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Die Arbeit des Mariaberg e.V.
Als diakonischer Träger für soziale dienste bieten wir
umfangreiche Angebote für Menschen mit Behinderung
und sozialer Benachteiligung vom Kindes- bis zum
Seniorenalter. Unsere einrichtungen und Angebote beziehen sich auf die landkreise Sigmaringen, Reutlingen,
Zollernalb, Alb-donau, Biberach sowie Stuttgart und Ulm.
Mariaberg bietet – zusammen mit seinen Tochtergesellschaften – ein breites Spektrum von stationärem und
ambulant betreutem Wohnen über Schulunterricht und
Ausbildung bis zur Beschäftigung in Werkstätten sowie
Betreuungsangebote für Senioren mit Behinderung.
in Mariaberg wird Menschen, unabhängig von der Schwere ihrer Behinderung, Hilfe und förderung angeboten.
eine Besonderheit ist die Spezialisierung in bestimmten
Bereichen. Hierzu zählen das fachkrankenhaus für
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie unsere Angebote
in der Jugendhilfe und im vorschulischen Bereich.

Mit Hilfe seiner Spender*innen erreicht der Mariaberg e.v.
rund 3.000 Menschen mit Behinderung und sozialer Benachteiligung in der Region. viele erforderliche Hilfsmittel,
Therapien, behindertengerechte Wohnformen und eine
individuelle, intensive Betreuung sind vor allem dank
ihrer Unterstützung möglich. Jede Spende trägt dazu bei,
Menschen mit Behinderung ein weitestgehend selbstbestimmtes leben zu ermöglichen. Schenken Sie ihnen
eine Perspektive, trotz aller einschränkungen und sozialer
Benachteiligung.
Sämtliche Spenden kommen betroffenen Kindern, Jugendlichen und erwachsenen zugute. Spenden werden für einen
ähnlichen, satzungsmäßen Zweck eingesetzt, wenn bereits
ausreichend Mittel für den eigentlichen im Spendenaufruf
genannten verwendungszweck eingegangen sind oder ein
Projekt nicht durchgeführt werden kann.
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Wir helfen Menschen. Helfen Sie uns!
Herzlichen dank dafür und gottes Segen,
ihr
dekan i.R. Klaus Homann

Mariaberg e.v., Klosterhof 1, 72501 gammertingen
Tel. 07124/923-221, fax 07124/923-409
spenden@mariaberg.de, www.mariaberg.de
Spendenkonto Südwestbank
Kontoinhaber: Mariaberg e.v.
iBAn: de83 6009 0700 0605 0000 00
BiC: SWBSdeSS
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D

er Olga-Wera-Bau, im Herzen von Mariaberg, prägt
mit seiner einzigartigen Architektur das Gesicht des
Klosterensembles.

Ute Biesinger, Lehrerin in Mariaberg, war zuletzt mit ihrer
Klasse im historischen Gebäude untergebracht. „Wir haben
die Räume und den ganz eigenen Charme des Olga-Wera Baus
in den letzten Jahren sehr geschätzt und uns hier wohlgefühlt.
Aber wir sehen natürlich auch, dass das Gebäude entsprechend dem Alter jetzt dringend renovierungsbedürftig ist.“

Die sanitären Einrichtungen sind in
einem sehr schlechten Zustand.
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ie Renovierung des Olga-Wera-Baus erfolgt unter
funktionalen und energetisch notwendigen Gesichtspunkten. Durch die Renovierung können wir den
Olga-Wera-Bau in den nächsten Jahrzehnten nutzen. Bitte
helfen Sie mit Ihrer Spende, damit hier auch weiterhin
Kinder lernen können und wir Räume für unsere Therapieangebote bieten können.

Der Olga-Wera-Bau steht unter Ensembleschutz und wird
gemäß der Auflagen restauriert. In den Räumlichkeiten wird
eine Kernsanierung durchgeführt. Die Technik wird erneuert,
die Fenster müssen ersetzt werden. Anstelle der Dachfenster
müssen Gauben eingebaut werden, um den vorhandenen Platz
besser nutzen zu können.
Anträge zur Förderung wurden nach Bundesenergiegesetz
und bei der Schulbauförderung gestellt. Alle weiteren Kosten
müssen wir aber selbst tragen.

Die Treppe ist für Schülerinnen und Schüler
mit einer körperlichen Einschränkung ein
unüberwindbares Hindernis.

Z

ukünftig sind im Olga-Wera-Bau Klassenzimmer für das
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum und
die Sonderberufsfachschule geplant.

Außerdem werden die Räumlichkeiten für den Kreativbereich der
Schule und für das Offene Atelier saniert. Hier können die Mariaberger Künstlerinnen und Künstler ihrer Kreativität Ausdruck
verleihen.
Ute Biesinger zieht jetzt mit ihren Schülerinnen und Schülern
übergangsweise in Container. „Wir freuen uns aber schon auf die
Wiedereröffnung und sind ganz gespannt auf die neuen Räume!“
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