„In der neuen Sporthalle kann ich
die Bodenlinien besser sehen. Da
macht Kicken viel mehr Spaß.“
Stefan, sehbehindert

MACHEN SIE KINDER STARK.
SPENDEN SIE FÜR IHRE ZUKUNFT.

„Beim Balancieren muss ich mich richtig
konzentrieren. In der neuen Sporthalle geht
das viel besser, weil die schallgedämmt ist.“

„Ich liebe Sport. In der neuen Sporthalle
komme ich mit meinem Rollstuhl überall
hin, wo ich möchte.“
Nils, mehrfachbehindert

Thomas, hörgeschädigt

KINDER BRAUCHEN BEWEGUNG

WIR BAUEN EINE NEUE SPORTHALLE

Spiel, Sport und Bewegung sind wichtig für die Entwicklung

Die stiftung st. franziskus heiligenbronn plant den Bau einer

von Kindern und Jugendlichen. Vor allem, wenn sie blind,
sehbehindert oder taubblind sind. Denn nur wenn sie in
jungen Jahren lernen, sich angstfrei zu bewegen, sind sie
später in ihrer Beweglichkeit weniger eingeschränkt. Das
steigert ihre Lebensqualität enorm. Dafür ist eine bewegungsfördernde Lernumgebung notwendig.

neuen Schulsporthalle. Eine Halle, die in zwei Bereiche teilbar und barrierefrei ist und die es den Kindern ermöglicht,
sich frei und sicher zu bewegen.

Leider entspricht unsere vorhandene Sporthalle nicht mehr
den Voraussetzungen für den heutigen Sportunterricht.
Die Licht- und Geräuschverhältnisse sind schlecht, zudem
ist sie im Sportbereich und in den Geräteräumen zu klein,
so dass wir nur reduziert Sport anbieten können. Die Halle
muss daher dringend ersetzt werden.

Um den Bau finanzieren zu können, sind wir auf Ihre Hilfe
angewiesen. Unterstützen Sie uns bei dem Spendenprojekt
„Wir machen Schule. Machen Sie mit.“ und helfen Sie uns,
sinnesbehinderte Kinder ganzheitlich zu fördern.

GROSSE GERÄTERÄUME

Die momentanen Geräteräume sind viel zu klein.
In der neuen Sporthalle werden sie deshalb besonders groß. So können die Kinder selbstständig benötigte Materialien holen und alles wieder
versorgen. Auch große Gegenstände, wie rollstuhl- oder blindengerechte Turn- und Sportgeräte können gelagert werden.

BLENDFREIE BELEUCHTUNG
SCHALLDÄMMENDE AKUSTIKDECKEN

Die neue Sporthalle wird mit speziellen Beleuchtungsmitteln ausgestattet, die Streulicht vermeiden. Klare Strukturen und kontrastreiche Bodenlinien erleichtern zudem die Orientierung. Das
Foto zeigt die aktuelle Halle mit viel Blendlicht.
Um hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen die bestmögliche
akustische Wahrnehmung zu verschaffen, wird die Halle über
umfangreiche halldämmende Decken-, Böden- und Wandelemente, wie hier gezeigt, verfügen.

TAKTILE HALLENUMRANDUNG

In der neuen Sporthalle werden taktil erkennbare Hallenumrandungen blinden Kindern helfen, sich angstfrei bewegen zu können.
Noppen auf dem Boden zeigen an, wann sie kurz vor der Hallenwand stehen und bremsen müssen. Zudem werden die Wandflächen mit einem Prallschutz ausgerüstet.

ROLLSTUHLGERECHT

Umkleiden, Türen, Duschen und Toiletten in der neuen Sporthalle werden
rollstuhlgerecht und barrierefrei gestaltet. Ein Deckenlifter hilft beim Umsetzen von Menschen mit schwerer
Körperbehinderung.
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Unterschrift

IBAN:

Kreditinstitut:

Kontoinhaber/in:

Die Mandatsreferenz teilt mir die stiftung st. franziskus heiligenbronn als Bestätigung
zeitnah mit. Gläubiger ID: DE09SSF00000221840

Ab dem:

(Passendes bitte ankreuzen)

Abbuchung:

10 ¤

MEINE SPENDE

mit einer regelmäßigen Spende.

JA, ich unterstütze die Arbeit der stiftung st. franziskus heiligenbronn

ideale Art und Weise. Sie ist für uns besonders wertvoll und trägt dazu bei,
Verwaltungskosten gering zu halten.

Mit einer regelmäßigen Spende fördern Sie den Neubau der Schulsporthalle auf

stiftung st. franziskus heiligenbronn • Kloster 2 • 78713 Schramberg-Heiligenbronn
www.stiftung-st-franziskus.de

✘

Vorname

Name

Ich ermächtige die stiftung st. franziskus heiligenbronn, Zahlungen von meinem Konto
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der Stiftung auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Sie helfen Kindern und Jugendlichen mit einer Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, auch über die Fertigstellung des Neubaus hinaus, optimal gefördert zu
werden.

✃ Bitte abtrennen und in einem Briefumschlag an die stiftung st. franziskus heiligenbronn schicken. Die Adresse finden Sie auf der Flyer-Rückseite.
HELFEN SIE UNS MIT EINER DAUERHAFTEN SPENDE.

WAS MACHT DIE
NEUE SCHULSPORTHALLE
SO BESONDERS?

DIE STIFTUNG
ST. FRANZISKUS HEILIGENBRONN
Die stiftung st. franziskus heiligenbronn ist ein sozialwirtschaftliches Unternehmen mit Einrichtungen und Diensten in
Baden-Württemberg. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
hilfsbedürftigen Menschen eine neue Perspektive in ihrem
Leben zu geben:
• Menschen mit Behinderungen
• alten und pflegebedürftigen Menschen
• Kindern und Jugendlichen und ihren Familien
Wir begleiten, fördern und beraten die uns anvertrauten Menschen
z. B. in unseren Schulen, Beratungsstellen, mobilen Diensten, in
Altenzentren wie in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir setzen uns
für ihre Teilhabe und Inklusion in unsere Gesellschaft ein. Wir
unterstützen sie dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Die Hilfe zur Selbsthilfe steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Die Stiftung begleitet mehr als 5.800 Menschen. Sie beschäftigt
etwa 2.230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2016
feierte sie ihr 25-jähriges Bestehen.

stiftung st. franziskus heiligenbronn • Kloster 2
78713 Schramberg-Heiligenbronn • Telefon 07422 5693386 • Fax 07422 569-3300 • Internet www.stiftung-stfranziskus.de • E-Mail spenden@stiftung-st-franziskus.de
Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts • IBAN
DE 56 6425 0040 0000 5403 40 • BIC SOLADES1RWL

Wenn Sie unsere Informationen nicht mehr erhalten möchten, können Sie der
Verwendung Ihrer Daten widersprechen. Schreiben Sie uns dazu einfach per
Post oder E-Mail.

