


AIPD � Associazione Italiana
Persone Down � Onlus

(gemeinnützige Organisation)
• AIPD ist eine Nationalvereinigung, deren
Mitglieder sind Personen mit Down‐Syndrom
und ihre Verwandten. Die Vereinigung ist
aktiv in vielen Italienischen Städten.

• AIPD Arezzo ist eine freiwillige Vereinigung,
die 2002 in Arezzo gegründet wurde und
deren Sitz ist in �Circolo Arcobaleno�.



AIPD
Sektion Arezzo

Bietet Beratung und Unterstützung an,
trägt zum Studium bei und liefert
Information zum Thema Down‐Syndrom,
fördert die Schul‐, Arbeits‐ und
Sozialeingliederung auf allen Niveaus von
Personen mit Down‐Syndrom und
begleitet sie vom Kinderturm bis zum
Erwachsensein.



Unsere hauptsächliche Aktivitäten sind:

 Entwicklung/ Festigung von Sozialautonomie von
Personen mit Down‐Syndrom oder mit anderen geistigen
Behinderungen;

 Entspannende und Erziehungsaktivitäten, deren Ziel ist
Sozialeingliederung von Personen mit Down‐Syndrom
oder mit anderen geistigen Behinderungen;

 Ausbildung und Sensibilisierung zum Thema Down‐
Syndrom für Personen, die außerhalb der Vereinigung
sind;

Ausbildung und Selbsthilfe für Verwandten von Personen
mit Down‐Syndrom;

Beratung über Rechte, Schuleingliederung, Gesundheit
Check‐ups, usw. für Personen mit Down‐Syndrom.



Projekte und Aktivitäten für junge Leute
und Erwachsene mit Down‐Syndrom oder

mit anderer geisteigen Behinderung


(Arezzo)



Arezzo)






Das ist ein offener Treffpunkt, wo Teenagers und
junge Leute können zusammen Zeit verbringen,
miteinander Freundschaft schließen, sich frei durch
viele konkreten Aktivitäten ausdrücken: manuelle
Kreativität, körperlicher Ausdruck, Theater,
Journalismus, Kuchen.

Der Zirkel ist ein Mehrzweckzentrum mit PCs,
Internet, einem Videoprojektor und einer voll
ausgestatteten Küche.

Sozialarbeiter, junge Leute und Erwachsene mit
Down‐Syndrom oder anderen geistigen
Behinderungen führen zusammen das Zentrum.



Aktivitäten



LA FATTORIA DEI DESIDERI (Der
Bauernhof)

• Zweck dieses Projekts ist die Zubereitung zur Arbeit
für junge Leute und Erwachsene, die lernen, Gemüse
im Gewächshäuser durch Hydrokultur anzubauen

• Große Synergie unter dem Engagement der
Freiwilligen, der notwendigen Professionalität von
denen, die im Anbaubereich arbeiten, der
Erziehungsunterstützung der Sozialarbeiter, die die
jungen Behinderten führen, und der Einbeziehung
der lokalen Kommunität (Gruppeneinkäufe).



An die Arbeit!



Auf dem Bauernhof wird eine strukturierte
Methodologie eingesetzt, die ihren
Ursprung in der nationalen Erfahrung der
AIPD hat. Diese Methodologie verbindet
den Bildungsgang von Arbeitseingliederung
mit der Forderung zur persönlichen und
sozialen Autonomie und hilft den
Teilnehmern dabei, durch gezielte
Strategien �lernen zu arbeiten� (d.h. richtig
wirken und sich an dem organisatorischen
Kontext anpassen).



Der Projekt wurde vor 18 Monaten dank
einer Finanzierung der Toskanischen
freiwilligen Vereinigung CESVOT
angefangen und wird jetzt zusammen
mit der Genossenschaft �L�Ortocolto�
geführt. Auf dem Bauernhof arbeiten 18
junge Leute mit geistiger Behinderung,
die bauen Gemüse an, die durch einem
Gruppeneinkauf ausgegeben werden.



Im Unterschied zu anderen Projekten, die
ausschließlich ein Erziehung‐ und
sozialtherapeutisches Ziel haben, wollen wir,
dass unser Projekt unter einem finanziellen
Gesichtspunkt unabhängig wird. Deswegen
bauen wir zurzeit 2000 qm in Gewächshäuser an
und verkaufen circa 5 Doppelzentner Gemüse
pro Woche durch einen Gruppeneinkauf. Aber
wir werden bald die bestellte Fläche und die
Erzeugung verdoppeln.



Die erste ertragreiche Zeit



Die erste ertragreiche Zeit



Die erste ertragreiche Zeit



Hydrokultur







Gewächshäuser für Hydrokultur in Vasen



Die Vorbereitung der Kästchen für den
Gruppeneinkauf



Agenzia del tempo libero («Agentur
der Freizeit»)

• Zweck dieses Projekts ist die
Autonomieforderung und die
Sozialeingliederung von Personen mit Down‐
Syndrome oder anderen geistigen
Behinderungen.

• Junge Leute können dabei die schon
erworbenen Autonomiefähigkeiten und
tätigkeiten durch Planung und Entwicklung
von Freizeitaktivitäten verstärken,
verallgemeinern und erweitern.





Wochenenden und Sommerurlaub

• Im Laufe des Jahres werden verschiedene
Wochenenden und eine Woche im Sommer
den Personen der Vereinigung angeboten.

• Die Teilnehmer können auf dieser Weise
Erfahrungen von Autonomie, Bewohnbarkeit
und Entspannung außerhalb der Familie und
zusammen mit ihren Gleichaltrigen erleben.






