Das Haus der Geborgenheit

So ﬁnden Sie uns!
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Haus der Geborgenheit
Josef-Stefan-Stiftung
Penzling 22 · 94527 Aholming
Tel. 0 99 36 /5 03
Fax 0 99 36 / 90 34 06
info@josefstefanstiftung.de

www.josefstefanstiftung.de
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aus der Geborgenheit

Sobald wir lernen,
uns selbst zu vertrauen,
fangen wir an zu leben.
Johann Wolfgang von Goethe

Das Haus der Geborgenheit

Über uns

Leitbild

Die Josef-Stefan-Stiftung ist eine 2004 gegründete ge-

„Lebensrecht, Lebenswert und Entwicklung“

meinnützige Stiftung. Ihr Zweck ist es, Menschen mit

Wir respektieren die uns anvertrauten Menschen

geistiger, mehrfacher Behinderung in ihrer alltäglichen

und begegnen ihnen mit Wertschätzung, Aufrichtigkeit

Lebensführung zu betreuen und zu begleiten.

und Empathie.

Das Haus der Geborgenheit ist ein umgebauter Hof, auf

Aufnahmemodus

dem 9 Menschen mit geistiger, mehrfacher Behinderung
naturnah in familiärer Atmosphäre leben können.

• Menschen mit geistiger, mehrfacher Behinderung
• Arbeitsplatz in Werkstatt für Menschen mit
Behinderung bzw. Förderstätten

Unsere Philosophie –
ein Ort zum Leben

• Bereitschaft der Bewohner und Angehörigen,
die Stiftungsphilosophie mitzutragen

Wir haben Raum geschaffen in einem weitläuﬁgen Gelände
mit ökologischer Ausrichtung. Die Philosophie der Einrichtung ist die Hinführung zu einem selbstbestimmten Leben
und stellt die Eckpfeiler unserer Konzeption dar. Angebote
wie z. B. Tierhaltung, Brotbacken, Blumen-, Obst- und
Gemüseanbau sowie Produkte daraus, stellen unsere kleine
soziale Landwirtschaft dar. Ebenso werden Sport, Tanz und
Kreativität als soziotherapeutische Inhalte genutzt.

Heimat
Uns ist wichtig, dass die Bewohner ihren Fähigkeiten
angemessen selbstbestimmt leben lernen und sich die
Bedürfnisse nach:

Professionelles Team für
individuelle Betreuung
Wir sind ein Team mit unterschiedlicher pädagogischer
Ausbildung. Damit Sie sich eingehend informieren können, stehen wir zum persönlichen Gespräch und Treffen

• Geborgenheit, Schutz und Sicherheit
• Beständigkeit und Vertrautheit
• Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung
• Kommunikation und Zusammenleben

gerne vor Ort in Penzling für Sie bereit.
Ein „Probewohnen“ ist nach Absprache für eine
bestimmte Zeit möglich.

• Selbstdarstellung und Demonstration
von sozialem Status

+
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Wege entstehen dadurch,
dass wir sie gehen.
Franz Kafka
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