
 
 
 
 
 
 

Ihre Spende hilft. 
 
Wir möchten, dass junge Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. 
Dazu brauchen sie einen geschützten Raum, menschliche Zuwendung und tat-
kräftige Unterstützung. Während des Aufenthaltes in einem sozialtherapeutisch 
betreuten Wohnheim machen viele unserer Betreuten zum ersten Mal in ihrem Leben 
die Erfahrung, dass das Zusammenleben mit Anderen funktionieren kann. 
 
Achtung voreinander, das Akzeptieren von Grenzen und das Einhalten von Regeln 
sind in einem Wohnheim von zentraler Bedeutung. Gleiches gilt natürlich für die 
Eingliederung in die Gesellschaft. Wer aus einem sozial schwachen oder benach-
teiligten Umfeld kommt, braucht eine Perspektive für ein selbstbestimmtes, straffreies 
Leben und Hilfe auf dem Weg dorthin. Jeder junge Mensch, der auf eigenen Füßen 
steht, keine Sozialhilfe und kein Arbeitslosengeld benötigt, ist für uns ein Erfolg. 
 
Da sich unsere Projekte im Laufe der Zeit immer mehr intensiviert und vergrößert 
haben und somit auch der personelle Aufwand unserer sehr kompetenten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gestiegen ist – heute sind in neun Projekten über 20 
hauptamtliche Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagogen/innen und Pädagogen/innen 
sowie drei Verwaltungsmitarbeiterinnen und ein Betriebshandwerker, unterstützt von 
Honorarkräften und Ehrenamtlichen tätig – sind demgegenüber die öffentlichen Mittel 
und Zuschüsse von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Mehr denn je sind wir jetzt auf 
Spenden, Mitgliedsbeiträge und Zuweisungen von Geldauflagen der Justizbehörden 
angewiesen. 
 
Daher bitten wir Sie heute im Ihre Spende, die uns weiterhelfen kann, unsere Arbeit 
auch in Zukunft in bewährtem Umfang und mit gleichbleibender Qualität fortführen zu 
können.  
Durch Ihre Spende unterstützen Sie die von uns betreuten jungen Menschen beim 
Start in ein neues Leben. 
 
Jeder kleine Betrag ist für uns ein „warmer Regen“, denn er bringt uns immer wieder 
ein kleines Stück weiter. 
 
Für Fragen, die Spendengelder betreffend, stehen wir Ihnen jederzeit unter Tel.: 
0641/71020 oder zu einem persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung. 
 
Vielen Dank im Namen des Vorstandes, der Geschäftsführung sowie aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, ganz besonders im Namen unserer Klientel. 


