
Tragen Sie mit dazu bei, dass wir unseren An-
liegen weiterhin gerecht werden können: Helfen 
Sie mit Ihrer Spende oder werden Sie Mitglied in 
unserem Verein!

Der Förderverein ist vom Finanzamt als förderungswürdig  
anerkannt. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich 
absetzbar.
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DIE PRAUNHEIMER 
WERKTSTÄTTEN

Die pw° leistet Eingliederungshilfe für Menschen mit Behin-
derung auf den Feldern Arbeiten, Wohnen und Freizeit in 
Form von Werkstätt en mit ca. 800 Plätzen, Tarifarbeitsplätzen 
für schwerbehinderte Arbeitnehmer, Tagesförderstätt en 
für Menschen, die als nicht werkstatt fähig eingestuft  sind, 
Wohnanlagen und ambulant betreute Wohnangebote für ca. 
250 Menschen mit Behinderung, Integrationsassistenz für 
ca. 100 Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, Sozial-
pädagogische Familienhilfe, verschiedene Beratungsdienste 
sowie Freizeitangebote. 

Vielleicht kennen Sie sogar eine Einrichtung in Ihrer Nähe. 
Leitbild und Konzept entwickelt die pw° mit dem Ziel einer 
inklusiven Gesellschaft  kontinuierlich weiter.

HILFE IST 
UNVERZICHTBAR

Wozu ist ein Förderverein erforderlich, wenn eine so große 
Organisation wie die pw° hoch professionell für Menschen 
mit geistiger Behinderung tätig ist? Die Antwort ist einfach: 
vieles, was in den pw° Einrichtungen heute für Menschen 
mit Behinderungen bereitgehalten und organisiert wird, ist 
leider keine Selbstverständlichkeit mehr. 

Die hochdiff erenzierten betreuungsbezogenen Leistungs-
entgelte der Rehabilitationsträger für die Betreuung be-
hinderter Menschen (wie Landeswohlfahrtsverband oder 
Bundesagentur für Arbeit) sind knapp bemessen und nicht 
darauf ausgelegt, fi nanzielle Reserven zu bilden. Daraus 
folgt, dass vieles, was in der Vergangenheit noch refi nanzier-
bar war, ohne die Unterstützung durch den Förderverein 
längst weggefallen wäre. 



PROJEKTFÖRDERUNG 
UND SCHNELLE HILFEN

In enger Abstimmung mit Verantwortlichen der pw° wird 
der Förderverein aktiv, wenn dringend konkrete Hilfe für 
die Werkstattbeschäftigten oder die Bewohner/innen 
der Wohnanlagen erforderlich sind und Alternativfi nan-
zierungen ausfallen oder nicht ausreichen. Über 1 Million 
Euro konnte der Verein seit Bestehen zur Verbesserung der 
Lebenssituation der Menschen mit Behinderung aus Mit-
gliedsbeiträgen und Spenden zusammentragen und einsetzen. 

Die Unterstützungen reichen von eher kleinen, aber sinnvollen 
Anschaff ungen, wie z.B. behinderungsgerechte Küchenaus-
statt ung, Möbelausstatt ungen für Ruhezonen oder Patien-
tenlift er, über kulturelle Förderungen und Bezuschussung 
von Ferienfreizeiten bis hin zu Großprojekten wie Neu-, 
Um- und Ausbauten der Einrichtungen, oder Finanzierung 
von dringend notwendigen Fahrzeugen. So konnten 2013 
allein rund 70.000 € für den Neubau der Tagesförderstätt e 
Praunheim zur Verfügung gestellt werden!

SOZIALE 
VERANTWORTUNG LEBEN

Finanziert werden alle Projekte durch Mitgliedsbeiträge und 
Spenden, über deren seriöse Verwendung nachvollziehbar 
berichtet wird. Auch kleine Beiträge sind wichtig, um die 
Lebensqualität der Menschen mit Behinderungen zu sichern. 

Gerne begrüßen wir neue sozial orientierte Mitglieder und 
möchten deshalb auch bei dieser Gelegenheit zu einer Mit-
gliedschaft  ermutigen. Da wir keinen jährlichen Mindest-
beitrag festgesetzt haben, kann jeder für sich entscheiden, in 
welcher Beitragshöhe die Arbeit unterstützt werden soll. 

DER FÖRDERVEREIN

Angehörige und Freunde gründeten 1992 den Förderverein 
für die Einrichtungen der Praunheimer Werkstätt en e.V. 
zur Untersützung der Menschen mit Behinderungen, die 
in den Einrichtungen der Praunheimer Werkstätt en gGmbH 
(pw°) leben und arbeiten. Angehörige und ehemalige Mit-
arbeiter der pw° arbeiten ehrenamtlich, mit professioneller 
Erfahrung und Engagement verantwortungsbewusst an 
der Erreichung des Satzungsauft rages: der Gewährung fi nan-
zieller Unterstützungen für die Betreuung der Menschen 
mit Behinderungen, um deren Lebensqualität zu sichern und 
nach Möglichkeit zu verbessern. 

Trotz der satzungsmäßigen Nähe zur Praunheimer Werk-
stätt en gGmbH ist der Förderverein eine juristisch und 
organisatorisch unabhängige und eigenständige Organisation.


