
betreutes Wohnen 

… mehr Mitbestimmung, 

mehr Freiheit, mehr  

Lebensqualität ! 

Lebenshilfe  

Landkreis Oder Spree e.V. 

betreutes Wohnen 

Maxim-Gorki-Straße 25b 

15890 Eisenhüttenstadt 

Tel.:  +49 (33 64) 7 69 52-19 

Mobil:  +49 (1 70) 3 04 73 72 

Fax:  +49 (33 64) 7 69 52-18 

www.lebenshilfe-los.de 

gs@lebenshilfe-los.de 

Wir bieten 

 Lebensbedingungen, die sich an der 

Wohn– und Alltagsqualität nicht  

behinderter Menschen orientiert 

 selbstbestimmte und gleichberech-

tigte Teilnahme und Teilhabe am 

kulturellen und gesellschaftlichen 

am Leben in der Gemeinschaft 

 Vermeidung von Isolation und  

Vereinsamung 

 weitest gehende Unabhängigkeit 

von Betreuung und Unterstützung 

zu erreichen 

 Gestaltung der Lebensbereiche 

Wohnen, Bildung und Freizeit,  

sowie aller weiteren Bereiche 

 Pflegeleistungen nach SGB XI 



Die Abrechnung … 

… erfolgt über die Eingliederungshilfe 

(gemäß § 53, 54 SGB XII i.V. m. § 55 

SGB IX), als Selbstzahler oder nach  

persönlichem Budget. 

Wie?  

Angeboten wird eine umfassende  

Beratung mit individuellen Lösungen 

zur eigenen Wohnform. Je nach 

Wunsch steht Ihnen Wohnraum in einer  

Wohngemeinschaft, Einzelwohnung 

oder auch Partnerwohnung zur  

Verfügung. Bei der Standort und  

Wohnraumsuche unterstützen wir Sie 

gern. 

Aus dem Blickwinkel des Angehörigen 

mit Behinderung bietet sich die Einbe-

ziehung eines Helfers die Möglichkeit, 

Schritte zur Autonomie und  

Verselbstständigung auch außerhalb 

des familiären Bezug Rahmens zu  

erproben und zu leben.  

Für Beide kann es daher eine sehr 

wichtige Erfahrung sein, dass auch 

eine Andere, außen stehende Person 

die Betreuung übernehmen kann, den 

Ablösungsprozess von  

Heranwachsenden von ihren Familien  

vorzubereiten und zu begleiten, sowie 

auch die Eltern oder andere  

Bezugspersonen auf ihre sich in  

diesem Zusammenhang  

verändernden Rollen einzustimmen.  

Unsere Ziele 

Durch flexible, verlässliche und  

nutzerorientierte Hilfen soll die  

Übernahme der häuslichen Betreuung 

und Pflege durch die Angehörigen zu 

einer fairen Alternative zur  

Heimunterbringung eines  

Familienmitgliedes mit Behinderung 

werden. Durch qualifizierte und  

zuverlässige Entlastungshilfen sollen 

den Angehörigen Freiräume zur  

Erholung geschaffen und die Chance 

zur aktiven Teilnahme am  

gesellschaftlichen, kulturellen und  

politischen Leben eröffnet werden.  

Sprechen Sie uns an! 

Nutzen kann ... 

… es jede Person mit geistiger und 

(oder) körperlicher Behinderung, die 

Volljährig ist und in seiner  

eigenen Wohnform leben möchte.  


