
  

 

 

 

Die Menschen in der Förderstätte 
 
Für Menschen, die aufgrund der Schwere und Ausgeprägtheit der individuellen Beeinträchtigung 
nicht, noch nicht oder nicht mehr in den Werkstätten beschäftigt werden können, besteht die 
Möglichkeit tagsüber am Angebot der Förderstätten teilzunehmen. 
 
Diese Personen können durch den Einsatz von „Unterstützter Kommunikation“ eine erhebliche 
Verbesserung ihrer Verständigung erreichen. Hierbei können sie auf unterschiedliche 
Hilfestellungen zurückgreifen: 
 

 Körpereigene Hilfen 
Laute, Gesten, Gebärden, 
Körpersprache 

 Symbolunterstützte Hilfen  
Gegenstände, Fotos, Bilder, 
Symbole 

 Elektronische Hilfen 
einfache oder umfassende 
Sprachausgabegeräte 

 
 
Im Alltag werden diese Hilfen individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Personen angepasst.  
 
Für die Besucher der Förderstätten ist es oft sehr schwer oder gar nicht möglich, an wichtige 
Informationen heranzukommen. Der Grund ist, dass viele Informationen nur in Schriftform 
dargestellt werden, zu groß oder auch zu unübersichtlich sind. 
 

CABito –  
Ihre Spende ermöglicht barrierefreie Informationen 
 

Einen Weg, der einen leichten Zugang zu diesen Informationen ermöglicht, 
ist das barrierefreie Informationssystem CABito.  
 
Dieses stellt Informationen einfach und ganz individuell dar und findet 
durch eine multimodale Ausgabe - also durch Text, Bild und Sprache - 
bei allen Menschen Anklang.  
Mit den höhenverstellbaren Systemen erreichen selbst Rollstuhlfahrer 
und kleine Personen ohne Probleme die gewünschten Informationen am 
Bildschirm.  
Barrierefreie und selbstbestimmte Information heißt Förderung der 
Inklusion. 
 
Ihre Spenden werden für die Anschaffung eines CABito für die 
Förderstätte in Steinhöring verwendet.  

 



  

 

 

 
 

 
 
Die Arbeit der Förderstätten 
 

 
Die Besucher der Förderstätte erfahren hier neben dem Wohnen einen zweiten Lebensbereich, 
der speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, strukturiert und abgestimmt ist. 
 
Die besonderen Ziele der Förderstätten sind: 

 Hinführung zur beruflichen Bildung und Arbeit 

 Gezielte Alltagsaufgaben und Beschäftigung in der alltäglichen Lebensführung einüben 

 Leben in der Gemeinschaft erfahren, fördern und erweitern 

 Individuelle Lebensbegleitung für schwerstbehinderte Menschen sichern 

 Lebensqualität schaffen und spürbar sichern 
 
Jeder Mensch besitzt Fähigkeiten, die ihm dabei helfen, individuell am Leben der Gesellschaft 
teilzunehmen. 
Zu den Zielen der Förderstätten gehört es, diese Fähigkeiten im Alltag der Menschen mit 
Beeinträchtigungen zu erhalten, zu erweitern und für jede und jeden die bestmögliche 
Lebensqualität zu schaffen. 
 
Alle Räume in den Förderstätten sind so gestaltet, dass sie den Bedürfnissen der teilnehmenden 
Menschen gerecht werden und ausreichende Unterhaltungs-, Entspannungs- und 
Rückzugsmöglichkeiten bieten. 
 
Um Übertritte von bzw. zu der Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu erleichtern, bestehen 
Übergangsgruppen. Diese arbeiten eng mit den Werkstätten zusammen und halten 
entsprechende Arbeitsangebote, angepasst an die individuelle Leistungsfähigkeit, bereit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Der Einrichtungsverbund Steinhöring  (EVS)  

 

unterstützt Menschen mit Behinderung dabei, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit körperlicher, geistiger, seelischer und mehrfacher Behinderung in den 
Landkreisen Ebersberg und Erding.  
 
 

Die Bedürfnisse jedes Einzelnen stehen im Mittelpunkt 
Zu unserem Einrichtungsverbund gehören Frühförderstellen, Kinderhäuser, Schulen, 
Heilpädagogische Tagesstätten, Werkstätten, Wohnbereiche sowie Förder- und Senioren-
Tagesstätten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten eng zusammen. Ziel ihrer Arbeit ist 
es, die Unterstützung jedes Einzelnen auf dessen persönliche Bedürfnisse abzustimmen. 
 
 

Gemeinsam das Leben erleben 
Im Rahmen von vielfältigen inklusiven Ansätzen und Projekten gestalten wir auch Orte, an denen 
Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlich miteinander spielen, lernen, arbeiten 
oder in direkter Nachbarschaft wohnen. Über das gesamte Jahr hinweg veranstalten wir an 
unseren Standorten Aktionen, Feste, Konzerte und Treffen, zu denen wir Sie herzlich einladen. 
 
 

Unser Spendenkonto: 
Einrichtungsverbund Steinhöring 
IBAN: DE74 7025 0150 0000 1332 56  
BIC: BYLADEM1KMS  
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 
 
 

www.evs-steinhoering.de 
 
 


