
Unterstützen Sie  
unsere Arbeit  
SELBSTSTÄNDIGKEIT ERMÖGLICHEN,  
FREUDE SCHENKEN

Wir bauen auf Sie

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

Fördern Sie persönlich das bhz mit Ihrer Spende. Sie tragen damit 
dazu bei, die Lebens- und Arbeitsbedingungen 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,

Irene Kolb-Specht  Gabriele Ehrmann Eberhard Bügner 
Vorsitzende bhz Stuttgart  Theologische Vorständin  Kaufmännischer Vorstand

UNSER SPENDENKONTO: 
 
IBAN DE06 6005 0101 0002 2228 00 
BIC SOLADEST600 

Betreff: „Grüne Gruppe“, „Fitnessraum“  
oder „Tafel Feuerbach“  
 
Hinweis: Ihre Spende ist in vollem Umfang steuerlich absetz-
bar. Verwenden Sie bitte das anhängende Überweisungsfor-
mular und geben Sie bitte den gewünschten Spendenzweck 
an. Bei einer Spende von mehr als 50 Euro geht Ihnen eine 
Spendenbescheinigung zu. 

Ihre Ansprechpartnerin:

bhz Stuttgart e.V. 
Heigelinstr. 13 · 70567 Stuttgart

Anja van Felten 
Tel.: 0711 / 7 15 45-50 · Fax: 0711 / 7 15 56-56 
anja.vanfelten@bhz.de · www.bhz.de

Herzlichen  
Dank!



Helfen Sie mit...

1  … UNSERE GRÜNE GRUPPE MIT NEUEN  
ARBEITSGERÄTEN AUSZUSTATTEN 

Wer von unseren Beschäftigten die Natur 
mag, findet in der Garten- und Land-
schaftspflege eine passende Beschäfti-
gung. 

Die Arbeit in unserer Grünen Gruppe ist 
sehr abwechslungsreich; beinahe das 
ganze Jahr über wird im Freien gearbeitet. 
Das macht Freude und schafft einen guten 
Zusammenhalt. Das bemerken auch unse-
re Kunden – Firmen, Kindergärten oder 
öffentliche Auftraggeber: Sie äußern  
sich durchweg begeistert über die Grüne 
Gruppe des bhz. 

Um mehr Aufträge annehmen zu können 
und noch mehr Menschen mit Behinde-
rung die Möglichkeit zu eröffnen, hier  
mitzuarbeiten, bedarf es noch leichter 
handhabbarer Gartengeräte. 

Dafür sind allerdings neue Geräte erfor-
derlich. Hilfreich wären beispielsweise  
ein Kombigerät, eine Kettensäge, Akku- 
Rasenmäher und Akkus. 

Alle zusammen würden ungefähr  
5.000 Euro kosten. 

2… ODER DEN NEUEN FITNESS-
RAUM IM APPARTEMENTHAUS 

FÖHRICHHOF EINZURICHTEN  

Die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Appartementhauses Föhrichhof leben 
weitgehend selbstständig und gestal-
ten ihren Alltag häufig gemeinsam. Unter 
anderem treiben sie auch gerne Sport. 

Der macht bekanntlich in der Gemeinschaft 
mehr Spaß und die Motivation ist höher. 
Daher soll jetzt ein kleiner Fitnessraum 
eingerichtet werden. In diesem darf ein 
Ergometer natürlich nicht fehlen! 

Die Kosten für ein geeignetes Gerät 
belaufen sich auf 800 Euro.

3… ODER DASS DIE FEUERBACHER 
TAFEL, EIN NEUES KÜHLFAHR-

ZEUG ANSCHAFFEN KANN

Seit über 20 Jahren verkauft die Tafel  
Feuerbach sozial benachteiligten Men-
schen Lebensmittel zu stark reduzier-
ten Preisen. Das Besondere ist, dass hier 
hauptsächlich Menschen mit Behinderung 
arbeiten. An den Verkaufstagen sammeln 
Ehrenamtliche und Mitarbeitende des bhz 
frühmorgens die Ware mit einem Kühl-
fahrzeug ein. Diese wird dann sortiert und 
für den Verkauf vorbereitet. Das Kühlfahr-
zeug ist in die Jahre gekommen. Oft waren 
schon  Reparaturen notwendig. Ein sol-
ches Fahrzeug wird zwingend gebraucht, 
um die Arbeit der Tafel sicherzustellen.

Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 
40.000 Euro. 
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Spendenkonto:
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Betreff: „Grüne Gruppe“,  

„Fitnessraum“ oder  

„Tafel Feuerbach“

Voll motiviert bei der Arbeit: Die Grüne Gruppe


