
Chancen weitergeben
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„Im Café Hühnerstall ist es ganz egal, ob jemand eine  
Behinderung hat oder nicht. Wir backen zusammen Pizza  
und Kuchen, und dann freuen wir uns, alles gemeinsam  
aufzuessen. Ich bin so gerne in der Jugendfarm, weil ich  
hier viele Freunde habe.“
Sophia, 8 Jahre

Wir begeistern Menschen 
für eine Gesellschaft, in der  

Unterschiede normal sind
Dazu gehört, dass Kinder mit und ohne 
Behinderung zusammen spielen und Spaß 
haben. Wie zum Beispiel in der Jugend-
farm Erlangen. Dieses selbstverständliche 
Miteinander von Anfang an können wir 
nur gemeinsam verwirklichen. Mit Veran-
staltungen, Aktionen und Kampagnen 
bringen wir dieses wichtige Anliegen in 
die Mitte der Gesellschaft und sensibili-
sieren die Menschen für unsere Themen. 
Wir stoßen Ideen und Diskussionen an, 
die zum Nachdenken anregen und moti-
vieren, selbst aktiv zu werden. 



Arbeit bestärkt, bestätigt und stiftet Sinn. In den vielen Beschäftigungsprojekten, die die Aktion 
Mensch fördert, geht es genau darum: dass Menschen mit Behinderung die Chance auf eine 
Arbeit bekommen, die zu ihren Fähigkeiten und zu ihrer individuellen Situation passt. Wie zum 
Beispiel im Integrationsunternehmen NintegrA in Stuttgart. Genauso wichtig wie die aktive 
Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt ist es für Menschen mit Behinderung, gemeinsam mit anderen 
zu lernen, gemeinde nah zu wohnen und selbstbestimmt zu leben. Deshalb unterstützen wir 
Projekte, die entsprechende Lösungsansätze bieten und die Lebensbedingungen von Men-
schen mit Behinderung verbessern.
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Wir  
überzeugen 

Menschen  
durch unsere  
wegweisende 
und wirksame 

Förderung
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„Einen Beruf auszuüben ist für mich  
wichtig. Damit kann ich meinen Lebens-
unterhalt bestreiten. Außerdem finde ich 
hier Anerkennung für meine Leistung  
von meinen Kollegen und meinem Chef.“
Klaus, 51 Jahre 
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Jeder, der an unserer Lotterie teilnimmt, kann doppelt  
gewinnen: Unsere Mitspieler haben die Chance auf 
tolle Gewinne – gleichzeitig engagieren sie sich für 
den guten Zweck. Die Chancen, dass sich persönliche 
Träume erfüllen, stehen gut: Beim 5 Sterne-Los liegt 
die Wahrscheinlichkeit, den Höchstgewinn zu erspie-
len, bei 1 zu 2,5 Millionen – höher als bei den bekann-
ten staatlichen Lotterien „6 aus 49“ oder „Eurojack-
pot“. Rund 200.000 Losbesitzer monatlich freuen sich 
über einen Gewinn. Durch die Einnahmen der Aktion 
Mensch-Lotterie können wir jeden Monat bis zu 1.000 
soziale Projekte unterstützen. 
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Wir gewinnen Menschen 
für die größte Soziallotterie 

in Deutschland

„Ich freue mich riesig, dass ich  
bei der Aktion Mensch-Lotterie  
gewonnen habe. Dadurch ist ein 
Traum in Erfüllung gegangen:  
Ich kann mich ganz dem Malen 
widmen, ohne mir Sorgen machen  
zu müssen. Dass ich mit meinem  
Los gleichzeitig anderen helfen  
kann, macht die Sache perfekt.“ 
Margit, 55 Jahre 
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Inklusion

Besser  
miteinander

Im Mittelpunkt unseres Engagements steht 
der Mensch – und zwar jeder Mensch in seiner 
Einzigartigkeit und mit seinen besonderen 
Fähigkeiten. In der Gesellschaft, die wir uns 
wünschen, sind alle gefragt: Menschen mit 
und ohne Behinderung, junge und alte Men-
schen. Wir alle lernen voneinander und 
bereichern einander. Deshalb setzen wir 
uns als größte private Förderorganisation in 
Deutschland und erfolgreiche Soziallotterie 
für die Verwirklichung von Inklusion ein – mit 
unserem speziellen Förderprogramm, das 
Menschen mit und ohne Behinderung zusam-
menbringt, und mit unserer Aufklärung, die 
die gesamte Öffentlichkeit anspricht. 

Was hat die Aktion Mensch mit Obstsalat zu tun? Wir setzen uns dafür ein, dass 
alle Menschen mit und ohne Behinderung von Anfang an gleichberechtigt an der 
Gesellschaft teilhaben. Wir wollen, dass sie überall zusammen sind – am Arbeits-
platz, in der Schule, am Wohnort, in der Freizeit. Wir sind davon überzeugt, dass 
diese Vielfalt die Lebensqualität aller Menschen verbessert. Und hier kommt der 
Obstsalat ins Spiel: Erst die Mischung der Obstsorten macht ihn so richtig lecker. 
Und so funktioniert auch Inklusion.

Separation



Seit unserer Gründung als Aktion Sorgenkind 
durch das ZDF und die Wohlfahrtsverbände 
im Jahr 1964 hat sich das Verständnis von 
Behinderung grundlegend verändert – weg 
von der Hilfsbedürftigkeit hin zum respektvol-
len Umgang auf Augenhöhe. Das veränderte 
unsere Schwerpunkte und spiegelt sich auch 
im neuen Namen Aktion Mensch wider, den 
wir uns im Jahr 2000 gegeben haben. 

Unser Erfolg basiert auf einem Dreiklang der 
Bereiche Lotterie, Förderung und Aufklä-
rung – sie wirken eng zusammen und bilden 
einen Kreislauf, in dem immer das WIR 
gewinnt. Dieses Zusammenspiel macht die 
Aktion Mensch so besonders im Vergleich 
zu anderen sozialen Organisationen: Die 
Einnahmen aus der Lotterie ermöglichen 
nicht nur die Förderung von sozialen Pro-
jekten, sondern auch Kampagnen und Akti-
onen, die den Gedanken der Inklusion in 
die Gesellschaft tragen und die Menschen 
für ein gleichberechtigtes Miteinander sensi-
bilisieren. Die Mitspieler unserer Lotterie – 
4,6 Millionen Menschen nehmen regelmäßig 
teil – wiederum wissen, dass sie mit dem 
Los nicht nur für sich persönlich etwas 
gewinnen können, sondern gleichzeitig viele 
wichtige soziale Projekte unterstützen. 
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Die Aktion Mensch ist nicht nur eine soziale Organisation, sie ist gleichzeitig ein großes Unter-
nehmen mit 275 Mitarbeitern und einer knappen halben Milliarde Euro jährlichem Umsatz.  

Davon fließen mehr als 50 Prozent zurück ins Gemeinwohl – in die Förderung, die Aufklärung  
und als Lotteriesteuer an den Staat. Wir unterstützen jeden Monat bis zu 1.000 soziale Projekte 

für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche – seit unserer Gründung haben wir mehr 
als 3,5 Milliarden Euro an gemeinnützige Vorhaben weitergegeben. 

Wohin fließt 
das Geld?
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34,8 %
Förderung

30 %
Lotteriegewinne15,9 %

Geschäftsbetrieb

16,7%

Lotteriesteuer

Aufklärung

Unser  
Erfolgs 
Modell 2,6% 



Inklusion
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Mädchen-Wohnprojekt der St. Vincenzstift gGmbH

Auf ein Leben in weitgehender Selbstständigkeit  

bereiten sich zehn junge Bewohnerinnen im Kinder -

haus Elisabeth in Rüdesheim vor. Dazu gehören das 

gemeinsame Einkaufen, Essenzubereiten, Wäsche-

waschen oder Saubermachen. Bei der Bewältigung des 

Alltags werden sie von fachkundigem Personal 

unterstützt. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 

ermöglicht den 10- bis 16-Jährigen Ausflüge oder 

selbstständige Fahrten nach Hause.

Integrationsbetrieb Stiftgut 

Wilhelmsglücksbrunn

Seit 2007 ist der thüringische Bio-Hof 

mit Café und Gästehaus ein staatlich 

anerkannter Integrationsbetrieb, der 

Menschen mit Behinderung in lang-

fristige Arbeitsverhältnisse bringt. Fünf 

Männer und Frauen mit Behinderung 

arbeiten hier in der Landwirtschaft, in 

der Käsemanufaktur oder pflegen die 

250-köpfige Milchschafherde. Wer will, 

darf hier bis ins Rentenalter bleiben. 
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Geförderte Projekte in Ihrer  
Nähe finden Sie auf der Aktion 
Mensch-Karte: zum Beispiel 
einen Bio-Hof und ein Mädchen-
Wohnprojekt. 

Mehr erfahren Sie unter
www.aktion-mensch.de/karte

Wo unsere Unterstützung konkret vor Ort 
an kommt, zeigen die zahlreichen geförder-
ten Projekte in ganz Deutschland: Arbeit, 
selbstbestimmtes Leben, Barrierefreiheit und 
Bildung sind dabei unsere Schwerpunkt-
themen. In Beschäftigungs-, Kultur- und 
Wohn projekten kommen Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammen. Wir sind der 
Überzeugung, dass wir alle von diesem 
selbstverständlichen Miteinander profitieren. 
Deshalb setzen wir uns für eine Gesellschaft 
der Vielfalt ein, in der das WIR gewinnt.

Was wir  
bewirken 



Machen  
Sie mit!
Auch Sie können sich engagieren, 
damit Menschen mit Behinderung 
besser leben und wir gemeinsam  

eine Gesellschaft verwirklichen, in der 
es normal ist, verschieden zu sein. 
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Nehmen Sie an der Aktion Mensch-Lotterie teil. 
Es warten nicht nur attraktive Gewinne auf Sie.
Sie unterstützen gleichzeitig wichtige soziale 
Projekte. Mehr erfahren Sie unter www.aktion-
mensch.de/lotterie

Sie möchten mit uns ins Gespräch kommen? 
Sie können unsere Aktivitäten in den sozialen 
Netzwerken und im Internet verfolgen, mitdis-
kutieren und anderen davon berichten. Wir 
freuen uns auf Ihre Anregungen, zum Beispiel 
unter www.aktion-mensch.de/blog

Haben Sie eine Projektidee? Freie gemein-
nützige Einrichtungen und Organisationen 
können bei uns eine Förderung beantragen. 
Je mehr Menschen Ideen verwirklichen, desto 
schneller haben wir eine Gesellschaft, in der 
das WIR gewinnt! Mehr erfahren Sie unter 
www.aktion-mensch.de/foerderung



EINE BARRIEREFREIE 

VERSION FINDEN 

SIE UNTER 

WWW.AKTION-MENSCH.DE

Aktion Mensch e.V.
Heinemannstr. 36
53175 Bonn
Telefon: 0228 2092-0
info@aktion-mensch.de
Stand: Dezember 2015

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.aktion-mensch.de 

Auch unterwegs 

sind wir immer für 

Sie da mit der neuen


