Das gilt auch und gerade für unsere behinderten
oder von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendlichen,
		
die wir in unseren Einrichtungen betreuen.
Sie zeichnen sich durch eine Spontaneität
und Herzlichkeit aus,
die uns immer wieder berührt.
Es sind ganz
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ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben
in der Mitte unserer Gesellschaft vorzubereiten –
das ist unser Ziel.
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in Kooperation mit

BESONDERE KINDER
Jedes einzelne dieser Kinder gemäß
seinen individuellen Fähigkeiten
in seiner Entwicklung zu
unterstützen und
es auf

		

Wenn auch Sie sich als Stifterin oder Stifter bei uns engagieren möchten,
wenden Sie sich bitte an die
FÖRDERSTIFTUNG LEBENSHILFE MARKTHEIDENFELD und Umgebung
Am Maradies 9 · 97828 Marktheidenfeld · 09391/98100
stiftung@lebenshilfe-mar.de · www.lebenshilfe-mar.de
Die Förderstiftung Lebenshilfe Marktheidenfeld u. Umgebung wird als Unterstiftung in Form
einer Zustiftung in der unselbstständigen Stiftung „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mainfranken Würzburg“ von der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, Fürth treuhänderisch verwaltet.
Für die Stiftung sind nur die in der Broschüre zur „Stiftergemeinschaft der
Sparkasse Mainfranken Würzburg“ gemachten Angaben maßgeblich.
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Jedes Kind ist anders,
jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten und Bedürfnisse.

FÖRDERSTIFTUNG LEBENSHILFE
MARKTHEIDENFELD und umgebung
in Kooperation mit

BESONDERE KINDER

stiften besondere Freude

DIE FÖRDERSTIFTUNG LEBENSHILFE
MARKTHEIDENFELD und umgebung

BESONDERE ZUWENDUNG STIFTEN
können Sie auf vielfältige Art und Weise
und immer mit dem Vorteil der steuerlichen Förderung.

bietet die Möglichkeit, die wertvolle Arbeit der Lebenshilfe
Marktheidenfeld nachhaltig und langfristig zu unterstützen.

Sie können die Förderstiftung finanziell durch eine
sogenannte Zustiftung unterstützen.

Die Lebenshilfe Marktheidenfeld fördert und betreut seit 1969
Kinder und Jugendliche mit geistiger und Mehrfachbehinderung
und berät und unterstützt ihre Familien.

Ihre Zustiftung erhöht direkt das Stiftungsvermögen.

Aktuell werden über 250 Kinder und Jugendliche
von mehr als 80 Mitarbeitern beschult und gefördert.

Unser Förderangebot ist vielfältig und umfassend:
Es beginnt mit der Frühförderung von Kindern im gesamten
Landkreis Main-Spessart, dem integrativen Kindergarten und der
schulvorbereitenden Einrichtung, schließt Grund- und Mittelschule
ein und reicht bis zur Berufsschulstufe.

Letztwillige Verfügung:
Sie können Ihre Zustiftung in einer letztwilligen Verfügung,
einem Testament oder einem Erbvertrag festlegen;
diese ist dann vollständig von der Erbschaftsteuer befreit.

Einige der Kinder und Jugendlichen erhalten durch Therapeuten
der Lebenshilfe zusätzlich Logo-, Ergo- und Physiotherapie.
Weitere Angebote der Lebenshilfe sind Einzelintegration,
Schulbegleitung und Integrationshilfe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne beraten wir Sie gemeinsam mit
Spezialisten der Sparkasse Mainfranken und der Deutschen Stiftungstreuhand. Mit Ihrer Zuwendung unterstützen Sie dauerhaft Menschen
mit geistiger, körperlicher oder Mehrfachbehinderung in unserer Region.

Außerschulisch werden die Kinder und Jugendlichen in unserer
integrierten heilpädagogischen Tagesstätte gefördert.

Stiftungszweck:
Sie können den Verwendungszweck Ihrer Zuwendung
individuell zu Gunsten eines behinderten Menschen festlegen.

