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Engagement 
verbindet l Gemeinsam.

l Zusammen.
l Stark.

Lebenshilfe Center 
der Lebenshilfe Neuss e.V.
Hamtorwall 14
41460 Neuss
Tel. (0 21 31) 3 69 18-40
Fax (0 21 31) 3 69 18-30
info@lebenshilfe-neuss.de
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So finden Sie uns
Unsere Anschrift: Hamtorwall 14 in Neuss.
Bushaltestelle: Niedertor.
Informationen zu unseren aktuellen  
Öffnungszeiten und unseren Angeboten 
finden Sie im Internet unter
www.lebenshilfe-neuss.de

Herzlich willkommen …
sind Sie auch, wenn Sie keine Frage zur 
Lebenshilfe und unseren Angeboten ha-
ben. Machen Sie einfach Pause bei uns 
und trinken Sie einen Kaffee oder ein 
Kaltgetränk!



Bei intensivem Beratungsbedarf steht das »Begeg-
nungs-, Beratungs-, Bildungszentrum« des Nach-
barhauses Hamtorwall 16 zur Verfügung. Hier 
können die Räume z.B. für Rechtsberatung sowie 
für andere Beratungsangebote genutzt werden, 
Nutzer der ambulanten Angebote können Kurse 
durchführen, Selbstbestimmungs- oder andere 
Selbsthilfegruppen hier tagen und Elterngruppen 
sich im Rahmen von Fortbildungen ihren speziellen 
Themen widmen. Auch anderen Selbsthilfegrup-
pen stellen wir die Räume über das Selbst hilfebüro 
des »Paritätischen« zur Verfügung.

Wir bauen Brücken
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Wir laden Sie ein
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Nach wie vor ist für Menschen mit Behinderung die 
Integration in das gesellschaftliche Leben schwie-
rig. Immer noch erleben sie Unsicherheiten im 
Umgang mit ihnen.

Auch die Familien mit behinderten Angehörigen 
befinden sich durch eine veränderte Lebens-
planung in einer starken Belastungssituation.
Sie müssen sich sowohl in verwaltungs tech ni-
schen und juristischen Fragen auskennen, als 
auch nach geeigneten Behandlungs- und Therapie-
möglichkeiten suchen. Viele Familien geraten 
durch diese Belastungssituation in eine soziale 
Isolation. Es fällt oftmals schwer, neben den Auf-
gaben der Pflege und Betreuung eigene persön-
liche und berufliche Interessen wahrzunehmen.

Wir geben Antwort auf Ihre Fragen zu unseren Angeboten

Bereits seit Jahren bietet die Lebenshilfe Neuss e.V. ein detail-
liertes und zielgerichtetes Hilfesystem, das sich am jeweiligen 
Bedarf orientiert. Im Lebenshilfe Center werden die ambulan-
ten und stationären Unterstützungsangebote für Menschen 
mit Behinderung und ihre Familien vermittelt. 

Außerdem sind wir als »offenes Forum« ein Treffpunkt für 
Menschen mit und ohne Behinderung. Wir sind Anlaufstelle 
für Ihre Fragen zu den viel fältigen Angeboten der Lebenshilfe 
Neuss.  

Sie benötigen Beratung für Menschen mit Behinderung?  
Wir bieten Ihnen …

 l allgemeine Beratung für Menschen mit Behinderung  
und deren Angehörige,

 l die KoKoBe (Koordinierungs- Kontakt- und 
Beratungsstelle),

 l Pflegeberatung,
 l unsere Kontaktbörse »Herzflimmern«,
 l Unterstützung von Selbsthilfegruppen und
 l  Bildungsveranstaltungen für Menschen mit Behin-
derungen und deren Angehörige.

Sie benötigen Betreuungsangebote?  
Bei uns gibt es …

 l  integrative Spielgruppen für Kinder im Vorschulalter,
 l Freizeitgruppen, integrative Freizeitgruppen und 
kulturelle Veranstaltungen für Personen unterschied-
lichen Alters,

 l  tagesstrukturierende Angebote für Erwachsene, die kei-
ne Werkstatt für behinderte Menschen mehr besuchen,

 l  Nachmittagsbetreuung für integrativ beschulte 
Schülerinnen und Schüler.

Sie wünschen sich Ambulante Hilfen?  
Wir informieren Sie zu …

 l unserem Ambulant Unterstützenden Dienst,
 l Assistenzdiensten und Heilpädagogischen Maßnahmen,
 l Heilpädagogischer Familienhilfe/Sozialpädagogischer 
Familienhilfe,

 l Babysitterdiensten,
 l unserem Ambulanten Pflegedienst auch für Menschen 
ohne Behinderungen,

 l Schulbegleitung in Förderschulen und Regelschulen,
 l Ferienaktionen und Urlaubsreisen und zu
 l Sportangeboten.

Sie suchen eine Tageseinrichtung für Ihr Kind?  
Wir geben Ihnen Informationen …

 l  zu unseren drei Tageseinrichtungen für Kinder mit 
ca. 250 Plätzen, teilweise integrativ, und 

 l zu unserem integrativen Familienzentrum mit ca. 
75 Plätzen.

Sie möchten sich über Wohnangebote für Menschen  
mit Behinderung informieren?  
Wir bieten Ihnen …

 l  ein Wohnhaus für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung,

 l vier Wohnhäuser für erwachsene Menschen mit 
geis tiger, autistischer und mehrfacher Behinderung,

 l zehn Wohngruppen,
 l Ambulant unterstütztes Wohnen sowie
 l Kurzzeitwohnen.


