
TAGESstätteHERZLICH Willkommen !
selbstverständlich m ittendrin !

Unsere Tagesstätt e „Atelier Eastend“ ist eine 
Außenstelle der Tagesstätt e der IB-Behinder-
tenhilfe Frankfurt/Nieder-Erlenbach.

Die Tagesbetreuung im Atelier fi ndet 
montags bis freitags von 9-16 Uhr statt .

In dieser Zeit bieten wir spezielle Angebote 
zur Gestaltung des Tages mit den Schwer-
punkten Kunst und Kunsthandwerk sowie 
Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft .

Unsere Atelier-Workshops sind off ene 
Angebote: Kunsti nteressierte Menschen 
sind eingeladen mitzumachen (geringer 
Unkostenbeitrag).
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Internati onaler Bund (IB) –
Behindertenhilfe Frankfurt e.V.
Kunstwerkstatt  „Atelier Eastend“

Ostendstraße 83, 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 40 35 47 91
kunstwerkstatt -frankfurt@internati onaler-
bund.de

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit und den 
Internati onalen Bund erfahren möchten, 
fragen Sie uns gerne oder besuchen Sie uns 
auf unseren Internetseiten:

www.internati onaler-bund.de/angebote/
standort/210676
www.facebook.com/AtelierEastend

...bei uns verbindet Kunst
über konfessionelle, kulturelle
und soziale Grenzen hinweg !

selbstverständlich mitt endrin !

IB
-B

eh
in

de
rt

en
hi

lfe
 F

ra
nk

fu
rt

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen!

Spendenkonto: IB-Behindertenhilfe 
Sti chwort: Tagesstätt e FFM
IBAN DE52 5008 0000 0610 4459 00
BIC DRESDEFFXXX



Das Angebot unserer Tagesstätte richtet 
sich an Menschen mit geistiger, körperlicher 
und/oder seelischer Behinderung jeglicher 
gesellschaftlicher bzw. konfessioneller 
Herkunft aus dem Kreis Frankfurt am Main.

Durch das Erschaffen von eigenen Kunst-
werken wird eine sinnvolle Tätigkeit 
ausgeübt und das Selbstvertrauen unserer 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestärkt.

Neben der Kunst räumen wir auch dem 
Erlernen alltagspraktischer Kenntnisse und 
sozialer Fähigkeiten einen hohen Stellenwert 
ein.

Der ans Atelier angeschlossenen „Laden“ 
und unsere reglemäßig stattfindenden Aus-
stellungen bietet unseren Künstlerinnen und 
Künstlern die Möglichkeit, am sozialen Leben 
teilzuhaben und Anerkennung von außen zu 
erhalten.

In unserer Tagesstätte erlernen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer Kunsthandwerk und 
können dies in folgenden Bereichen ausüben:
• Ton und Druck
• Malerei
• kreatives Gestalten.

Eine zentrale Rolle spielt dabei immer auch die 
Vermittlung sozialer Kompetenzen. 

Gruppenfähigkeit und Kooperationsvermögen 
etwa, sowie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit 
und Ausdauer werden durch unsere täglichen 
Angebote gestärkt.

KUNST verbindet – 
über Grenzen hinweg

Gestaltung des Tages Schwerpunkte und Ziele

• Stabilisierung und Förderung alltags-
praktischer sozialer, kognitiver sowie 
motorischer Fähigkeiten

• Tagesgestaltung und Alltagsbewältigung
mit individueller Assistenz

• Unterstützung bei der Lebensplanung
• Förderung der Selbstversorgung und Ge-

sundheitsfürsorge
• Erlernen von künstlerischen und kunst-

handwerklichen Techniken
• Teilhabe an kleineren Arbeitsaufträgen des 

Ateliers
• soziale Integration in Gruppen durch 

offene (inklusive) Kunstangebote
• Teilhabe am sozialen Leben im und rund 

um das Atelier (auch Ausstellungen)
• Vorbereitung auf den evtl. Besuch einer 

WfbM oder auf den ersten bzw. zweiten 
Arbeitsmarkt


