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Leben wie ich will

Lebenshilfe Kreis Warendorf e.V.

Manuela Suuck 
Fachbereichsleitung „Offene Hilfen“
Königstraße 14
48231 Warendorf

Telefon 02581 45994-0
E-Mail info@lebenshilfe-warendorf.de

Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einfach 
einen unverbindlichen Beratungstermin.

Weitergehende Informationen finden Sie in 
unserem Online-Angebot:
www.lebenshilfe-warendorf.de

Beratung · Entlastung · Förderung
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Leben wie ich will

Offene Angebote

Neben den festen Gruppen, sind auch immer 
wieder weitergehende Angebote und Aktionen 
geplant, an denen alle Interessierten teilnehmen 
können. Es gibt Fahrradtouren, Nikolausfeiern, 
Discoveranstaltungen, Discobesuche, Tagesaus-
flüge, „Samstagabend-Treff‘s“ und noch vieles 
mehr an Veranstaltungen.

Schulbegleitung

Kinder mit Behinderungen werden bei Bedarf in 
der Schule durch Integrationshelfer begleitet. 
Diese unterstützen den Schüler individuell wäh-
rend des gesamten Schultages, sowohl bei der 
Teilnahme am allgemeinen Unterricht als auch 
bei Bedarf pflegerisch. 

Das Ziel ist, den behinderten Schülern durch die 
Schulbegleitung eine angemessene Schulaus-
bildung zu ermöglichen.

Konzept, Design: Benno Sökeland 
Fotografie: André Stephan



Entlastung durch Betreuung

Die Betreuung von Menschen mit Behinderung 
ist die Aufgabe des Familien unterstützenden 
Dienstes (FUD) mit dem Ziel, ihnen die Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. 

Gleichzeitig bringt der FUD aber auch Entlas-
tung für die pflegenden Angehörigen: zur Ent-
spannung, für Einkäufe oder Arztbesuche, für 
feste Hobbys oder Unternehmungen mit dem/
der PartnerIn oder den Geschwisterkindern. 

Im Rahmen des FUD werden Kinder, Jugendliche 
und erwachsene Menschen mit Behinderung, je 
nach Bedarf, zu Hause oder außerhalb betreut: 
stundenweise oder regelmäßig stundenweise 
auch an Wochenenden. 

Die Betreuung übernehmen ehrenamtliche Mit-
arbeiter, Bundesfreiwilligendienstler, FSJler und 
Jahrespraktikanten. Die Koordination und die 
entsprechende pädagogische Begleitung des 
FUD erfolgt durch unsere hauptamtlichen Mit-
arbeiter in der Beratungsstelle.

Freizeitgestaltung

Der Freizeitbereich der Lebenshilfe Warendorf 
bietet Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, 
ihre Freizeit unabhängig von ihren Angehörigen 
selbstbestimmt zu gestalten. 

Kreisweit finden sich ortsnah Freizeitgruppen, 
die sich regelmäßig treffen, um gemeinsam  
etwas zu unternehmen. Ebenfalls werden von 
der Lebenshilfe Warendorf verschiedene Sport-
gruppen angeboten, die sich treffen, um sportlich 
aktiv und fit zu bleiben. Es gibt u. a. Gymnastik-, 
Schwimm- und Fußballgruppen. 

Familien unterstützender Dienst

Ferien und Reisen

In den Schulferien bietet die Lebenshilfe Waren-
dorf speziell für SchülerInnen Programmtage 
an, in denen Ausflüge unternommen werden 
oder gemeinsam gespielt oder gebastelt wird.

Leben wie ich willEntlastung durch Hilfe! Leben wie ich will


