In der Propstey St. Josef werden in
Kindertagesstätte,
Grundund
Hauptschule sowie in den verschiedenen
Wohngruppen
junge
Menschen
zwischen 2 und 18 Jahren betreut.
Besonders diejenigen, die in den
Wohngruppen leben – also nicht mehr
oder vorübergehend nicht mehr zuhause
leben können – benötigen besondere
Hilfe.
Das ist Aufgabe des Staates sagen Sie!?
Richtig!
Aber
so
wie
die
Ordensgemeinschaft der Karmelitinnen
über 84 Jahre den jungen Menschen
weitaus mehr gegeben haben, als es der
gesetzliche Rahmen forderte, so will jetzt
der Förderverein dieses „DarüberHinaus“ übernehmen.

Ist auch die Grundversorgung durch die
öffentliche Hand abgedeckt, so bedarf es
doch
für
ein
gesundes
und
lebenstüchtiges Aufwachsen mehr:
Zum Beispiel:
Spiel-, Lern- oder
Therapiematerialien in Kindetagesstätte
und
Schule;
oder
eine
Wanderausrüstung, wenn eine Gruppe
sich wieder einmal auf den JakobsPilgerweg begibt; oder, oder, oder …

Es geht aber nicht nur um finanzielle
Unterstützung. Vielleicht braucht ein
junger Mensch mal eine Rechtsberatung,
wenn er in einer Konfliktsituation mit dem
Vermieter oder dem Arbeitgeber ist;
oder eine Schuldnerberatung oder ganz
einfach nur ein offenes Ohr bei einem
Menschen, dem er vertrauen kann.
Besonders
Jugendliche,
die
die
Einrichtung
mit
Erreichen
der
Volljährigkeit verlassen (müssen), sind
in solchen Situationen meist allein.

Sie können Mitglied des Fördervereines
werden und erklären sich bereit, einen
Jahresbeitrag von (mindestens) € 12,00
zu zahlen.
Sie können aber auch eine Spende
überweisen, wenn wir z. B. für ein ganz
bestimmtes Projekt (z. B. Einrichtung
einer Wohnung für eine schwangere
Jugendliche) Geld benötigen.
Sie können sich aber auch als
Handwerker,
als
Rechtsoder
Schuldnerberater, als erfahrene Mutter
(die z. B. einer jungen Mutter zur Seite
steht) bei uns melden. Wir würden dann
bei entsprechendem Bedarf auf Sie
zukommen.
Vielleicht haben Sie selbst eine Idee, wie
sie helfen können!

Gerne informieren wir Sie weiter!
Rufen Sie uns an:
Tel:

06582 9140 – 0

Förderverein Pallottiner
Jugendhilfe
Propstey St. Josef,
Taben-Rodt e.V.

Schicken Sie eine Mail:
foerderverein@propstey-taben.de

Besuchen Sie unseren Blog auf der
Home Page der Propstey St. Josef:
www.pallottiner-jugendhilfe.de/tabenrodt/foerderverein

Förderverein Propstey St. Josef
Kirchstr. 1
54441 Taben-Rodt
Tel:
06582 9140 – 0
Fax: 06582 9140 – 40
e-mail: foerderverein@propstey-taben.de
Bankverbindung: Sparkasse Trier
IBAN: DE11 5855 0130 0001 0697 98
BIC: TRISDE55XXX

„ Du bist zeitlebens verantwortlich
für das, was Du Dir vertraut
gemacht hast!“
Antoine de Saint-Exupery

