Auf dem Weg zu einem großen Ziel
zählt jeder Schritt.

Arbeitsplätze für Menschen mit Down-Syndrom. In Augsburg!
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung haben es schwer, eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden.
Unser Verein „einsmehr“ – die Initiative Down-Syndrom in Augsburg und Umgebung hat sich deshalb auf den Weg gemacht,
vollwertige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Unser Ziel: Wir wollen in Augsburg ein Hotel aufbauen und
betreiben, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam beschäftigt sind.
So weit sind wir
In einem Projekt, das von der Aktion Mensch unterstützt wurde, haben wir gemeinsam mit professionellen Beratern aus der
Hotelbranche einen Businessplan erarbeitet. Dieser und die sehr positiven Prognosen für den Bedarf an Hotels in Augsburg
bescheinigen unserem Vorhaben gute Chancen auf einen nachhaltigen Erfolg bei überschaubaren Risiken.
Der Businessplan sieht zwölf sozialversicherungspflichtige Stellen für Menschen mit Behinderung vor – dies wäre ein großer Schritt
für eine inklusivere Stadtgesellschaft.
So geht es weiter
Um die organisatorischen Voraussetzungen für ein solches Projekt zu schaffen, will der Verein „einsmehr“ im nächsten Schritt
eine gemeinnützige GmbH gründen. Diese wird als Betreiberin des Hotels auftreten.
Wir brauchen Ihre Unterstützung
Ein so großes Vorhaben können wir nur realisieren, wenn dieses durch eine breite Unterstützung von Seiten der Bürgerschaft,
der Wirtschaft und der Politik mitgetragen wird. Deshalb suchen wir Spenderinnen und Spender, um eine möglichst
solide Kapitalbasis für unser Vorhaben zu schaffen. Für den Aufbau des Hotels benötigen wir bis zur Eröffnung
(aktuell geplant im Frühjahr 2020) einen hohen sechsstelligen Betrag – für Investitionen und Kosten,
die vor der Eröffnung anfallen. Das ist nur mit einer breiten Unterstützung durch Spenden zu schaffen.
Werden Sie ein Teil unseres Vorhabens.
Inklusion kann nur gelingen, wenn wir alle dies als unsere gemeinsame Aufgabe begreifen.
Spendenkonto:
Spenden-Konto: „einsmehr“ e.V.
IBAN: DE74 7205 0000 0250 5023 25
BIC: AUGSDE77XXX, Stadtsparkasse Augsburg
Wenn Sie Ihre Adresse bei der Spende vermerken, schicken wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung zu. Auf Wunsch
kommunizieren wir größere Spenden von Vereinen und Betrieben öffentlichkeitswirksam. Scheuen Sie sich nicht, auf uns zuzukommen.
Weitere Informationen und Kontakt: www.einsmehr.org oder Jochen Mack jochen.mack@einsmehr.org

