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Stiftung online

Der Internet-Auftritt der Stiftung Praunheimer 
Werkstätten informiert Sie ausführlich und 
aktuell zu den Themen unserer Arbeit.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Stiftung 
unterstützen können und lernen Sie die vielen 
Projekte kennen, in denen sich die Stiftung bei 
den Praunheimer Werkstätten engagiert.

Über unsere Website haben Sie auch die Mög-
lichkeit, die in den Ateliers der Praunheimer 
Werkstätten entstandenen Kunstwerke zu 
erwerben und so die Arbeit der Stiftung zu un-
terstützen – sei es in den gedruckten Aufl agen
von »Kunst in Serie« oder als Original-Bild. 
Außerdem gibt es jährlich den großformatigen 
pw°-Kunstkalender, den wir Ihnen auf unser 
Website ebenfalls vorstellen.

www.stiftung-pw.de
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Unterstützung und Förderung 
für ein selbstbestimmtes Leben 

von Menschen mit einer geistigen Behinderung

Langfristig 
und nachhaltig

Jetzt spenden >>

www.stiftung-pw.de
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• Wir fi nanzieren Theater-Workshops, Chorproben 
oder Tanzworkshops, die auch Menschen mit 
schwersten Einschränkungen einen Zugang zur 
umfassenden Teilhabe am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben ermöglichen und zur 
Vermeidung sozialer Isolation beitragen.

• Wir unterstützen die Ateliers der pw° durch 
die Übernahme von Honorarkosten für die 
Anleitung wie auch für Material.

• Wir leisten einen wichtigen Beitrag für ein 
vielfältiges Miteinander, indem wir die Ein-
richtungen bei der Organisation von Festen 
unterstützen, Ausstellungen initiieren oder im 
Stadtteil Orte der Begegnung schaffen, für 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. 

• Wir fi nanzieren Wohnprojekte für ein selbst-
bestimmtes und inklusives Wohnen mitten im 
Stadtgebiet.

• Wir ermöglichen inklusive Freizeitgestaltung 
und Urlaubsreisen für Menschen mit unter-
schiedlichem Hilfebedarf.

• Wir fördern soziale, künstlerische und 
kulturelle Aktivitäten, die Spaß machen und 
einen kommunikativen Austausch auf Augen-
höhe ermöglichen.

• Wir sorgen für eine konkurrenzfähige Ausstat-
tung unserer Beschäftigungsplätze, damit 
Menschen mit einer geistigen Behinderung einer 
ihnen angemessenen und zufriedenstellenden 
Beschäftigung nachgehen können.

Von einer direkt wirksamen Spende bis hin 
zu einer langfristigen Zuwendung, wie zum 
Beispiel einer Zustiftung, gibt es viele Wege 
für Sie, unser bisheriges Engagement mit 
zu gestalten.

Unterstützen Sie die Stiftung Praunheimer 
Werkstätten mit Ihrer Zuwendung!

Wir brauchen Sie, um auch zukünftig den 
Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung 
gerecht zu werden.

Die Stiftungsarbeit Die Ziele unserer Stiftung Helfen Sie mit!

Wir übernehmen gesellschaftliche Verant-
wortung, indem wir für die Praunheimer 
Werkstätten gGmbH fi nanzielle Mittel zur 
Verfügung stellen, die nachhaltig und 
langfristig wirken. 

Wir tragen dazu bei, die UN-Menschenrechts-
konvention umzusetzen, denn:

Menschen mit einer geistigen Behinderung haben 
das Recht auf ein Leben mitten in unserer Gesell-
schaft. Sie brauchen Unterstützung und starke 
Partner an ihrer Seite.

Eine menschenwürdige Gesellschaft ohne Aus-
grenzung und Barrieren ist ein wichtiges Ziel. Mit 
unserer Stiftungsarbeit streben wir dieses Ziel an. 

Eine wesentliche Aufgabe unserer Stiftung ist die 
Bereitstellung von langfristig verfügbaren Mitteln 
zur Unterstützung der Praunheimer Werkstätten 
gGmbH (pw°). Die Stiftung ist deshalb bestrebt, das 
Stiftungsvermögen kontinuierlich zu vergrößern, 
um aus dem Ertrag dieses Kapitals zunehmend 
Fördermittel auszuschütten. Das Stiftungsvermögen 
selbst bleibt unangetastet. 

Mit allen was wir tun, haben wir einen lokalen 
Bezug – wir setzen uns ein für ein lebenswertes, 
tolerantes und vielfältiges Miteinander in unserer 
Stadt. 
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