
Ich möchte gerne unterstützendes Mitglied 
beim Verein – Ferien ohne Handicap werden.
(ZVR: 683125676) 
 
Vorname 

Nachname	

Straße	/	Nr.	

PLZ	/	Ort	

Tel.	

O  Mitgliedschaft mit Euro 36,–/Jahr

O  Fördermitgliedschaft mit Euro 120,–/Jahr

(Frei: Wir erinnern Sie an die jährliche Beitragszahlung, 
denn wir wollen lieber mit Ihnen in Kontakt bleiben 
und Ihnen zugleich die Entscheidungsfreiheit zur 
weiteren Einzahlung lassen und keinen unnötigen 
Speicher- und Verwaltungsaufwand betreiben. 
Hilfreich für beide Seiten kann natürlich ein von 
Ihnen selbst eingerichteter Dauerauftrag sein. Nach 
eingegangener Erst-Zahlung erhalten Sie von uns eine 
Eintragungsbestätigung als neues Mitglied.)

E-Mail	

(Für Einladungen zur Mitgliederversammlung, zu 
einem Abschlussfest und ähnliches nutzen wir diese 
Form der Mitteilung. Bei Angabe dieses Kontaktes 
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre 
Daten zu genau diesem Zweck speichern und nutzen 
dürfen. Mitgliedschaften hierzu sind jederzeit wieder 
in einem Newsletter kündbar.) 
 
Datum 

Unterschrift  
Bitte	diesen	ausgefüllten	Abschnitt	(in	einem	Kuvert)		
an rückseitige Adresse senden –	Vielen	Dank!

       Besondere

Ferienaktionen
              für ganz normale Ferien

Unsere Kontaktdaten
Verein – Ferien ohne Handicap
ZVR 683125676

Unser Spendenkonto 
RB Waidhofen/Thaya
IBAN: AT86 3290 4000 0100 7277
BIC: RLNWATWWWTH

Mobil +43 (0)664 / 1018995
kontakt@ferienohnehandicap.at
A-3900 Schwarzenau
www.ferienohnehandicap.at

Sie finden auch Sehenswertes auf

Youtube & Facebook &

für Eltern besonderer Kinder gibt es auch noch die 
Möglichkeit, sich über unsere Homepage für einen 

Newsletter anzumelden, der Sie mit Infos zum Thema 
Behinderung und Betreuung informiert.

www.ferienohnehandicap.at

Unser kunterbuntes Programm für alle Sinne:

„Mein Kind ist einzigartig – deshalb passen er und  
diese einzigartige Ferienwoche so gut zusammen!“  
(Mutter	eines	20-jährigen	Jungen	mit	Pflegestufe	7)
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Vielfältige Ferienerlebnisse 
für Kinder und Jugendliche 
mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung
     

Unsere Angebote
.  Ferienwochen in den Sommerferien (8–25 Jahre).  Ferienwochenenden im Frühling und Herbst 
     (1–29 Jahre vorrangig).  Ferientage in den Winterferien (1–29 Jahre).  Ferientage zuhause, ganzjährig (altersoffen)

Unsere Merkmale

.  1:1 Betreuung .  BetreuerInnen mit Erfahrung und Einschulung.  Kennenlernen zwischen Kind und BetreuerIn, bereits
    VOR einer Ferienaktion, im Zuhause des Kindes.  Tag- und Nachtbetreuung .  Abwechslungsreiches Programmangebot .  Aufenthalt in passender Unterkunft mit Vollpension 
    oder im eigenen Zuhause

„Je schwerer die Beeinträchtigung,
desto eher die Teilnahme!“

     

Sie wollen uns 
helfen und auch etwas beitragen?

.  Sie können Ihren Freunden von uns erzählen, damit 
    andere Unterstützer als auch betroffene Kinder/Eltern  
    von uns erfahren..  Sie können eine Benefizveranstaltung zu unseren 
     Gunsten veranstalten (Lesung, Vortrag, Fest, Flohmarkt, 
     Punschstand, etc.)..  Sie können als erfahrene Betreuungsperson bei 
    unseren Feriencamps mitarbeiten..  Sie können bei einem Feriencamp erste Erfahrungen 
     als PraktikantIn sammeln und mithelfen..  Sie können Politikern von unserem Angebot erzählen.  .  Sie können Sponsor werden, mit einem Werbeplatz 
     auf unserer Website..  Sie können eine Patenschaft übernehmen und damit  
     konkret ein Kind & Eltern glücklich machen..  Sie können einen individuellen Betrag spenden, der 
    generell zum Realisieren der Feriencamps eingesetzt wird..  Sie können ein unterstützendes Mitglied werden, das  
    eine Einladung zu einem Abschlussfest sowie die  
    Zusendung eines Jahresberichtes erhält. 
  		(Siehe	beiliegende	Anmeldekarte)

Sorgenfreie Auszeiten und Entlastung  
für die Eltern

Teil der Lösung sein
„Es liegt mir sehr am Herzen, dass diese Kinder, die 
meist nicht für sich sprechen können, eine behutsame 
Betreuung erhalten, die sie in ihrem ganzen Sein 
unterstützt. Gleichzeitig macht es mir eine große Freude,
deren Eltern eine rundum sorgenfreie Auszeit zu ermög-
lichen, in der sie auch mal ganz für sich selbst sein können.“

Unser Motto, 
damit Kinder und Eltern aufblühen:
 
„Geht’s mir gut, 
geht´s meinem Kind gut!“

  … und ebenso umgekehrt: 

„Geht’s meinem Kind gut, 
geht`s mir gut!“

„Ich möchte den Fokus auf einfache Lösungen legen. 
Lösungen, die dem Sein & Annehmen dienen:

Eine Menschheit, in der sich jeder vollkommen fühlt, egal 
was jemand (scheinbar) kann und nicht kann. 

Dazu möchte ich gerne meinen Teil beitragen.“

Birgit Stoifl
Obfrau & 

pädagogische  
Leitung


