
Helfen Sie uns, Menschen mit Behinderung Freude in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen und möglichst vielfältige 
Arbeitsperspektiven zu eröffnen. 

Fördern Sie persönlich das bhz mit Ihrer Spende. Sie tragen damit 
dazu bei, die Lebensbedingungen der Beschäftigten und Betreuten 
im bhz weiter zu verbessern. 

Sie sind gerne eingeladen, sich bei einem persönlichen Besuch 
davon zu überzeugen, dass Ihre Spende nachhaltig hilft. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen 
eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.

Ihre 

Spendenkonto:
IBAN DE06 6005 0101 0002 2228 00 ■ BIC SOLADEST600

Betreff: „Freizeit“,  „Hochbeet“ oder „CUBE“

Hinweis: Ihre Spende ist in vollem Umfang steuerlich absetzbar. 
Verwenden Sie bitte das anhängende Überweisungsformular und 
geben Sie bitte den gewünschten Spendenzweck an. Bei einer Spende 
von mehr als 50 Euro geht Ihnen eine Spendenbescheinigung zu.   

Albert J. Ebinger 
Geschäftsführer

Dekanin i.R. Wiebke Wähling 
Vorsitzende bhz Stuttgart

Wir bauen auf Sie

Unterstützen Sie

unsere Arbeit

Gemeinschaft und 
Motivation stärken
Menschen mit Behinderung unterstützen 
und mehr Freude im Alltag schenken
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bhz Stuttgart e.V. 
Heigelinstraße 13 
70567 Stuttgart

Ihre Ansprechpartnerin: 
Leonie Seidel 
Telefon 0711 / 715 45-49 
Telefax  0711 / 715 56-56 
E-Mail leonie.seidel@bhz.de 
www.bhz.de

Das Bistro CUBE kurz nach der Eröffnung vor 14 Jahren



… dass alle Bewohnerinnen und Bewohner 
des Föhrichhofs an der gemeinsamen Freizeit 
teilnehmen können

Den Alltag verlassen, gemeinsam etwas unternehmen – das 
schweißt zusammen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner, 
die im Appartementhaus Föhrichhof weitgehend selbstständig 
leben und sich auch gegenseitig im Alltag unterstützen, ist der 
Zusammenhalt von großer Bedeutung. 

Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, ist im Dezember wieder 
eine Wochenendfreizeit geplant. Für drei Tage soll es an den 
Bodensee gehen. Die Gruppe will Ausfl üge in die Therme, ins 
Sea-Life oder ins Museum unternehmen und – wenn die Wetter-
lage es zulässt – Rodeln gehen. 

Für einige der acht „Föhrichhofl er“, 
die mitfahren wollen, ist es allerdings 
nicht möglich, den Ausfl ug selbst zu 
bezahlen. Sie sind auf fi nanzielle 
Unterstützung für Unterkunft, 
Verpfl egung und Ausfl üge angewiesen. 
Hierfür bitten wir um Ihre 
Unterstützung. 

Helfen Sie mit... 

2013 an der Ostsee

2012 am Bodensee

Im WerkHaus Feuerbach befi ndet sich 
unser Bistro CUBE mit großzügiger 
Außenterrasse. Jeder ist dort willkommen 
und fi ndet von Montag bis Freitag leckeres 
Essen zu fairen Preisen. Dazu bereitet 
unser Team täglich zwei bis drei frisch 
zubereitete Mittagessen vor.  Auch am 
Abend öffnet das CUBE manchmal seine 
Türen, beispielsweise für Kulturevents 
oder After-Work-Partys. 
Nach über 14 Jahren ist es an der Zeit, 
das Bistro zu renovieren und umzuge-
stalten. Damit wird auch die Zahl der 
Plätze erhöht und das Flair soll zeitge-
mäßer sein. Vieles davon wird von den 
Beschäftigten der Kreativwerkstatt selbst 
gemacht. Die Tische und Stühle müssen 
allerdings angeschafft werden. Hierfür 
werden zirka 3.000 Euro benötigt. 

… oder dass in Birkach auch die 
Rollstuhlfahrer gärtnern können

In der Tagesstätte Birkach werden 
Menschen mit einem höheren Pfl egebe-
darf betreut und gefördert. In den ein-
zelnen Gruppen sind immer mehr Roll-
stuhlfahrer, die auf visuelle und olfaktorische 
Reize angewiesen sind. Im beliebten Außenbereich zu „gärtnern“ 
regt ihre Sinne ebenso an wie dies für sie ein schönes und vor 
allem zufrieden machendes Erlebnis ist. Denn vom unmittelbaren 
Kontakt mit der sprießenden Natur profi tieren Menschen mit 
körperlichen und geistigen Einschränkungen auf unvergleichliche 
Weise. Der Aufenthalt an der frischen Luft tut sein Übriges, um 
den Kreislauf anzuregen und die Stimmung aufzuhellen. 

Damit alle mitmachen können, braucht man Beete, bei denen 
auch Rollstuhlfahrer unmittelbar an die Pfl anzen herankommen. 
Ein Hochbeet bietet genau diese Möglichkeit. Die Kosten dafür 
belaufen sich auf zirka 1.200 Euro.

Das Bistro CUBE im WerkHaus Feuerbach bittet 
um Unterstützung für die neue Inneneinrichtung


