sind 
glücklich, wenn sie sich bei einer 
Massage erholen können. Eines 
bleibt aber bei allen meist gleich: 
Ohne die nötigen finanziellen 
Mittel, sind solche Annehmlich-
keiten schlichtweg nicht drin.

Das merken insbesondere auch 
soziale Einrichtungen, wenn sie 
ihre Projekte und Angebote erhal-
ten oder ihre Mitarbeiter unter-
stützen wollen. Deshalb sind sie 
gerade in dieser Hinsicht auf 
Spenden angewiesen. Der Son-
nenhof, die Offenen Hilfen und 
das Pflegepersonal des Diakoneo 
erhielten nun jeweils 1500 Euro 
von der Initiative „Mit Herz und 
Sinn“. Und alle drei Empfänger 
wissen bereits, wofür sie dieses 
Geld einsetzen wollen.

„Die Familie Lissandrello hat 
über ihre Initiative schon mehr-
mals gespendet“, erklärt Traugott 
Hascher, Pressesprecher des Son-
nenhofes. So konnten bereits vor 
rund 15 Jahren Malkoffer für die 
Tausendgrün-Teilnehmer ange-
schafft werden. „Dieses Mal 
möchten wir das Geld nutzen, um 
weiterhin inklusive Kunstkurse 
stattfinden zu lassen“, berichtet 
er. Dabei treffen Menschen mit 
und ohne Einschränkungen auf-
einander, um zu malen oder ein-
fach nur ins Gespräch zu kom-
men. Sie alle vereint die Freude 
und das Interesse an der Kunst. 
„Das ist ein Angebot, das nicht 
nur inhaltlich wertvoll ist, son-
dern auch absolut auf der Höhe 
der Zeit und daher unbedingt er-
haltenswert“, berichtet der Pres-
sesprecher.

Spürbare Wertschätzung
Neben dem monetären Aspekt, ist 
Hascher zufolge aber auch die 
Anerkennung, die die Lissandrel-
los dem Sonnenhof und speziell 
auch der Künstlergruppe Tau-
sendgrün entgegenbringen, sehr 
viel wert. „Durch das Engagement 
und die Produkte hat ‚Mit Herz 
und Sinn’ dazu beigetragen, dass 
sich die Künstler einen Namen 
gemacht haben“, sagt er. Außer 
der Geldspende erhielt der Son-

nenhof rund 240 Stück, der mit 
Tausendgrün-Motiven bedruck-
ten Tassen von der Initiative ge-
schenkt. „Das ist sensationell und 
für uns nun immer wieder schön, 
wenn wir damit jemandem ein 
ausgefallenes Geschenk überrei-
chen und eine Freude bereiten 
können“, so Hascher.

Die eigenen Angebote für die 
Menschen aufrecht erhalten, das 
möchte auch Helmut Braun, Lei-
ter der Offenen Hilfen, mit der 
Spende ermöglichen. Als ambu-
lanter Dienst des Sonnenhofes 
kümmern sich die Zuständigen 
hierbei unter anderem um Kurz-
zeitunterbringungen, Frühförde-
rung oder aber Freizeitangebote. 
Rund 240 Familien werden jähr-
lich im gesamten Landkreis 
Schwäbisch Hall von den Offenen 
Hilfen unterstützt. „Die 1500 Euro 
der Initiative ‚Mit Herz und Sinn’ 
werden voraussichtlich in unse-
ren allgemeinen Spendentopf ge-
hen. Sind die Mittel bei bedürfti-
gen Familien ausgeschöpft, haben 
wir die Möglichkeit, daraus ein-
zelne Maßnahmen mitzufinanzie-
ren“, erklärt Helmut Braun. Be-

sonders gefragt seien die unmit-
telbar entlastenden Familienan-
gebote. „Sie beinhalten etwa 
unser Tagesferienprogramm, bei 
welchem wir beispielsweise 
schwerbehinderten Menschen ei-
nen kleinen Urlaub ermöglichen 
können.“ Gerade in den vergan-
genen Monaten waren Tagestrips 
in Großstädte, bei denen auch die 
hygienischen Standards eingehal-
ten werden konnten, eine belieb-
te Abwechslung.

Bedarf wegen Corona höher
„Die Corona-Pandemie hat uns 
aber nochmal mehr gezeigt, wie 
wichtig unsere Unterstützung für 
die Familien im Alltag ist“, merkt 
Braun an. So haben die Offenen 
Hilfen gerade im Bereich der 
Frühförderung einen höheren Be-
darf an Spielartikeln bemerkt. 
Denn nach jeder Benutzung stand 
zunächst eine aufwendige hygie-
nische Reinigung an. „Außerdem 
haben wir den Familien manche 
Spielartikel mitgegeben, damit sie 
ihre Kinder zu Hause ausreichend 
beschäftigen können.“ Solche An-
schaffungen können ebenfalls 

durch die Spendengelder ermög-
licht werden.

Doch nicht nur in diesen Fami-
lien waren die vergangenen Mo-
nate eine herausfordernde Zeit. 
Das Pflegepersonal, welches sich 
gleichsam um Corona- wie auch 
alle anderen Patienten kümmer-
te, rückte in den Fokus. Den In-
itiatoren von „Mit Herz und Sinn“ 
war es deshalb ein Anliegen, den 
„Engeln der Menschen“ ihre An-
erkennung zu zeigen. „Die groß-
zügige Spende über 1500 Euro für 
Pflegekräfte von Herrn Lissan-
drello freut uns sehr“, sagt Manu-
ela Giesel, Pressesprecherin des 
Diakoneo.

Da es den Lissandrellos wich-
tig sei, den in ihrer Arbeit vom 
Coronavirus stark betroffenen 
Pflegekräften etwas Gutes zu tun 
und um deren großen Einsatz zu 
honorieren, haben sich die Zu-
ständigen etwas besonderes über-
legt: „Wir werden die Spende so 
einsetzen, dass sich Pflegekräfte 
mit einer Massage im Therapie-
zentrum eine kleine Auszeit vom 
Klinikalltag nehmen können“, 
freut sich Giesel.

Von Spielartikeln bis hin  
zu erholsamen Massagen
Die drei Spendenempfänger, der Sonnenhof, die Offenen Hilfen und das Diakoneo, haben 
bereits einen Plan, was sie mit dem Geld ermöglichen wollen. Von Alisa Grün

Das Coronavirus fordert weltweit die Pflegekräfte heraus. Um den besonders betroffenen Diakoneo- 
Mitarbeitern eine Pause vom Klinikalltag zu gönnen, erhalten einige von ihnen mithilfe der Spende eine 
Massage im Therapiezentrum.  Foto: Diakoneo
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