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SCHAFFEN SIE 

BEGEGNUNGDie 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 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.

Sämtliche Spenden kommen betro� enen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen zugute und werden für 
die vorgestellten Projekte und Maßnahmen eingesetzt. 

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, altersgerechte 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.

Wir helfen Menschen. Helfen Sie uns! 

Herzlichen Dank dafür und Gottes Segen,

Ihr 

Dekan i.R. Klaus Homann
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MENSCHEN!

Ihr 

– mit einer Küche, die 
  LEBENSMITTELpunkt ist! 



Inspirierend kreativ

Gute Küche ist in Mariaberg viel mehr als ein Gaumenkitzel 
– denn es geht dabei nicht nur um Räume in denen Speisen 
zubereitet werden. Gerade in den Wohngruppen ist eine Küche 
vieles gleichzeitig: Zentraler Lebensmittelpunkt, gestenreiches 
Kommunikationszentrum und vor allem auch ein Medium, in 
dem das Lernen von Alltagssituationen sehr viel Spaß macht. 
Ganz besonders in den Gebäuden der Burghaldenstraße: Hier 
im „Längerfristigen Wohnen mit Intensivbetreuung“(LAWI) 
� nden Menschen mit wesentlichen geistigen, körperlichen und /
oder mehrfachen Behinderungen ein förderndes Zuhause. Eine 
Alternative zur Psychiatrie, die auf Augenhöhe hil� , eine leben-
spraktische Versorgung genauso in den Gri�  zu bekommen, wie 
persönliche Herausforderungen. Gute Erfolge lassen fremd- oder 
autoaggressives Verhalten in den Hintergrund treten. Dadurch 
ist es möglich, in einer Gemeinscha�  mit angemessener Qualität, 
den individuellen Fähigkeiten entsprechend, selbstbestimmt zu 
leben. 

Zuhause braucht Zuwendung …

…gerade dann, wenn der Alltag schwierig ist. Die Küche gibt da-
bei automatisch den Lebensrhythmus vor: Einkaufen, Mahlzeiten 
gemeinsam zubereiten und auswählen – was für viele von uns 
selbstverständlich klingt, ist o�  das Ergebnis jahrelanger Arbeit. 
Zum Beispiel wenn es um die Auswahl geht. Ist die Kommunikati-
onsfähigkeit durch eine Intelligenzminderung in Verbindung mit 
Autismus beeinträchtigt, können unter anderem Bildkärtchen im 
Rahmen des TEACCH-Modells* bei der Selbstmitteilung helfen. 
So kann in der Küche ausgewählt und, was immer möglich ist, 
auch selbst zubereitet werden.   

Ihre Spende wirkt jeden Tag mehrfach 

…denn so unterschiedlich die Handicaps auch sind, sie 
alle � nden im „Förderraum Küche“ einen idealen Platz, 
um sich stetig verbessern zu lassen. Individuelle 
Betreuung macht es möglich – und selbst wenn es 
kleinste Schritte sind, geht es konstant vorwärts: 
Immer in Richtung Eigenverantwortung, damit eine 
maximale Selbstbestimmung erreicht werden kann.
Machen Sie bitte mit – damit Küche keine Geschmacks-
frage bleibt, sondern quasi als eine therapeutische 
Maßnahme wirken kann. Auch in den gemäß Landes-
heimbauverordnung umzubauenden vier Wohnungen 
der Burghaldenstraße Nummer 9 und 11 gilt: 
In kleinen, familiären Einheiten werden viele Menschen 
mit Biss daran arbeiten, die persönlichen Herausforde-
rungen jeden Tag ein Stückchen besser zu meistern.

DANKE FÜR IHRE 

UNTERSTÜTZUNG! 

*TEACCH: Treatment and Education of Autistic and 
related Communication handicapped Children


