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Unsere 
Beratungsangebote

„Ein guter Rat ist eine gute Tat.“
    Ulvi Gündüz

Es ist nicht immer leicht herauszufinden, welche 
Hilfen in Anspruch genommen werden können.
Wir stärken Menschen mit Behinderungen und de-
ren Angehörige und machen uns stark für diese 
Menschen.

Unsere Mitarbeiter/innen kennen sich gut aus die, 
die Bereiche der Menschen mit Behinderungen be-
treffen. 
Sie wissen welche Rechte und Möglichkeiten es 
für Menschen mit Behinderung gibt. 
Wir können zuhören und sind da, und setzten uns 
für die Interessen der Menschen ein.

- Sie wissen nicht, was ihnen zusteht oder wo
 Sie Gelder beantragen können?

- Sie haben Fragen zu Gesetzen und 
 Vorschriften im Bereich der Eingliederungshilfe? 

- Sie benötigen Unterstützung bei Anträgen 
 der Krankenkassen oder Sozialkassen oder
 einfach mal einen Rat?

Sprechen Sie uns an, 

wir sind gerne für Sie da!

Beratung



„In unseren Beratungsangeboten

 stehen „Deine“ Interessen im 

Mittelpunkt.“

Es ist uns wichtig, dass jeder Mensch mit 
Behinderung die Möglichkeit hat, die Hilfen zu 
bekommen, die er benötigt und die ihm zustehen.

Darum machen wir uns stark auch im Bereich unse-
rer Beratungsangebote. Wir sind aus einer 
Elterninitiative entstanden und fühlen uns den Fa-
milien mit  Menschen mit Behinderung eng 
verbunden.

Für Familien mit einem Menschen mit 
Behinderung bieten wir Beratungen an. 
Dabei beraten wir stets neutral und individuell und 
haben die Interessen  unserer Kliente im Blick

Wir sind da um:

- Selbsthilfegruppen zu organisieren, Anlaufstellen 
  zu bieten, zu Vernetzen oder um aktuelle 
  Fragestellungen zu thematisieren

- aktuelle Probleme zu lösen.

- Unterstützung im Kontakt mit Sozialkassen und 
  Behörden zu bieten und begleiten Sie auf Wunsch 
  zu Hilfeplangesprächen oder bei Begutachtungen 
  des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen.

„Jeder Mensch muss die gleichen

 Chancen haben.“

Wir bieten Beratung an zu:

- Aufklärung über die Rechte und Ansprüche von
  Menschen mit geistiger Behinderung

- Beratung bei der Finanzierung von Leistungen

- Hilfen bei Anträgen gegenüber Behörden
  und bei Sozialversicherungsträgern 
  (z.B. Pflegegeld)
   
- Beratung bei versorgungsrechtlichen Fragen

- Fragen von Menschen mit geistiger 
   Behinderung und deren Angehörigen in 
   schweren Lebenssituationen

- Pflegeberatung

- Beratung zur Wohnraumverbesserung

- Erstinformation und Hilfen für Familien mit 
  Kindern mit geistiger Behinderung

- Schwerbehindertenausweis

- Vorbereitung und Teilnahme auf dem Besuch
  vom medizinisches Dienst

- allem was Sie sonst in Zusammenhang mit 
  Behinderungen bewegt 

Das Angebot steht allen Personen zur Verfügung, 
die durch eine Behinderung betroffen sind oder 
von einer geistigen oder körperlichen Behinderung 
bedroht sind. 
Selbstverständlich stehen wir auch deren 
Angehörigen und weiteren Betroffenen 
zur Verfügung.

„Damit wir Sie gut beraten können,

bilden wir uns regelmäßig weiter.“


