
Für mehr Barrierefreiheit
und Inklusion

Unsere Tagesförderstätte - 
mittendrin statt nur dabei!



Sie haben einen Angehörigen mit einer geis-
tigen oder mehrfachen Behinderung oder Sie 
sind der gesetzliche Betreuer? Die Schul-
pflicht ist zu Ende, es besteht keine Werk-
stattfähigkeit und Sie möchten aber auf eine 
individuelle Betreuung und Förderung nicht 
verzichten? 

Kompetente Beratung 

Dann sind wir mit unserem Angebot der Ta-
gesförderstätte der richtige Ansprechpartner.
Wir betreuen, fördern und pflegen Menschen 
mit Behinderung, die nicht, noch nicht oder 
nicht mehr in einer beschützenden Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung arbeiten 
können.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen einen weiteren, sicheren und 
sinnerfüllten Platz, neben dem Wohnumfeld 
und oder der Familie, wo Teilhabe und Nor-
malität gelebt werden können. Das Bedürfnis 
nach Entwicklung und Identität sowie nach 
Selbstbestimmung, Gestaltung der eigenen 
Lebenswelt und Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben, wollen wir mit unserer Arbeit 

bestmöglich unterstützen.

Individuell und doch gemeinsam 

Unsere Besucher erleben bei uns

 musisch-kreative 

 kognitive 

 lebenspraktische

 motorische und viele weitere Angebote. 

Weiterhin werden Übungen zur Stärkung der 
sozialen Kompetenzen und der Kommunikati-
onsfähigkeit angeboten. 

Ein wichtiger Baustein ist die Einbeziehung 
der an der Betreuung beteiligten Personen, 
wie beispielsweise das Personal in Wohnhei-
men, Therapeuten, usw. 
.

Gemeinsam den Tag verbringen – 
kompetent betreut und gefördert



Wo Sie uns fi nden

Wir befi nden uns im Zentrum von Merzig-Mer-
chingen. Die Tagesförderstätte ist ein barriere-
freies Haus mit einem schönen Außengelände. 
In insgesamt drei Gruppen und weiteren För-
derräumen betreuen wir die uns anvertrauten 
Menschen. Wir bieten ein Mittagessen an und 
unsere Besucher werden in der Regel mit einem 
Buszubringer in die Tagesförderstätte und auch 
wieder zurück befördert. 

Der nächste Schritt in Ihr selbstbestimmtes Leben

Wenn es konkret wird 

Wenn Sie sich für den Besuch unserer Ta-
gesförderstätte entscheiden, helfen wir gerne 
bei der Antragsstellung beim zuständigen 
Kostenträger und unterstützen Sie auch in 
anderen Fragen aus dem Bereich der Behin-
dertenhilfe.  

www.caritas-saar-hochwald.de

Das Angebot 
der Tagesförderstätte
 ist unabhängig von 

Konfession 
und Nationalität.



Für mehr Barrierefreiheit
und Inklusion

Tagesförderstätte

Tagesförderstätte St. Agatha
Agathastraße 1 | 66663 Merzig

06861 3952

Ihre Ansprechpartnerin
Jessica Schwindling
info@tfst.caritas-merzig.de

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie 
gerne an. 

Caritasverband Saar-Hochwald e.V.

Lisdorfer Straße 13  |  66740 Saarlouis
06831 9399 0

info@caritas-saar-hochwald.de




