Bilder: Maurer/ Lebenshilfe

•

Schulbegleitung
Wir bieten Schulbegleitung für Kunden mit
Beeinträchtigung (Behinderung) an, die ohne
Unterstützung am Unterricht der Regel- oder
Förderschulen nicht teilnehmen können. Sie
werden von Schulbegleitern der Lebenshilfe
Lüdenscheid indidviuell und bedarfsorientiert begleitet.

•

Wohnangebote
In unseren Wohnstätten können unsere 		
Kunden in gemütlicher Atmosphäre leben.
Sie erhalten Hilfestellung und Förderung,
sowohl bei der individuellen Lebensgestaltung, als auch in der Freizeitplanung.
Das Angebot der Außenwohngruppen richtet
sich an Kunden, die einer Arbeit nachgehen
oder an einer tagesstrukturierenden Maßnahme teilnehmen. Sie organisieren sich
soweit wie möglich selbst. Wenn es erforderlich ist, erhalten sie gezielte Unterstützung.
Die Lebenshilfe bietet ihren Kunden mit
(psychischen) Beinträchtigung das Ambulant
Unterstützte Wohnen an. Hierbei handelt es
sich um ein Angebot, dass den Kunden eine
weitestgehend eigenständige Lebensführung
in einer eigenen Mietwohnung ermöglicht.
Das Intensiv Ambulante Wohnen (IAW) bietet
unseren Kunden eine umfassendere Unterstützung an, die einer 24 stündigen Begleitung nahe kommt.
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Frühförderung
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•

Beratungsstellen
In unseren Beratungsstellen erhalten
unsere Kunden, ihre Angehörigen und ihre
Bezugspersonen individuelle Beratung in
persönlichen, finanziellen, sozialen und
rechtlichen Fragen, die durch ihrer Lebenssituation entstehen. Es soll die Möglichkeit
der Selbstbestimmung und Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft gefördert
und unterstützt werden.

Autismus-Therapie

eine bestmögliche gesellschaftliche
Teilhabe.
•

Pflege- und Betreuungsdienst
Unter dem Aspekt der „Hilfen aus einer
Hand“ bietet die Lebenshilfe den Pflegeund Betreuungsdienst „Alles aus einer
Hand“.
Der Pflegedienst hat es sich zum Ziel
gemacht, Menschen mit Pflegebedarf jeder Altersstufe – vom Kind bis ins hohe
Alter – bedarfsorientiert, individuell und
vor allem mit Einfühlungsvermögen
zu versorgen.
Der (FuD) richtet sich an Kunden und
deren Unterstützung in einer eigenständigen Lebensführung, einer Assistenz im Alltag oder auch eine Entlastung der in der
Betreuung tätigen Pflegeperson.

