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MACHEN
SIE MIT?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 

Fördern Sie 
MITverantwortung, 
MITbestimmung und 
MITgestaltung im neuen 
Jugendhaus Mariaberg.



Grenzen gibt es reichlich – deutlich geringer sind die Chancen, 
diese Limits und Werte zu überprüfen und sich an ihnen zu 
reiben. Erst dann ist es möglich, sie überzeugt zu akzeptieren 
und in das eigene Wertesystem zu integrieren. Deshalb ist die 
O� ene Jugendarbeit eine so wichtige Basis für ein gutes ge-
sellscha� liches Miteinander. „O� en“ bedeutet ohne jegliche 
Ausgrenzung – dafür mit einer Inklusion, die ganz selbstver-
ständlich ist: Junge Menschen aus dem Stadtteil, Auszubil-
dende, Schülerinnen und Schüler und viele mehr begegnen 
Jugendlichen mit Handicaps. Das Schöne daran: 
Die Grenzen verschwimmen bereits nach kurzer Zeit, wie es 
das Beispiel des Jugendhauses in Gammertingen verdeutlicht 
– neue Möglichkeiten, sich gegenseitig zu erfahren, inklusive. 

ist nicht nur die Idee, sondern auch das kün� ige Umfeld, das 
den Jugendlichen entspricht. Sie sollen die Räumlichkeiten in 
Mariaberg zu ihrem Jugendhaus machen: Mit eigenen Ideen, 
nach Möglichkeit selbst verwaltet und mit einem attraktiven 
Programm, das sie in Eigenregie auf die Beine stellen. Gerne so 
attraktiv, dass es auch für die jungen Menschen in der näheren 
Umgebung ansprechend ist. Und die Voraussetzungen dafür? 
Das Konzept steht. Was jetzt noch fehlt ist die � nanzielle Ausstat-
tung für den behindertengerechten Umbau der Räumlichkeiten 
und das jugendliche Ambiente. Vom Tischkicker über Billard, 
Playstation und Fernseher wird vieles benötigt. Gegebenen-
falls kann auch gut erhaltenes Mobiliar integriert werden. Ihre 
Spenden tragen dazu bei, Veranstaltungen und Workshops mit 
geeigneten Referenten zu realisieren – Ihr Engagement hil�  in 
jedem Fall unseren jungen Menschen, sich soziale Kompetenzen 
anzueignen und sie auszubauen.  

denn junge Leute haben im Gammertinger Stadtteil Maria-
berg keine jugendspezi� sche Anlaufstelle. Davon wohnen 
alleine über 100 Auszubildende, Schülerinnen und Schüler 
und Freiwillige (Freiwilliges Soziales Jahr / Freiwilliges 
Ökologisches Jahr / Bundesfreiwilligendienst) in Mariaberg.
Nach den Tagesaufgaben ist bisher leider auch freizeit-
mäßig viel zu o�  Feierabend, denn es gibt nur wenig Mög-
lichkeiten für gemeinsame Aktivitäten. Eine Lücke, die sich 
mit unserem Jugendhaus attraktiv füllen lässt und einen 
Standortnachteil in einen Kommunikationsvorteil verwan-
delt: Mariaberg ist auf die Freiwilligen angewiesen und 
die sollen sich hier wohlfühlen. Viele spricht unsere tolle 
Ausbildung so sehr an, dass sie nach dem Schnupperjahr 
gleich damit beginnen wollen. 

ENTWICKLUNG 

BRAUCHT SPIELRAUM 

FÜR IDEEN

TREFF MIT POTENZIAL 

ZUM ABSOLUTEN 

VOLLTREFFER …

EINLADEND GUT … 

HERZLICHEN DANK 

FÜR IHRE HILFE! 

Helfen Sie uns bitte, dass unser 

Jugendhaus mit Ihrer Unter-

stützung zu einem richtigen 

„Volltre� er“ in Mariaberg wird – 

herzlichen Dank!


