
Jetzt aktiv werden und spenden!

Die  lebens- und Arbeitsgemeinschaft in der laufenmühle 

hat sich auf den Weg gemacht, gesellschaftliche Teilhabe für Menschen 

mit Behinderung zu erreichen. 

Für zukünftige herausforderungen, die wir mit herz und hand er greifen, 

benötigen wir auch finanzielle Unterstützung: Mit dem Mittel der Kunst 

möchten wir weiterhin eine innovative Sozialarbeit pflegen. Gleichzeitig 

kommen in den kommenden Jahren zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 

beträchtliche Bauvorhaben im Wohnheim-Bereich auf uns zu. 

Unterstützen Sie uns dabei mit einer Spende!

Spendenkonto:

Christopherus lebens- und Arbeitsgemeinschaft laufenmühle e. V.

Kennwort: Spende

GlS Gemeinschaftsbank eG

BiC: GEnODEM1GlS | iBAn: DE32 4306 0967 0012 4564 00
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Die Form unserer inklusiven Projekte ist vielfältig und doch eint sie  

eine Überzeugung: Gemeinschaft und Solidarität entstehen durch  

gemeinsames Tun – als Quell jeder Teilhabe. 

Unsere ideen, wie inklusion gelingen kann, setzen wir erfolgreich in  

die Tat um, mit

–  dem Erfahrungsfeld der Sinne  (2007)

– dem Bau der monumentalen Weidenkathedrale (2010)

– „CARMinA – dem inklusiven Tanzprojekt“ (2013)

–  dem Dokumentarfilm „CARMinA – es lebe der Unterschied!“ (2014) 

–  dem Wohnhaus für 24 behinderte Menschen zentral in Welzheim 

(2016) 

– verschiedenen in-Milongas (2016)

– dem KunstSinnFestival im Oktober (jährlich)

 … und weiteren ideen für die Zukunft. 

Unter www.laufenmuehle.de/aktiv-werden finden Sie jeweils

informationen zu aktuellen Projekten.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!



Das aktuelle Spendenprojekt: 
Unser Therapie-Bad

Wir möchten erkannte notwendigkeiten in verschiedenen Bereichen 

realisieren können – im Sinne der bei uns lebenden Menschen mit 

Behinderungen, als auch unserer Mitarbeiter: 

Aktuell suchen wir Spender für ein bauliches Projekt: 

ein Therapie-Bad – in unmittelbarer nähe zu unseren Gruppen-Räumen 

im Förder- und Betreuungsbereich!

Viele Unterstützer werden es uns ermöglichen, bereits 2018 mit dem Bau 

beginnen zu können. Werden Sie einer davon! 

Unterstützen Sie uns durch eine Spende.
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Spendenkonto:
Christopherus lebens- und Arbeitsgemeinschaft laufenmühle e. V.

Kennwort: Spende Therapiebad

GlS Gemeinschaftsbank eG

BiC: GEnODEM1GlS | iBAn: DE32 4306 0967 0012 4564 00

Sie möchten mehr über unsere Spendenprojekte erfahren?

Kontaktieren Sie dazu gern Daniel Schneider
Tel.: 0 71 82. 80 07. 678 :: d.schneider@laufenmuehle.de

Unter www.laufenmuehle.de/aktiv-werden/Spenden-Therapiebad/ 

können Sie bequem und sicher online spenden. 

Wir danken Ihnen herzlich!
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Wir danken dem Druckhaus Waiblingen herzlich für die freundliche 

Unterstützung beim Druck dieses Jahresprogrammes. 

Das Erfahrungsfeld der Sinne ist Teil der  lebens- und 

Arbeitsgemeinschaft, in der über 100 Menschen mit so genannter 

geistiger Behinderung leben und arbeiten. Auch in verschiedenen 

Bereichen des Erfahrungsfelds konnten zahl reiche Arbeitsplätze  

für sie entstehen. in der  unterstützen Bewohner der 

-Einrichtung tatkräftig das Servicepersonal, an der 

Kasse, in der Roten Achse und in der TierOase helfen sie bei der 

Betreuung unserer Gäste. 

Die Arbeit in unserer Kaffeerösterei  erfordert Konzentra-

tion, Teamarbeit und vor allem ein gutes Gehör – denn davon hängt 

die ganze Qualität der Röstung ab.

Aromatischer Bio-Kaffee wird hier von Bewohnern unserer Einrichtung 

gewogen, schonend geröstet, sorgfältig verlesen und verpackt und 

auch an Ort und Stelle verkauft.

Seit Februar 2014 betreiben Betreute des  e. V. in  

der Welzheimer Pfarrstraße – gleich neben dem Städtischen Museum 

– ein .

nur wenige Schritte weiter erstrahlt seit wenigen Monaten unser 

neues Wohnheim für 24 geistig behinderte Menschen in anregendem 

Goldorange. Schließlich bedeutet inklusion auch die Wahlmöglich-

keit zwischen verschiedenen Wohnformen. 

So werden auch mitten in der Stadt bereichernde Begegnungen 

möglich.

 wird als Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) betrie-

ben und versteht sich als inklusionsprojekt, in dem viele unterschiedli-

che Menschen mit vielen besonderen Fähigkeiten zusammen kommen 

und gemeinsam voneinander lernen. 

… weil inklusion keine Einbahnstraße ist! 
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Christopherus – Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e. V.


