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Spenden für die Zukunft der VILLA! Juni 2022 
 
Wer ist die VILLA? 
Die VILLA ist ein gemeinnütziger Esslinger Verein, der inklusive Ferienprogramme 
für Kinder mit und ohne Behinderung anbietet. Alle Kinder, egal ob mit einer 
geistigen oder körperlichen Behinderung, egal aus welchem Herkunftsland oder 
Hautfarbe können bei den meist 5-tägigen Angeboten mitmachen. Zu den 
unterschiedlichsten Themen wie Piraten, Fantastische Fabelwesen oder 
Indianerwelt erleben die Kinder eine bunte und tolerante Gemeinschaft und 
können gemeinsam spielen, basteln und toben. 

„Hier kann ich so sein wie ich wirklich bin!“ sagt Lennard, der durch seine 
Behinderung in der Schule immer wieder aneckt und in Schubladen gesteckt wird. 

Der Verein ermöglicht durch Einzelassistenzen die Teilnahme und Integration aller 
Kinder und fördert durch Kreativität und Einsatz ein harmonisches Miteinander. 
Kinder mit Handicap – vor allem mit einer Schwerstmehrfachbehinderung – 
bleiben oft unter sich oder im schlimmsten Fall allein. In den inklusiven 
Ferienprogrammen der VILLA kommen sie in Kontakt zu Kindern ohne 
Einschränkungen, welche hier oft den ersten Kontakt überhaupt zu Menschen mit 
Behinderung haben. So lernen alle Kinder mit und ohne Behinderung schon früh 
im Leben, dass eine offene und vorurteilsfreie Gesellschaft alle Seiten bereichern 
kann. 

Worum geht es? 
Damit die farbenfrohen Ferienprogamme für alle auch in Zukunft angeboten 
werden können, benötigt der Verein finanzielle Unterstützung. Die Organisation 
und Koordination der Ferienprogramme ist ohne das liebe Geld leider nicht 
umzusetzen. 
 
Wie können Sie der VILLA helfen? 
Um den Verein am Laufen zu halten, werden jährlich 20.000 € benötigt. Jede 
Spende hilft. Besonders beliebt sind kontinuierliche Dauerspender oder neue 
Fördermitglieder für den Verein! 
 
Zuwendungen sind entweder über das 
untenstehende Konto oder über die 
Spendenplattform betterplace möglich. 
 

Herzlichen Dank und freundliche Grüße, 

Ihr VILLA-Vorstand 
 
 


