
Wir haben einen Traum, wir wollen, dass er auch der Ihre wird! 

Die Fondazione CLS Lavoro e Solidarietà (Stiftung CLS Arbeit und Solidarität) wurde gegründet, um 

Personen mit einer psychischen Behinderung (psychophysisch, autistisch, psychiatrisch) zu helfen, ihr 

unausgesprochenes Potential durch Schulungen zur Selbständigkeit zu entdecken, indem Personen, die 

normalerweise von der Arbeitswelt ausgeschlossen sind, Würde als Arbeiter gegeben und Personen, die 

unter Schwierigkeiten und Marginalisierung leiden, ein positives Lebensmodell geboten wird. 

 

Wer wird gefördert? 

Die Fondazione CLS (Stiftung) hat die Aufgabe, die aktive Integration von Personen mit einer psychischen 

Behinderung in das soziale Gefüge zu fördern, um: 

* Sie zu Protagonisten ihres Könnens zu machen 

* Die Familie finanziell zu unterstützen 

* Sie zu Berufstätigen zu machen 

* Sie zu Emfängern der Sozialfürsorge zu machen 

 

Die Gedanken von Marco, einem jungen Mann mit Behinderung 

Ich möchte mich nicht gehen lassen.  

Ich möchte weder für meine Eltern, die alt und müde sind, noch für mich selbst, durch Schmerz und Leiden 

erschöpft und in meiner Würde als Person gedemütigt, noch für die Ressourcen des öffentlichen 

Gesundheitswesens zur Last werden. 

Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nur, dass ich nicht vorzeitig "rosten" will. 

Ich (wie viele Personen mit psychischer Behinderung) weiß nicht, was ich tun soll, um diesem Verfall 

entgegenzuwirken. Ich weiß nicht, wie ich die am besten geeigneten Instrumente auswähle. 

 

Wofür verwenden wir die Gelder? 

Die FONDAZIONE CLS, deren Aufgabe es ist, Personen mit einer psychischen Behinderung (autistisch, 

psychiatrisch, psychophysisch) in das soziale Gefüge einzubinden, weiß, wie sie Marco (und jedem 

Behinderten) helfen kann, nicht zu "rosten", und unterstützt ihn mit einem Team an Absolventen in 

Erziehungswissenschaft und ISEF. 

 

Für jeden Marco werden spezifische Maßnahmen ausgearbeitet, die ein genaues Bild des Zustands 

(Kompromisse, Möglichkeiten, Grenzen) zeichnen und die operativen Modalitäten hinsichtlich 

instrumentelle, methodische und psychologische Unterstützung aufzeigen. 

https://www.fondazionecls.org/
https://www.fondazionecls.org/
https://www.fondazionecls.org/


 

Was bedeutet es, finanzielle Unterstützung zu erhalten? 

 

Um den Bedürfnissen jeder behinderten Person angemessen zu entsprechen, müssen wir unseren 

Fitnessraum umstrukturieren, mit den am besten geeigneten Instrumenten ausstatten und einen 

osteopathischen Bereich einrichten. 

Um all dies zu tun, brauchen wir Ihren Beitrag: Mehr als das "wie viel" ist uns das Herz wichtig, das in das 

Projekt gesteckt wird. Bei allem was Sie tun, wissen wir, dass Sie es mit Liebe tun. 

 

Das Projekt umfasst eine Investition von 80.000 Euro: eine Menge! Aber wir sind sicher, dass viele Tropfen 

zusammen zu dem werden, was wir brauchen. 

 

Wann benötigen wir die Geldmittel? 

Das Projekt wird gegen Ende des Jahres 2020 beginnen. Wir arbeiten bereits an der Definition der 

Gesamtarchitektur des Fitnessraums, dem wir folgenden Namen gegeben haben: “Abbiamo un sogno” (Wir 

haben einen Traum). 

 

Für weitere Informationen und um von uns zu erfahren, besuchen Sie unsere Seiten: 

 

- Fondazione CLS (Stiftung) 

- Abbiamo un Sogno (Wir haben einen Traum) - Website, die dem Erweiterungsprojekt zur Unterstützung 

von Personen mit Behinderung gewidmet ist  -  

- CLS CA - Unterbringung in der Gemeinde  

- CLS DA – Personen mit Autismus  

- CLS FA - Schulung zur Selbständigkeit  

- CLS SC - Berufliche Integration von Personen mit Behinderungen 

 

Unser Dank 

Geben Sie uns Ihren Tropfen? Marco (und alle Personen wie Marco) wird dank Ihnen nicht „rosten". 

https://www.fondazionecls.org/
https://www.abbiamounsogno.org/
https://www.abbiamounsogno.org/
https://www.clsca-comunita-alloggio.org/
https://www.clsda.it/
https://www.clsfa.it/
https://www.clssc.it/

