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SIE MÖCHTEN 
MITGLIED WERDEN?
Wir schicken Ihnen gerne das Antragsformular zu. 
Senden Sie einfach eine Mail an info@das-kind-europas.org

Oder Sie füllen das Antragsformular online aus. 
Den Link zur Mitgliedschaft und Fördervereins-Satzung 
finden Sie über den QR Code.



Förderverein

www.das-kind-europas.org

#TEAM BUILDING

Identität finden

Inklusion entdecken
Gemeinschaft gestalten



Das eigene ICH in der heutigen Zeit zu finden  

und ein gemeinsames, gesellscha!liches  

Miteinander zu bilden, braucht innere  

und äußere Erfahrungsräume. Genau diesen 

Raum will das Kaspar Hauser Haus, das mitten 

in Ansbach liegt, entstehen lassen. Konzipiert als 

Inklusives Hotel mit frischer, regionaler  

Küche bietet es einen Raum für vielfältige  

Begegnungsmöglichkeiten zwischen den  

Mitarbeitenden und Menschen mit nterschiedlichen  

Förderbedarf, zwischen den Gästen, Seminar-

teilnehmern und Freunden. Durch Achtsamkeit, 
Herzenswärme und Wahrha!igkeit 

entsteht ein Erfahrungsort für die Identitäts-

findung und biografische Selbstentwicklung. 
Dieser gesellscha!liche Beitrag ermöglicht  

allen Menschen an einer sozialen Zukun!  

mitzugestalten.



Der Förderverein des Kaspar 
Hauser-Zentrums für heilende Pädagogik e.V. hil!  
dabei, dass dieser wichtige Erfahrungsraum  
entstehen kann, damit das Potenzial jedes Einzelnen 
und der zukün! igen Gesellscha!  zur Blüte gebracht 
werden kann. Um diese Räume entstehen zu lassen und 
das Vorhaben zur Entfaltung zu bringen, ist der Förder-
verein auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Gerade 
in der heutigen Zeit ist die Beteiligung an sozial-
gesellscha! lichen Unternehmungen gefragt.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, Ihr Inter esse 
geweckt ist, Sie helfe oder spenden möchten, rufen Sie 
uns doch an. Gemeinsam finden wir individuelle Möglich-
keiten, da Sie sich unterstützend einbringen können – 
wenn Sie das wollen.

Handgeschmiedete Nägel (200 bis 300 Jahre alt) sind ein Teil der Bausteine, die man für eine Spende, erwerben kann

Lehrer-Meyer-Haus, 

wo Kaspar Hauser

 seine letzten Lebensjahre 

verbrachte
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