
Partner der Lebenshilfe

„Partner der Lebenshilfe“ schaffen darüber hinaus 
Möglichkeiten der Begegnung zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderung, dies können beispiels-
weise sein:

•	 Ein Betriebsausflug zum Lebenshilfe Himmel-
fahrts-Picknick, der Schlager-Party oder zum all-
jährlichen Weihnachtskonzert,

•	 eine Kunstausstellung von Menschen mit Behin-
derung in den Unternehmensräumlichkeiten,

•	 ein gemeinsamer Brunch mit den Teilnehmern 
der Tagesstruktur z.B. im Lebenshilfe Center,

•	 eine Einladung der Wohnstätte zur eigenen, be-
trieblichen Weihnachtsfeier,

•	 einen „day of caring“ - einen Tag, bei dem sich 
die MitarbeiterInnen ehrenamtlich für die Le-
benshilfe Lüdenscheid engagieren.

Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ganz auf 
Ihre Interesse abgestimmte Vorschläge.

Lüdenscheid

Partner der 
Lebenshilfe Lüdenscheid
Inklusion braucht Ihren Anstoß
www.lebenshilfe-luedenscheid.de

Unsere Partner

Alle Partner der Lebenshilfe Lüdenscheid erhalten 
eine Partner-Urkunde sowie einen Partner-Aufkleber, 
mit denen Sie Ihr Engagement als Betrieb/ Unterneh-
men, Verein, Schule o. ä. für Menschen mit geistiger 
Behinderung deutlich machen können. Überreicht 
wird Ihnen die Urkunde vom Vorstand der Lebens-
hilfe Lüdenscheid bei einem offiziellen Termin, bei 
dem auch Bilder zur Veröffentlichung in den lokalen 
sowie internen Medien gemacht werden. 

Zudem erhalten alle Partner unser vierteljährliches  
Mitteilungsblatt mit den neuesten Informationen 
aus der Lebenshilfe Lüdenscheid. 

Sie haben Interesse?
Lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten.
Lebenshilfe Lüdenscheid e.V. 
Stephan Thiel, Vorstandsvorsitzender
Wehberger Straße 4 B
58507 Lüdenscheid

Tel.:  0 23 51 / 66 80-213
Fax:  0 23 51 / 66 80-170
E-Mail: stephan.thiel@lebenshilfe-luedenscheid.de



Lüdenscheid

Über uns

Ziel der Lebenshilfe ist die Teilhabe von Menschen 
mit geistiger Behinderung und ihrer Familien in un-
serer Gesellschaft. Sie setzt sich dafür ein, dass jeder 
Mensch mit geistiger Behinderung so selbstständig 
wie möglich leben kann, und dass ihm so viel Schutz 
und Hilfe zuteil wird, wie er für sich braucht. Maß-
gebend sind die individuelle Persönlichkeit und die 
Bedürfnisse, die sich aus Art und Schwere der Behin-
derung ergeben.

Die Lebenshilfe will Menschen mit geistiger Behinde-
rung und ihren Angehörigen lebenslang und umfas-
send Lebensqualität sichern. Menschen mit schwe-
ren geistigen Behinderungen stehen unter dem 
besonderen Schutz der Lebenshilfe.

Die Lebenshilfe versteht sich als Selbsthilfe-Vereini-
gung, Eltern-, Fach- und Trägerverband für Men-
schen mit geistiger Behinderung und ihre Familien.

Der Lebenshilfe Lüdenscheid e.V. wurde 1961 von 
Eltern und Angehörigen von Menschen mit geistiger 
Behinderung gegründet. Heute zählen über 170 Un-
terstützer (Eltern, Angehörige, Freunde und Förderer 
sowie Menschen mit Behinderung) zu den Mitglie-
dern.

Partner der Lebenshilfe

Als Partner der Lebenshilfe Lüdenscheid,  

•	 zeigen Sie Interesse an den Belangen von Men-
schen mit geistiger Behinderung und ihrer Fami-
lien.

•	 treten Sie bewusst, öffentlich und nachhaltig für 
die Inklusion von Menschen mit geistiger Behin-
derung ein. 

•	 unterstützen Sie die Arbeit der Lebenshilfe Lü-
denscheid durch Ihren guten Namen und Ihre 
Kontakte.

Sie gehen keine finanzielle Verpflichtung ein.

Mitmachen ist alles

Bedauerlicherweise existieren noch immer viele Vor-
behalte gegenüber Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Viel zu häufig wird nur die Behinderung und 
nicht der Mensch gesehen. 

Um Vorurteile abzubauen und Inklusion erlebbar 
zu machen, bietet die Lebenshilfe Lüdenscheid un-
terschiedliche Möglichkeiten der Begegnung. Ge-
meinsame Feiern, sportliche Events oder Musikver-
anstaltungen sorgen für wirkliche Teilhabe. Durch 
gemeinsame Erlebnisse oder regelmäßige Treffen 
sollen Projekte zusammen umgesetzt und erlebnis-
reiche Tage verbracht werden. Dies eröffnet für alle 
Seiten Einblicke in eine andere Lebenswelt.

Getreu dem Motto „Dabei sein ist viel, mitmachen 
ist alles” sucht die Lebenshilfe Lüdenscheid deshalb 
„Partner der Lebenshilfe“. Dies sind Betriebe, Unter-
nehmen, Schulen, Praxen oder Vereine, die sich für 
die Belange und Interessen von Menschen mit Be-
hinderung grundsätzlich einsetzen:

Es ist normal, verschieden zu sein.


