
Auf dem Weg zu einem großen Ziel
zählt jeder Schritt.

                             Arbeitsplätze für Menschen mit Down-Syndrom. In Augsburg!

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins „einsmehr“

Wir planen ein Leuchtturmprojekt

Menschen mit geistiger Behinderung haben es sehr schwer, eine Beschäftigung auf  dem ersten Arbeitsmarkt zu finden.
Deshalb machte sich der Verein einsmehr vor zwei Jahren auf  den Weg, mögliche Modelle zu erkunden.
Unsere Vision war schon sehr früh der Betrieb eines inklusiven Hotels.

Mit Unterstützung der Aktion Mensch und Experten aus der Hotelbranche wurde aus dieser Vision ein detailierter Businessplan.
Dieser Plan sieht den Betrieb eines Hotels und damit die Schaffung von ca. 25 attraktiven Arbeitsplätzen, hiervon die Hälfte für
Menschen mit einer Behinderung, vor. 
Konkret besteht die Möglichkeit, dieses Vorhaben auf  einem von der Stadt Augsburg neu entwickelten Gelände in direkter
Nachbarschaft zum Zentralklinikum Ausgsburg  zu realisieren.
Die ohnehin sehr positiven Bedarfsprognosen dieses Quartiers werden durch die Umwandlung des Klinikums Augsburg
in eine Uni-Klinik sowie die direkte Anbindung an die neue Straßenbahn-Linie 5 weiter verbessert.
Der Inklusionsbetrieb wird Mieter eines speziell für die Hotelnutzung neu errichteten Objekts.

Der Verein einsmehr e.V. hat beschlossen, eine gemeinnützige Gesellschaft (gGmbH) zu gründen, die als Trägerin
des Hotels auftreten und den Betrieb organisieren wird.
 
Um diesen ersten Schritt der Gründung gehen zu können, benötigen wir zum Start mindestens 25.000 Euro
und somit Eure Unterstützung.

Zusammen mit diesem Brief, erhältst Du zehn Spenden-Flyer mit der Bitte, diese an Familienmitglieder, Freunde und Kollegen
zu verteilen und diese dafür zu begeistern, mit mindestens 25 Euro Teil unseres Vorhabens zu werden. Wir sind über
100 Familien. Wenn es jede Familie schafft, 10 Personen zu gewinnen, die mindestens 25 Euro spenden, haben wir dieses Ziel
schon erreicht. Wir freuen uns, Euch als Unterstützer an unserer Seite zu wissen und grüßen herzlich

i.A. Karin Lange
Vorsitzende

                              Weitere Informationen: www.einsmehr.org oder Jochen Mack Telefon 0160.966 899 56


