
Wer sind wir?
Die Mosaik GmbH ist eine gemeinnützige GmbH,
deren Betätigungsfeld in der Betreuung, Bera-
tung und Förderung von Menschen mit Behinde-
rungen liegt.

Integrativer Erlebnispark
Der Integrative Erlebnispark ist mehr als ein
Spielplatz. Er bietet neben den üblichen Einrich-
tungen eines herkömmlichen Spielplatzes Ange-
bote und Anreize für Menschen mit- und ohne
Behinderung, um sich zu erholen, zu entspan-
nen, zu spielen und mit allen Sinnen die Umwelt
zu erfahren.
Der Integrative Erlebnispark steht allen KlientIn-
nen der Mosaik GmbH zur Entspannung und zum
Spaß haben zur Verfügung. Durch seine Barriere-
freiheit ist er von Menschen mit- und ohne Be-
hinderungen gleichermaßen benutzbar.
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Wie können Sie uns unterstützen?

Unsere Nestschaukel ist, wenn das Wetter gut ist,
der Lieblingstreffpunkt im Garten! Egal ob für Kin-
der/Jugendliche mit Behinderung oder ohne – es
braucht keine motorischen Fähigkeiten um das
herrliche Schaukelerlebnis genießen zu
können.Liegend, sitzend und sogar stehend kann
jede/r für sich, zu zweit oder auch als Gruppe den
Spass am Hin- und herschwingen erleben. Sogar
ein Erwachsener kann mit auf die Schaukel und
helfen, wo gerade Bedarf ist.

Ein Erlebniss, dass die Wahrnehmung und gleich-
zeitig soziale Fähigkeiten wie z.B. die  Interaktion
und Kommunikation, aufeinander Rücksicht neh-
men, dem anderen helfen usw. fördert. Keine an-
dere Schaukel bietet so viele Möglichkeiten für
unsere Kinder/Jugendlichen. Gleichzeitig bietet sie
sehr viel Sicherheit und mit Decken und Pölstern
ausgestattet ist sie unvergleichlich komfortabel –
eben ein richtiges Nest zum Wohlfühlen!

Wir lieben sie – unsere Nestschaukel!

Unsere Nestschaukel im Integrativen Erlebnispark
ist in die Jahre gekommen und musste dringend
ersetzt werden und wir suchen noch dringend
SponsorInnen, die die Kosten für die Neuanschaf-
fung übernehmen. Dies könnte auch in Form von
Spendenbausteinen erfolgen, sodass mit der Un-
terstützung mehrer SpenderInnen die Kosten ge-
deckt werden können.

Die Kosten für die Anschaffung der neuen Nest-
schaukel liegen bei 1.220 €.

Unser Service für Sie
◊ Veröffentlichung auf der Mosaik Website (mit 

Verlinkung auf Ihre Homepage), 
◊ Publikation in unserer MitarbeiterInnenzeitung

„Newsletter“,
◊ Verbreitung über unsere Social Media Kanäle.

Spenden an Mosaik sind steuerlich absetzbar.

Unsere KlientInnen mit Behinderung und das
Team des Heilpädagogischen Kindergartens wür-
den sich sehr über Ihre Unterstützung freuen.
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