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DÜRFEN WIR 
IHNEN DEN 
HOF MACHEN?

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 be-
ziehen sich auf die Landkreise Sigmaringen, Reutlingen, 
Zollernalb, Alb-Donau, Biberach sowie Stuttgart und Ulm.

Mariaberg bietet – zusammen mit seinen Tochtergesell-
scha� en – ein breites Spektrum von stationärem und 
ambulant betreutem Wohnen über Schulunterricht und 
Ausbildung bis zur Beschä� igung in Werkstätten sowie 
Betreuungsangebote für Senioren mit Behinderung.

In Mariaberg wird Menschen, unabhängig von der Schwe-
re 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 der Hilfe seiner Spenderinnen und Spender 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 selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. Schenken Sie Ihnen 
eine Perspektive, trotz aller Einschränkungen und sozialer 
Benachteiligung.

Sämtliche Spenden kommen betro� enen Kindern, Jugendli-
chen 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.

Wir helfen Menschen. Helfen Sie uns! 
Herzlichen Dank dafür und Gottes Segen,

Ihr 

Dekan i.R. Klaus Homann

IHRE 
SPENDE 
HILFT
GARANTIERT!

SCHAFFEN SIE 

CHANCEN FÜR DIE 

ZUKUNFT JUNGER 

MENSCHEN!

Ihr 
Dann unterstützen 
Sie bitte unsere 
BIO-Frisch-Projekte! 



172 Jahre Mariaberger Landwirtscha�  – das ist eine Erfolgs-
geschichte, die sich über die Jahre hinweg immer wieder 
erneuert und gleichzeitig viele Arbeitsplätze gescha� en hat. 
Aktuell arbeiten hier im Team 15 Menschen mit Handicaps 
– unterstützt von drei Landwirten. Sie alle p� anzen, ernten 
und p� egen das Gemüse sowie die Tiere. Unterstützt werden 
sie dabei von Schülerinnen und Schülern des Sonderpäda-
gogischen Bildungs- und Beratungszentrums, die mit ihren 
Lehrern/innen zur Projektarbeit auf den Hof kommen. Sämtli-
che Produkte entstehen auf dem Bauernhof in Biolandqualität 
– weil es aber auch um Quantität bei der Vielfalt geht, ist jetzt 
eine di� erenzierte Perspektive gefragt: Der Tunnelblick. Denn 
mit einem Folientunnel (Gewächshaus) könnte die Mariaber-
ger Landwirtscha�  nicht nur saisonal Bio-Gemüse anbauen 
bzw. ernten – es wäre das ganze Jahr über möglich. Hinzu 
kämen Tomaten, Paprika und Gurken, mit denen die beliebten 
Gemüsekisten bunt angereichert werden könnten. Die Investi-
tion für den Folientunnel in Höhe von ca. 5.000 Euro bedeutet 
zudem eine wirtscha� lichere Auslastung, zusätzliche Arbeits-
plätze und abwechslungsreichere Produkte in Bioland-Qua-
lität. Keine Frage, dass dies rasch auf noch mehr Resonanz 
bei Neu- und Stammkunden stoßen würde. Unterstützen Sie 
deshalb bitte dieses Projekt mit Ihrer Spende. Die Menschen 
auf dem Bauernhof können damit dann das ganze Jahr über 
Boden gutmachen – knackig-frische und gesunde Produkte 
aus der Region auch für Sie gerne inklusive. 

Keine Frage: Für dieses geplante Projekt braucht es zuerst Hen-
nen – und zwar Zweinutzungshühner zur Eier- als auch für die 
Fleischerzeugung, denn die männlichen Küken werden bei dieser 
Art ebenfalls aufgezogen. Zwar klingt der Wunsch vieler Kunden 
nach Eiern sehr positiv – allerdings muss auch dafür Geld in die 
Hand genommen werden, das nicht zur Verfügung steht. Deshalb 
bitten wir einmal mehr um Ihre Hilfe: Wir benötigen Bodenplat-
ten mit je 15 m2 und zwei Wintergärten, damit die Hühner auch 
bei schlechtem Wetter Auslauf haben. Dazu kommt eine Packsta-
tion für die Eier – zusätzlich zu unseren Eigenleistungen kalku-
lieren wir dafür insgesamt 10.000 Euro. Auch die Mariaberger 
Schülerinnen und Schüler würden bei diesem schönen Projekt 
mithelfen, damit wir auf dem Bauernhof dann langsam starten 
und rund um das Ei Schritt für Schritt wachsen könnten. Schön, 
wenn Sie uns dabei helfen, diese attraktiven Möglichkeiten zu 
nutzen und weitere Arbeitsplätze zu scha� en. 

… genau das gilt für unsere Schweine. Denn sie leben 
bereits unter Bioland-Bedingungen und fügen sich als her-
vorragender Resteverwerter in den Kreislauf des Hofes ein. 
Neben Fressen gehören auch Wälzen im Schlamm genauso 
wie frische Lu�  zum guten Schweineleben. Deswegen soll 
eine neue Umzäunung der Weide und des Stalls her: weit-
läu� gen Freigang für Schweine bietet nämlich sonst kein 
anderer Hof in der Region. Die damit verbundene Umzäun-
ung kostet 27.000 Euro. Die Schweine müssen tagsüber auf 
die Wiese und abends wieder in den Stall gebracht werden. 
Neben dem Glück für die Tiere ergeben sich durch die Um-
stellung somit auch neue und vielfältigere Aufgaben für 
unsere beschä� igten Klientinnen und Klienten.

TRADITION PLUS 

„TUNNELBLICK“ IN 

RICHTUNG ZUKUNFT

EINFACH MAL 

SCHWEIN GEHABT…

EI ODER DOCH DIE 

HENNE ZUERST?

HERZLICHEN DANK 

FÜR IHRE HILFE! 

Ihre Spende hil�  Menschen mit 

Handicaps sehr, denn sie können 

auf dem Bauernhof persönlich 

wachsen, Neues lernen und einen 

abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

ausfüllen. Gleichzeitig arbeiten wir 

nach wirtscha� lichen Aspekten, 

damit sich unsere Landwirtscha�  

selbst tragen kann. 


