
 

Leitorientierung 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-

bar gemeinnützige, mildtätige Zwecke. Er wird 

ehrenamtlich von einem Vorstand vertreten. 

 

Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich mit 

einem Verwaltungsaufwand, der gegen Null 

geht. 

 

Mitgliedsbeiträge werden keine erhoben. Die 

Mitglieder des Vereins setzen sich – jeweils 

nach ihren Möglichkeiten – aktiv und engagiert 

für die Interessen behinderter Menschen und ih-

rer Familien sowie für deren gesellschaftliche 

Anerkennung ein. 

 

 

Tradition 

 

Der Verein wurde 1978 als Kuratorium „Aktion 

für Behinderte Waldeck-Frankenberg“ gegrün-

det. Soldaten der Bundeswehr und Angehörige 

ziviler Organisationen helfen und arbeiten so 

seit mehr als 40 Jahren für und mit Menschen 

mit Behinderung. 

Die Mitglieder sind sich dieser Tradition bewusst 

und pflegen noch heute die enge Zusammenar-

beit mit Staatsbürgern in Uniform. 

 

 

Mitglied im Dachverband 

 

Der Verein ist Mitglied im Dachverband 
“Aktion für behinderte Menschen Hessen e.V.” 

  
 

Wir helfen und unterstützen 

behinderte und ältere Menschen 

 

Für die Hilfe und Unterstützungsleistungen ver-

wenden wir ausschließlich Spenden und Erlöse 

aus selbst organisierten inklusiven Veranstal-

tungen. 

 

Unsere Hilfen erfolgen in Zusammenarbeit und 

größtmöglicher Abstimmung mit den öffentli-

chen Trägern der Sozialhilfe, den Mitgliedsver-

bänden und beteiligten Organisationen. 

 

Wir helfen unbürokratisch und immer dann, 

wenn staatliche Fürsorge und Hilfe aufgrund 

von Gesetzen und Vorschriften nicht möglich ist 

oder erst sehr spät erfolgt. 

 
 

Spendenkonto 

 

Sparkasse Waldeck-Frankenberg 
 

H E L A D E F 1 K O R 
 

IBAN  =  DE 50 5235 0005 0001 0106 93 

 
 

Hier erreichen Sie uns 

 

1. Vorsitzender 
 

Jürgen Damm - Oberst a.D. 

Unter den Eichen 12 

34454  Bad Arolsen 
 

+49 (0) 56 91 / 42 68 

+49 (0) 177 / 785 66 56 

JueDamm@Freenet.de 
 

  
 

 

 

 

Ausschließlich und unmittelbar 

 

gemeinnützig und mildtätig 

 

 

 

 

 

Wir helfen Menschen 

mit Behinderung 

 

 

Wir vertreten ihre Interessen  

und die ihrer Familien 

 

 

Das bedeutet: 

 

“Miteinander leben, 

einander verstehen“ 
 



F ö r d e r u n g   u n d   U n t e r s t ü t z u n g   v o n   b e h i n d e r t e n   u n d   ä l t e r e n   M e n s c h e n 

 

Einzelpersonen 

 

Wir beraten bei  

offenen Fragen 

zu benötigten 

Hilfen 

 

 

Wir unterstützen zum Beispiel finanziell bei 
 

 medizinisch notwendigen therapeutischen 

Maßnahmen. 

 der Beschaffung von 

Hilfsmitteln. 

 der Herrichtung barrie-

refreier Wohnungen. 

 Aus-, Fort- und Weiter-

bildungsmaßnahmen. 

 zwingend notwendigen Freizeitmaßnah-

men, Urlaubs- und Kuraufenthalten. 

 

 

Wir unterstützen die Mobilität zur Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben durch 
 

Überlassung eines 

5-Sitzer-PKW´s mit 

Rollstuhlrampe an An-

gehörige und Freunde 

zur Teilhabe am öf-

fentlichen und gesell-

schaftlichen Leben. 
 

150 km sind kostenfrei - je weiteren Kilometer 25 Cent 
 

  
 

Gruppen und soziale Einrichtungen 

 

Wir organisieren 

gemeinsame  

inklusive  

Veranstaltungen 

 

 

Wir unterstützen zum Beispiel finanziell bei 
 

 Beschaffung von Geräten im therapeuti-

schen Bereich. 

 Freizeiten. 

 Maßnahmen für ein  

barrierefreies Leben. 

 

 

Wir organisieren zum Beispiel selber  
 

 Freizeiten für Menschen mit Behinderungen 

 Benefizkonzerte & Theaterveranstaltungen 

 

 

Wir unterstützen die Mobilität zur Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben durch 
 

Überlassung eines 

9-Sitzer-Klein-Busses 

mit Rollstuhlrampe an 

Betreuer*innen und As-

sistenzen zur Teilhabe 

am öffentlichen und ge-

sellschaftlichen Leben. 
 

150 km sind kostenfrei - je weiteren Kilometer 25 Cent 
 

  
 

Gesellschaftliche Anerkennung 

 

Wir arbeiten in 

kommunalen  

Gremien und  

Vereinen mit 

 

 

In allen unseren Veranstaltungen 
 

 treten wir aktiv und engagiert ein, für die In-

teressen von behinderten Menschen und ih-

rer Familien sowie für deren gesellschaftli-

che Anerkennung 

 entwickeln wir Akti-

vitäten zur Verbes-

serung des öffentli-

chen Bewusst-

seins und dem Ab-

bau von Vorurteilen gegenüber behinderten 

Menschen. 
 

 

Wir unterstützen unsere Mitglieder 

und Mitgliedsorganisationen  
 

 in Ihren Bemühungen rund um 

Menschen mit Behinderungen 

 

Wir  engagieren uns zusätzlich 
 

 in kommunalen Gremien 

 in sozialen Vereinen und Organisationen 

 zusammen mit den kommunalen 

Behindertenbeauftragten 
 

 

 

 

 

 

 


