
Eine Auswahl von Projekten für die Sie gezielt spenden können: 

 

Garten unseres Schulkindergartens:  

Den Garten nutzen  die Kinder unseres Schulkindergartens für behinderte Kinder 

beinahe jeden Tag. Sie spielen, toben und rennen dort gemeinsam. Damit diese Kinder 

im kommenden Sommer wieder einen tollen und kindgerechten Ort zum Spielen, 

Toben und Lachen haben, müssen wir vieles renovieren und austauschen: Wir 

benötigen Fallmatten unter der Rutsche, neue Spielgeräte und Mittel für eine 

barrierefreie Umgestaltung. Benötigt werden ca. 12.000 €.  

Projektpaten:  

Eine sinnhafte Freizeitgestaltung ist für jeden wichtig! Kultur, Bildung, Sport und 

Begegnung bringen Menschen persönlich im Leben weiter und fördern die Teilhabe in 

der Gemeinschaft vor Ort. Viele unserer Angebote gestalten wir inklusiv mit unseren 

Kooperationspartnern hier im Landkreis Göppingen. Um unsere vielfältigen Freizeit- 

und Ferienangebote fortführen zu können benötigen wir Ihre Spende. Dabei können 

Sie eine Patenschaft für eines unserer Freizeitangebote übernehmen oder auch unsere 

Offenen Hilfen insgesamt unterstützen. Schon eine Spende von 50 € hilft uns weiter, 

unsere Angebote dauerhaft zu sichern. Benötigt werden pro Patenprojekt ca. 2.000 €. 

Bildungszentrum: 

- Tischdrehbank zur Qualifizierung 

- Umbau zum Ladentür den Verkauf unserer Eigenprodukte 

- 2 Schulungs - PCs in der Gruppe zur Qualifizierung Büromanagement 

- Material zur Herstellung von brandlastfreien Sitzbänken im Gebäude (BZ) 

 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. 

 

Förder- und Betreuungsbereich Heiningen: 

Durch unseren Therapiehund haben wir – Menschen mit schwerstmehrfacher 

Behinderung – schon einige Erfahrungen im Umgang mit Tieren gemacht. Doch nun 

ist es unser Wunsch, auch zwei Hasen bei uns zu versorgen, mit allem, was dazu 

gehört. Deshalb wünschen wir uns eine Spende, die es uns ermöglicht, für zwei Hasen 

einen Hasenstall, Futter, und alles Wichtige für unsere künftigen Mitbewohner zu 

finanzieren. Es wäre schön, wenn Sie unser Projekt unterstützen würden.  

Förder- und Betreuungsbereich Geislingen: 

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten können in unserem Förder- und 

Betreuungsbereich für Menschen mit schwersten Behinderungen keine Markisen 

angebracht werden. Zur Nutzung des Gartens würden uns große Ampelschirme vor 

Sonneneinstrahlung schützen. Benötigt werden für diese Anschaffung 3.000,- €. Wir 

freuen uns über Ihre Beteiligung. 

 

 


