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In den letzten 50 Jahren konnten wir viele Erfahrungen in der  
Betreuung von Menschen mit Behinderung sammeln und unser  
Angebot dank eines engagierten Teams aus kompetenten Fachkräften 
und Pflegeassistenten stetig verbessern.

Nach der Vereinsgründung am 13.01.1973 entstand zuerst ein Sonder-
schulkindergarten für körperbehinderte Kinder mit Fahrdienst. Heute 
versorgen wir mit 130 Angestellten 78 Menschen mit Hilfebedarf rund 
um die Uhr. Unsere Arbeit vollzieht sich dabei in drei Einrichtungsarten, 
die alle Bedürfnisse und Bedarfe der betreuten Menschen abdecken:

1) Tagesförderstätten 
2) Besondere Wohnformen 
3) Kurzzeitunterbringungen
 
Diese Einrichtungen hat unser Verein aufgebaut und für jeden Bereich  
ein individuelles Konzept entwickelt, das in Details immer wieder  
optimiert wird. Hier können sich Menschen mit Behinderung, ihre 
Eltern und pflegende Angehörige sowie unser Mitarbeiterteam mit  
all ihren Erfahrungen oder neuen, innovativen Methoden einbringen. 

Wir setzen uns seit über 50 Jahren für Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf ein und bieten hierfür viele Einrichtungen sowie 
Betreuungsmöglichkeiten an. Menschen mit Behinderung sollen und 
müssen mobil sein. Daher führen wir auch Fahrdienste von und zu 
unseren eigenen sozialen Einrichtungen durch. Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, die Lebenssituation von Menschen mit unterschied-
lichen Bedürfnissen zu verbessern und ein Umfeld zu gestalten, in 
dem sie ihr Zuhause erfahren und erleben können. 

Suchen Sie einen Ausbildungsplatz, einen erfüllenden neuen Job mit 
Herz, dann sind Sie bei uns richtig! 

Wollen Sie unsere Mission durch eine Mitgliedschaft oder Spende 
fördern, dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Wir sind ein gemeinnützig anerkannter Verein und Mitglied im  
Paritätischen Wohlfahrtsverband sowie im Bundesverband für  
Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.

Unser Spendenkonto bei der Volksbank Stuttgart eG
IBAN: DE87 6009 0100 0007 9240 03
BIC: VOBADESS
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Tagesförderstätten Besondere Wohnformen Kurzzeitunterbringungen
Die Tagesförderstätten haben die Aufgabe, Menschen mit Behinde-
rung die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dies 
geschieht durch individuelle Förder- und Betreuungsangebote und 
eine sinnvolle Tagesstruktur. 

Ziel der besonderen Wohnformen ist es, für dort lebende Personen 
ein neues Zuhause zu schaffen, die gleichberechtigte Teilhabe in der 
Gesellschaft zu ermöglichen und Eltern oder Angehörige bei der  
Betreuung und Pflege ihrer Liebsten zu entlasten.

Die „Kurzzeit“ ist ein Angebot, das bei Urlaub, Kur oder Krankenhaus-
aufenthalt, familiärer Überbelastung oder akuten Notfällen Ange-
hörige, die Menschen mit Behinderung zu Hause betreuen, vorüber-
gehend entlastet.

Unsere Leistungen und Inhalte richten sich primär am Ziel des  
Wohnens in einer für die Menschen harmonischen Umgebung. 
Das Angebot der besonderen Wohnformen richtet sich an Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf. Sie bietet ihnen dauerhaft und bei 
Bedarf rund um die Uhr Begleitung, Fürsorge und Assistenz an.

In Zusammenarbeit mit den Tages-
förderstätten werden übergreifende 
pädagogisch-therapeutische Maß-
nahmen für jeden einzelnen Bewohner 
gesichert. Den Bewohnern wird die 
Möglichkeit geboten, in einem Lebens-
raum zu wohnen, der ihren Bedürfnis-
sen und Anforderungen entspricht und 
ein Zusammenleben in der Gemein-
schaft sichert.

Hier sollen Menschen mit Behinderung befähigt werden, die  
Gestaltung des Tages im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten 
selbstständig zu bewältigen. Unser pädagogisches Handeln richtet  
sich nach den individuellen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten 
der Betreuten.

Förderinhalte berühren den 
körperlichen, kognitiven und 
sozioemotionalen Bereich. Sie 
reichen vom Vermitteln eines 
eigenen Körperbewusstseins und 
von Wahrnehmungsempfindungen 
bis hin zum Erlernen und Üben von 
Kulturtechniken. Durch die Pflege 
von Beziehungen und sozialen 
Interaktionen wird die gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft ermöglicht. 

Angehörige von Personen, die in der Kurzzeit aufgenommen werden 
möchten, können sich direkt an unsere Geschäftsstelle wenden. Wir 
beraten Sie gerne zum Aufnahmeverfahren. Mit viel Einfühlungs-
vermögen wollen wir auf jeden einzelnen Gast eingehen und die 
vorübergehende Trennung von der häuslichen Umgebung erleichtern.

In unserer Kurzzeit werden  
Menschen mit Behinderung 
mehrere Tage oder Wochen 
rund um die Uhr betreut und 
gepflegt.
Das Einzugsgebiet ist in erster 
Linie der Rems-Murr-Kreis.  
Aber auch Gäste aus angrenzen-
den Landkreisen sind bei uns 
willkommen. 


