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Den Tag mit
Freude füllen

Ich bin gerne bei terra est vita, ...

... weil mir die Freiheit, die ich hier habe, gefällt. Detlef D.

… weil es Spaß macht, mit den Leuten zusammen zu ar-
beiten. Jochen K.

… weil ich die Arbeit im Garten sehr gerne mache. Stefan B.

… weil ich die gemeinsamen Mittagessen am liebsten mag.
Katja T.

… weil es mir seit dem ersten Tag hier gefällt! Michael N.

… weil die Arbeit gut ist und die Leute sehr nett sind. 
Rudolf S.

… weil ich gerne in der Küche arbeite. Besonders gefällt
mir, die Tische zu decken und Geschirr abzutrocknen. 
Rolf H.

Tagesförderstätte

Beschäftigung für Menschen
mit geistiger Behinderung
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Mitgliedschaften: Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e.V., Deut-
scher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Bioland Verband
für organisch-biologischen Land- und Gartenbau e.V.



Bereich Landwirtschaft und Garten
Täglich werden die Tiere (Gänse, Hühner, Schweine und
Schafe) mit frischem Wasser und Futter versorgt und die
Ställe ausgemistet. Die Gartenarbeit umfasst die Aussaat
und Pflege von Kräutern, Gemüse, Obst und Blumen. Die
Felder und Grünflächen werden bewirtschaftet und der
Hof wird in Ordnung gehalten. Unsere Produkte werden
in der eigenen Küche verarbeitet oder verkauft.

Bereich Werkraum
Der Werkraum eignet sich für Menschen, die aufgrund
ihrer Einschränkungen in den anderen Arbeitsbereichen
nicht arbeiten können. Hier wird der eigenen Kreativität
beim Malen, Basteln oder auch bei Näharbeiten freier
Raum zur Entfaltung gelassen. Feinmotorik, Körpergefühl
und Beweglichkeit werden erhalten und gefördert. In
einer kleinen Arbeitsgruppe werden Kupferkabel, die bei
Haussanierungen ausgebaut wurden, für das Ressourcen
sparende Recyceln vorbereitet.

Weiterhin bieten wir in der Tagesförderstätte an:

• Fahrdienst für externe Nutzerinnen und Nutzer
• Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit wochentags von 
  8:00–16:00 Uhr 
• Zweiwöchige Praktika in den einzelnen Arbeitsbereichen

Nachvollziehbare Zusammenhänge schaffen Identifikation
mit den Tätigkeiten und fördern die Entwicklung mit dem
Ziel der größtmöglichen Selbstbestimmung. Anforderun-
gen wie Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen und Arbeits-
rhythmen kennen lernen, stehen dabei im Vordergrund. 

Bereich Brennholz
Aus dem Wald werden Meterenden Holz zu unserem Hof
transportiert und dort weiterverarbeitet (Sägen, Spalten,
Hacken, Stapeln). Das fertige Brennholz wird an Kunden in
der Umgebung verkauft, ausgeliefert und vor Ort gestapelt.

Bereich Hauswirtschaft – Küche und Wäscherei
Das Mittagessen wird täglich frisch für alle Bewohner und
Mitarbeiter zubereitet. Für die anderen Arbeitsbereiche wer-
den Pausen-Frühstückskisten gepackt. Abwasch, Vorratshal-
tung, Einkäufe und das Sauberhalten der Räumlichkeiten
sind weitere Tätigkeiten. In der Wäscherei wird die Kleidung
der BewohnerInnen der Wohnstätte gewaschen, getrock-
net, gebügelt und zusammengelegt.

Die terra est vita gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger
und betreut, begleitet und fördert in ihren Einrichtungen
und Diensten seit 1979 Menschen mit vorwiegend geisti-
ger Behinderung im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Von
unserem Büro in Lüchow aus unterstützen wir Familien
über den Familienentlastendern Dienst (FED) und Klien-
ten im Ambulant betreuten Wohnen (ABW). In unserer
Wohnstätte in Belau betreuen wir bis zu 30 Menschen in
fünf Wohngruppen auf einem landwirtschaftlichen Hof, der
auch die Tagesförderstätte beherbergt. Sie können die Ta-
gesförderstätte auch besuchen, wenn Sie nicht in der Wohn-
stätte des Hofes leben.

In unserer Tagesförderstätte bieten wir differenzierte 
Beschäftigungsangebote in den Bereichen Brennholz,
Hauswirtschaft, Werkraum und Landwirtschaft an. Als
Biolandbetrieb setzen wir auf ökologischen Landbau. Wir
begegnen unseren NutzerInnen als Persönlichkeiten und
entwickeln gemeinsam mit ihnen Angebote nach ihrem in-
dividuellen Hilfebedarf und nach ihren Bedürfnissen.

Beschäftigung ganz nach
Ihrem Sinn

Wer wir sind und was wir
für Sie tun können


