Wer wir sind
Wir sind interessierte Eltern, Angehörige
und Freunde der Menschen mit Assistenzbedarf, die auf dem Bauckhof Stütensen
leben und arbeiten. Unser Ziel ist es, den
Bauckhof aktiv bei der Erfüllung seiner
Aufgaben zu fördern und die Einzigartigkeit dieses Lebensortes zu erhalten. Wir
setzen uns ein für
• die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Lebensqualität auf dem
Bauckhof
• die Ergänzung der individuellen Hilfen in
Notsituationen
• die Ermöglichung besonderer Anschaffungen, Investitionen und Aktivitäten
• die Gestaltung besonderer Gemeinschaftserlebnisse und unvergesslicher
Feste
• die Verwirklichung und Entwicklung von
Zukunftsideen
... und mehr.

Mitglied werden
Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V.

Mit Ihrer Mitgliedschaft im Förderverein
Bauckhof Stütensen, sozialtherapeutische
Gemeinschaft e.V, leisten Sie einen aktiven
Beitrag, das Besondere des Lebensortes für
die Bewohner*innen zu erhalten. Sie ermöglichen und unterstützen überdies unzählige
Erlebnisse und Erfahrungen, die weit über
die staatlich finanzierten Hilfen hinausgehen.
Jeder, der sich für den Bauckhof Stütensen interessiert, kann sich als Mitglied im Förderverein Bauckhof Stütensen e.V. engagieren und
zahlt nur einen geringen Mitgliedsbeitrag im
Jahr. Der Förderverein ist gemeinnützig und
kann Spenden entgegennehmen. Wir freuen
uns auf Ihre Mitgliedschaft

Mitgliedsantrag
finden Sie auch online

Spendenkonto
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
IBAN: DE15 2585 0110 0007 0015 48
BIC: NOLADE21UEL

Förderverein Bauckhof Stütensen
Sozialtherapeutische Gemeinschaft e. V.
Stütensen 2 | 29571 Rosche
Telefon 05803-9640
E-Mail foerderverein@bauckhof-stuetensen.de

Unser Einsatz

Mit unserer Stimme …

Seit 1984 setzen wir uns aktiv für den
Erwerb, den Neubau und die Sanierung
verschiedener Gebäude des Bauckhofes
Stütensen ein. Zudem finanzieren wir wichtige Therapien für die Bewohner*innen,
durch unseren Therapiefonds, die durch die
Krankenkassen nicht getragen werden und
sonst ersatzlos wegfallen würden.

… setzen wir uns für die Sicherung des
Wunsch- und Wahlrechtes in Bezug auf
die Lern-, Lebens- und Arbeitsorte für
Menschen mit Assistenzbedarf ein.

Überdies engagieren wir uns für die unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen,
individuelle Freizeitangebote und besondere
Reisen aller Art.
Ein besonderes Anliegen ist uns die Durchführung und Gestaltung der jährlichen Feste
auf dem Bauckhof. Mit unserem Einsatz ist
es uns gelungen, erfolgreich die Baukosten
zu verringern. Zudem kommen die Mitgliedsbeiträge und Spende allen Bewohner*innen
gleichermaßen zugute.

Wir vertreten sozialpolitisch die Anerkennung ihrer Würde und ihres Rechts auf
Unversehrtheit in Medizin und Forschung.

Beraten und unterstützen
Unser Förderverein ist eine aktive Plattform, die vielfältige Ideen in den Alltag
des Bauckhofes Stütensen gestaltend
miteinbringt. Mit unserem Wissen als
Eltern, Angehörige und Freunde, regen
wir Entwicklungen an und stützen Initiativen, die auch zukünftig das Leben auf
dem Bauckhof verbessern werden.

Um die Interessen für Menschen mit
Assistenzbedarf auch öffentlich wirksam
vertreten zu können, sind wir als Verein
Mitglied in der Anthropoi Selbsthilfe –
Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V.

Wir stehen in ständigem Austausch mit
dem Bauckhof Stütensen.So bilden wir
ein starkes Umfeld und unterstützen
unsere Mitglieder aus unserer langjährigen Erfahrung heraus. Dadurch sind
wir verlässliche Ansprechpartner*innen für die auf dem Bauckhof lebenden Menschen und ihre Angehörigen,
wenn es um individuelle Beratung oder
Rechtsauskunft geht, oder darum, gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen…

Angehörige unterstützen die Sozialtherapie – eine enge Verbindung zwischen Hof und Förderverein

