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Der Trixtisch fördert eigenaktive Beschäftigung, wenn die Handmoto-
rik eingeschränkt ist. Im Bild v.l.: Schülerin Sina, Julia Hofmann und 
Eva Hümpfner vom Verein Hilfe für Kinder e.V. mit Studienrätin 
Mandy Schröder. 

 

Dank Spende mehr Selbständigkeit für 
mobilitätseingeschränkte Rollstuhlfahrer 

 

 

Über eine Spende von fünf Trixtischen freuen sich die Kinder und 

Jugendlichen der Gruppe 11b im Blindeninstitut Würzburg. Der 

Verein Hilfe für Kinder e.V. aus Kürnach hat die Anschaffung der 

Hilfsmittel im Wert von 675 Euro möglich gemacht. Eva Hümpf-

ner , erste Vorsitzende des Vereins besuchte jetzt anlässlich der 

Spendenübergabe zusammen mit Schatzmeisterin Julia Hof-

mann die Gruppe, um die jungen Menschen mit Behinderung 

kennenzulernen und sich die Funktionsweise der Tische genauer 

erklären zu lassen. 

 

Der Trixtisch ist eine Vorrichtung in Form einer tischähnlichen 

Platte, die am Rollstuhl oder Stehständer angebracht werden 

kann. Durch Klettband, Magnete oder spezielle Haltevorrichtun-

gen, die frei auf dem jeweils passenden Untergrund befestigt 

werden, können Menschen mit eingeschränkter Hand- und Greif-

mobilität ohne fremde Hilfe Gegenstände greifen oder benutzen, 

die direkt vor ihnen liegen. “Individuelles Spielen, Beschäftigen 
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oder auch alltägliches, wie Essen, ist mit dem Trixtisch ohne Un-

terstützung möglich. Das fördert Eigeninitiative und Selbständig-

keit und ist ein großes Plus an Lebensqualität“, erklärt Bereichs-

leiter Frederik Merkt. Ein Dankeschön für die Gäste gab es in 

Form einer selbstgestalteten Karte von den Gruppenbewohnern. 

Die Kinder und Jugendlichen mit komplexen Beeinträchtigungen 

profitieren in hohem Maße von den Tischen und freuen sich über 

die neue Selbständigkeit: „Jetzt fällt kein Fördermaterial mehr 

herunter, und Spielzeug bleibt auch bei unkontrollierten Bewe-

gungen an seinem Platz“, ergänzt Lehrerin Mandy Schröder und 

Sina (12) zeigt dann auch gleich ganz konzentriert, wie gut das 

klappt. 

 

Eva Hümpfner vom Verein Hilfe für Kinder e.V. freut sich sehr 

über die Möglichkeit hier zu unterstützen: „Das ist genau das, 

was wir wollen. Individuelle unkomplizierte Hilfe für Kinder mit 

Krankheit oder Behinderung, die medizinische oder therapeuti-

sche Problemstellungen oder auch alltägliche Nöte auffängt“. 

Wer den jungen Verein aus Kürnach unterstützen möchte, kann 

sich per E-Mail an hilfe-fuer-kinder@gmx.de wenden. 
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