
SchatzkiSte
Main-kinzig

Partnervermittlung
für Menschen mit Behinderung

träger der Schatzkiste Main-kinzig:

Lebenshilfe Main-kinzig ggmbh
zum Wartturm 5
63571 gelnhausen

Barbara Hammer
hailerer Straße 24
63571 gelnhausen
in den Büroräumen des Betreuten Wohnens (BWMk)

terminvereinbarung:
telefon: 0 60 51 – 92 23 43
Mobil: 0160 – 2 13 85 72 
e-Mail: hammer.barbara@lebenshilfe-ggmbh.de

Eva Bäumer-Ott
hermann-ehlers-Straße 35a
63456 hanau-Steinheim

terminvereinbarung:
telefon: 06181 – 9 64 00 26 (aB)
e-Mail: baeumer-ott.eva@lebenshilfe-ggmbh.de

Nicole von Gazali
Dr. Rudolf Pabst haus
kurfürstenstraße 32
36381 Schlüchtern
in den Büroräumen des Betreuten Wohnens (BWMk)

terminvereinbarung:
telefon: 0 66 61  – 96 58 24 (aB) 
e-Mail: gazali.nicole@lebenshilfe-ggmbh.de

www.schatzkiste-partnervermittlung.eu



Was ist die Schatzkiste?

niemand ist gern allein. Jede Frau und jeder 
Mann wünscht sich einen Partner oder eine Part-
nerin zum Reden, für gemeinsame Unternehmun-
gen und zum kuscheln. Jemanden, 
den man liebt und dem man vertraut, 
jemand, von dem man selbst geliebt 
wird.

Doch die Suche nach „der Richtigen“ oder „dem 
Richtigen“ ist manchmal mühsam und vergeblich, 
insbesondere für Menschen mit Behinderung.

Um Sie bei der Suche zu unterstützen, wurde die 
Schatzkiste e.V. gegründet. Die Schatzkiste hilft 
bei der Suche nach dem passenden Partner.

Wie funktioniert die Schatzkiste?

 
1. Sie rufen in der Schatzkiste an und ver-
einbaren einen termin für ein aufnahme-
gespräch.

 
2. Bei diesem treffen erzählen Sie von sich 
selbst und sagen, wie Sie sich ihren Part-
ner wünschen. Sie können jemanden mit-
bringen, der Sie unterstützt.

 
3. Wir geben ihre angaben in unsere kar-
tei in unseren computer ein.

 
4. Dann machen wir ein Foto von ihnen. 
Das Foto kommt auch in den computer.

 
5. Für die aufnahme in die kartei berech-
nen wir eine gebühr von 10 euro. Mehr 
geld kostet die Vermittlung in der Schatz-
kiste nicht.

 
6. Dann müssen Sie erst mal 
warten. Mit etwas glück 
bekommen Sie einen Brief 
von der Schatzkiste.

 
7. in dem Brief sind ein Foto und der 
name unseres Partnervorschlags.

 
8. Bitte rufen Sie uns an und sagen uns, 
ob Sie die Person auf dem Foto kennen 
lernen möchten, oder nicht.

 
9. Wenn beide einverstanden sind, verein-
baren wir ein erstes treffen zum kennen-
lernen. Die Schatzkiste steht ihnen beim 
ersten treffen zur Seite.

Wir können ihnen nicht versprechen, dass Sie ihre 
große Liebe finden, aber wir helfen ihnen gern!

10€


