STIFTUNG "FOGD A KEZEM" – PÉCS
Die

Stiftung

möchte

im

Sinne

Empowerment-Idee

der

GEISTIG

BEHINDERTEN Erwachsenen (aus der
Schule

ausgefallen

Schulpflicht

oder

von

endgültig

der

befreit)

Möglichkeiten zu einem normalen Leben
anbieten. Die Stiftung unterstützt die
Erhaltung und Förderung der gegebenen
Fähigkeiten

mit

einer

differenzierten

komplexen,
Beschäftigung,

entsprechend des jeweiligen geistigen
Standes. Zu unseren weiteren Zielen gehören noch die Förderung der kommunikativen, Bewegungsund Manipulationsfähigkeiten der betroffenen, die Sicherung von musikalischen Erlebnissen, die
Förderung von manuellen und künstlerischen Fähigkeiten, sowie das Ermöglichen der sinnvollen
Verbringung ihrer Freizeit.
Unser Ziel ist es, den verschiedensten Anforderungen von behinderten Personen entsprechende
vielseitige Dienstleistungen zu sichern. In diesem Sinne verwirklichen wir neben den institutionellen
Dienstleistungen kontinuierlich Programme im Rahmen von Ausschreibungen.
Wir halten es für wichtig, unsere Zielgruppen für eine ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeit
vorzubereiten. In diesem Rahmen bilden wir unsere Mitarbeiter, sensibilisieren die potentiellen
Arbeitgeber und versuchen, die gesellschaftliche Toleranz zu fördern, um ein normales Leben zu
ermöglichen.
Die erste Einrichtung der Stiftung war die seit 1991 funktionierende Therapie- und Arbeitsheim.
Das primäre Ziel der Institution ist die Erhaltung und
Förderung der zum normalen Leben erforderlichen
Fähigkeiten, dies wird durch Atelierarbeit, persönlicher
Betreuung

und

der

Organisierung

von

Freizeitbeschäftigungen erreicht.
In

unserem

Arbeitsheim

Besitz
sichern

befindlichen
wir

für

40

Tagespflege, Therapie, persönliche Betreuung in Form von Freizeitbeschäftigungen.

Therapie-

und

Personen

eine

Die Beschäftigung innerhalb unserer Institution
Kreativatelier, sowie im pflegerischen Atelier
verschiedenen

Formen:

Ein

Teil

nimmt

erfolgt im Kunst-, Kerzengießer-, Papier- und
in zwei
an

den

Vorbereitungsbildung, der andere an Arbeitsrehabilitation
teil.
Die von ihnen angefertigten Waren entstehen als Ergebnis
eines geplanten Prozesses. Vor der Produktplanung erfolgt
eine Marktforschung, da die Verkäuflichkeit der Waren
wichtig ist. Die Einnahmen aus dem Warenverkauf decken einen wesentlichen Teil der Finanzierung
der Institution.
Neben der Arbeit legen wir auch großen Wert auf die Weiterentwicklung der Selbständigkeit und des
Durchsetzungsvermögens der Jugendlichen. Ab 2011 haben wir im Rahmen von Projekten solche
Beschäftigungen verwirklicht, die von den Jugendlichen selbst durch ihre Persönlichkeit inspiriert
waren.
Das Szent Kinga Wohnheim der Stiftung "Fogd a Kezem" haben wir im Einklang der o.g.
Zielsetzungen in 1999 für acht behinderte Erwachsenen gegründet.
.

