
So einfach kann 
helfen sein!

www.porta.de und www. moebel-boss.de
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JEDER CENT 
ZÄHLT!

JEDE HILFE
KOMMT AN!

JEDE SPENDE 
HILFT!

Ob 10 Cent, 1 € oder 10 € – wir freuen 
uns, wenn Sie sich bei Abschluss eines 
Kaufvertrages oder beim Bezahlen an 
der Kasse entscheiden, Ihre Summe auf-
zurunden. Jeder Cent hilft! 

Die Einnahmen der Auf-
runden-Aktionen gehen 
zu 100% an die „An–
dreas Gärtner-Stiftung 

– Hilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung“.
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Jeder aufgerundete Cent kommt dort an, 
wo er benötigt wird. Die Stiftung wird rein 
ehrenamtlich geführt, so dass jede Spen-
de zu 100% den Menschen mit geistiger 
Behinderung zu Gute kommt. Der Verwal-
tungsaufwand wird nicht aus Spendengel-
dern gedeckt.

Dank Ihrer 
Unterstützung konnten 

wir schon 
tausenden Kindern 

ein Lächeln schenken!Tim ist einer von Hunderten, die nach 
ihrer Delfintherapie völlig unerwartet 
positive Fortschritte gemacht haben.

Durch die Reittherapie, die wir der klei-
nen Sofia ermöglicht haben, hat sie sich 
motorisch sehr weiterentwickelt.

Unterstützt von:



Seit der Gründung im Jahr 1993 unterstützt die Andreas Gärtner-Stiftung geistig behinderte Menschen und ihre Angehörigen – 
rein ehrenamtlich und unbürokratisch. Die Hilfe kommt zu 100% dort an, wo sie benötigt wird – in Form von finanzieller 

Unterstützung, verschiedenen Therapieformen wie z.B. Reit-, Delfin-  oder Adeli-Therapien und behindertengerechten Umbauten.

Ein Lächeln schenken!
                                                                      www.andreas-gaertner-stiftung.de
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www.andreas-gaertner-stiftung.de

Unterstützt von:

Matteo ist einer von Tausenden, dem wir bereits ein Lächeln schenken konnten.
Der kleine Matteo ist gerade mal  
7 Jahre jung, körperlich wie geistig 
schwerstbehindert und auf den Rollstuhl 
angewiesen. Jahrelang hat er kein Wort 
gesprochen und konnte seine Gefühle 
nicht zeigen – bis zu seiner Delphin-
therapie. 

MATTEO TRAINIERT TÄGLICH
Heute spricht er, lacht und ist ein 
lebensfroher Junge. Nur stehen, sich 
selbstständig aufstützen, alleine sitzen 
oder geschweige denn laufen kann Matteo 
nicht. Noch nicht. Um genau das zu 
trainieren, hat die Andreas Gärtner-
Stiftung dank groß  zügiger Spendengelder 
dem kleinen Kämpfer das so genannte 

Galileo-Therapie gerät finanziert, auf dem 
er nahezu täglich mit seiner Mutter übt. 
Dabei vibriert das Gerät in unter-
schiedlichen Frequenzen und unter stützt 
den Muskel aufbau, wodurch Matteo die 
Chance bekommt, nicht mehr nur im 
Rollstuhl gefesselt zu sein. 

IN KLEINEN SCHRITTEN 
ZU GROSSEN ERFOLGEN 
Bereits nach vier Wochen schafft er es, 
kurzfristig alleine zu sitzen und sogar 
einige Sekunden zu stehen, was die 
Familie   – und auch uns – zu Tränen rührt. 
Alles, was für einen gesunden Menschen 
selbstverständlich ist, ist für Matteo und 
seine Familie ein großer Erfolg.


