Offene Hilfen

Freizeitgruppen, Ferien- und Sportangebote sowie
unser Urlaubsreiseprogramm machen kleinen und
großen Menschen mit Behinderungen viel Spaß und
fördern ihre Entwicklung zu selbstbewussten Menschen, die soweit wie möglich ein eigenständiges
Leben führen.

Den meisten Eltern und Familien mit einem behinderten Kind gelingt es mit ihrer Situation umzugehen.
Sie tun alles, um ihren Kindern die bestmögliche Hilfe zu geben. Individuelle und verlässliche Unterstützung erhalten Eltern dabei durch »Offene Hilfen«.

In späteren Jahren wird diese Eigenständigkeit auch
durch unser Wohnangebot unterstützt. Wir unterhalten im Neusser Stadtgebiet fünf Wohnhäuser mit
jeweils maximal drei Wohngruppen sowie insgesamt
sechs weitere Wohngruppen, in denen überwiegend
Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche leben.

Offene Hilfen sind ambulante und mobile Unterstützungsangebote, die dazu beitragen, Menschen mit
Behinderungen ein eigenständiges Leben außerhalb
von stationären und teilstationären Einrichtungen zu
ermöglichen.
Sie machen individuelle und zuverlässige Angebote in den Bereichen individuelle Unterstützung,
Beratung, Freizeit, Sport und Bildung und sichern
die Teilnahme von Menschen mit einer Behinderung am öffentlichen Leben.

De r kur ze Dr aht zu uns
Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Rat und Hilfe
benötigen. Unsere Beratung ist kostenlos. Wir freuen
uns immer über neue Mitglieder, aber eine Mitgliedschaft in der Lebenshilfe Neuss e.V. ist keine Voraussetzung unserer Arbeit für Sie ! Weitere Informationen
über unsere Angebote finden Sie unter
www.lebenshilfe-neuss.de.

Der ambulante Pflegedienst hilft Ihnen und entlastet Sie. So ist eine fachgerechte und gute Pflege zu Hause möglich.
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Unser Ambulant Unterstützender Dienst (AUD)
bietet Hilfen im Alltag, zum Beispiel durch stunden- oder tageweise Betreuung Ihres behinderten
Kindes. Dazu zählen auch Begleitung bei Arzt
besuchen oder Therapien, die Durchführung heilpädagogischer Leistungen sowie Assistenzdienste
und Integrationshilfen.

Lebenshilfe Neuss e.V.
Hamtorwall 16
41460 Neuss
Tel. (0 21 31) 3 69 18-0
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Unser Kind ist
behindert l Erstinfo für Eltern

Unse re A ng e bote f ür Sie
Betroffene Eltern erfahren, dass sich ihr Leben plötzlich komplett verändert. Dadurch sind viele besorgt,
beunruhigt und sie haben Angst vor der Zukunft. In
einer solchen Lage stellt sich vor allem eine Frage:
»Was können wir jetzt tun ?«

Sie sind nicht allein

Haupt s ache g e sund?
Für Eltern ist die Geburt eines Kindes ein unbeschreibliches Erlebnis. Alle Anstrengungen sind vergessen,
sobald die Eltern ihr Baby in den Armen halten. Ein
wunderschöner Moment!
Mutter und Kind gesund? Diese Frage hören Eltern
und Großeltern immer wieder, wenn sie auf das glückliche Ereignis angesprochen werden. Doch was ist,
wenn sie diese Frage nicht mit dem erhofften »Ja«
beantworten können? Was ist, wenn sie – manchmal
auch erst nach zwei oder drei Jahren – damit konfrontiert werden, dass ihr Kind behindert oder von einer
Behinderung bedroht ist?
Eltern erleben in dieser Situation ein Wechselbad
der Gefühle. Angst, Hilflosigkeit, Ablehnung, Schuld,
Verzweiflung, Scham und Wut; von diesen Gefühlen
berichten betroffene Mütter und Väter immer wieder.
»Warum wir? Wie reagieren Geschwisterkinder, wie
Verwandte, die Freunde und Nachbarn?«

Wir stehen Ihnen zur Seite. Die Lebenshilfe Neuss e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahre 1967 von
Eltern geistig behinderter Kinder als Selbsthilfevereinigung gegründet wurde. Heute gehören unserem
Verein auch Menschen mit Behinderungen, deren
Angehörige und Freunde an.
Wir möchten Ihnen Mut machen, Ihr behindertes Kind
so anzunehmen, wie es ist. In der Lebenshilfe finden
Sie Menschen, die Ihre Situation nur allzu gut kennen.
Genau wie Sie leben diese Familien mit einem behinderten Kind, oft schon seit vielen Jahren. Sie kennen
Ihre Sorgen und Nöte aus eigenem Erleben. Sie haben
genau wie Sie dieses ständige Auf und Ab zwischen
»am Boden zerstört sein« und der unendlichen Freude
über ihr Kind erlebt. Von den anderen Eltern und von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebens
hilfe Neuss erhalten Sie wertvolle Hilfen und Tipps.
Wir beraten Sie in allen persönlichen, therapeutischen, finanziellen und rechtlichen Fragen. Und wir
haben eine Reihe konkreter Angebote für Menschen
mit geistigen Behinderungen, die Sie unterstützen
und entlasten und Ihrem Kind Freude machen.

Kindertagesstätten
Für jedes Kind ist es wichtig, mit anderen Kindern
zusammen zu sein, mit ihnen zu spielen, von ihnen zu
lernen und einen Teil des Tages in einer größeren Gemeinschaft zu verbringen. Im Familienzentrum »Sonnenblume« und den integrativen Tageseinrichtungen
»Marienburg« und »Baldhof« sowie der Kita »Abenteuerland« können Kinder mit und ohne Behinderungen diese bedeutsamen Erfahrungen gemeinsam
machen. Dabei werden sie unterstützt und gefördert
durch fachlich qualifiziertes Personal.

