
Freunde der bdks





Herzliche Einladung
Werden Sie Freund*in der bdks

Dies ist eine Einladung an alle, denen Freundschaft und Gemeinschaft wichtig ist.

Freunde sein heißt:

einander 
zu 

vertrauen

miteinander 
etwas zu 
erleben

gemeinsam 
Träume zu

verwirklichen





Gemeinsam Türen öffnen
So stellen wir uns unsere Freundschaft vor

Wir leben Vielfalt
Die bdks ist ein kirchlich-diakonischer Werteverbund mit vielfältigen Wohn- und Arbeits-
möglichkeiten sowie Chancen zur Bildung und Qualifizierung. Unsere Angebote richten 
sich an Menschen mit Behinderung, langfristiger Erwerbsunfähigkeit oder psychischer 
Erkrankung. Dazu sind wir an 14 Standorten in der Region Nordhessen vertreten.

Machen Sie mit
Lassen Sie uns gemeinsam Türen öffnen und werden Sie Freund*in der bdks. Lernen 
Sie die vielfältige Arbeit der bdks kennen und tragen Sie dazu bei, Inklusion voranzu-
treiben: als Partner*in, Förderer*in oder Freund*in.





Freundschaft verbindet
Wir wollen Inklusion umsetzen

Gute Ideen gemeinsam entwickeln 
Großes schaffen wir nur gemeinsam. Damit Menschen mit Behinderung dazugehören, 
brauchen wir Freunde: Freunde, die dafür sorgen, dass gute Ideen entstehen und umge-
setzt werden. Nachhaltige Partnerschaften, die dazu beitragen, dass Menschen mit und 
ohne Behinderung ihren selbstverständlichen Platz in unserer Mitte haben. Förderer, die 
unsere Projekte unterstützen.





Chance für Ihr Engagement
Das können wir Ihnen bieten

Starten Sie ein Sozialevent
In unseren Wohn- und Arbeitsangeboten gibt es zahlreiche Möglichkeiten für soziales 
Engagement von Teams oder Unternehmen. Bauen Sie mit uns gemeinsam ein Garten-
haus auf oder beteiligen Sie sich bei der Bepflanzung eines Kräutergartens. So ermög-
lichen Sie Ihrem Team einen eindrucksvollen Tag, der sich einprägt.

Chancen für inklusive Begegnungen
Unsere Begegnungsstätten eignen sich ausgezeichnet für eine inklusive Veranstaltung. 
In Baunatal und Kassel können wir Ihnen großzügige Räume und Außenbereiche zur 
Verfügung stellen. Egal, ob Sie ein inklusives Frühstück, ein After-Work-Treffen oder ein 
Kundenevent veranstalten möchten: Wir verfügen über geeignete Räume und Außen-
bereiche. Sprechen Sie uns an, wir unterstützen und beraten Sie gerne, auch zu Themen 
wie Sport- und Gesundheitsförderung oder gemeinsames Musizieren.





Vielfalt erleben
Horizonterweiterung für junge Menschen

Fördern Sie soziale Kompetenzen
Junge Menschen erhalten in der Regel eine fachlich hochwertige berufliche Ausbildung 
und Qualifikation. Zunehmend werden soziale Fähigkeiten gefordert, wie die Übernahme 
von Verantwortung für sich selbst und andere, sowie die Entwicklung von Sensibilität für 
gesellschaftliche Vielfalt.

Durch die Begegnung mit Menschen mit Behinderung, beispielweise an deren Arbeits-
platz, erfahren junge Menschen viel über sich und andere. So können kommunikative 
Fähigkeiten gestärkt und soziale Fähigkeiten wie Respekt und Hilfsbereitschaft erprobt 
werden. Diese Horizonterweiterung stärkt nicht nur die jungen Menschen, sondern auch 
die Attraktivität der beruflichen Bildung in Ihrem Unternehmen.

Ihre Auszubildenden und Trainees sind bei uns auch herzlich willkommen, um Sozial-
praktika zu absolvieren.



Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: 0561 94951-121
Oder schreiben Sie eine E-Mail an: freunde@bdks.de

Weitere Informationen über unsere Spenden- und 
Sozialprojekte finden Sie unter 
https://www.bdks.de/spenden-und-stiften/


