Ambulante Dienste
für Menschen mit geistiger Behinderung

Wir sind gerne für Sie da!
Was bieten wir an?
Beratung
Sie haben Fragen? Sie möchten wissen,
was es für Hilfen gibt?

Wie erreichen Sie uns?
Sie können uns
		

anrufen,

Dann kommen wir zu Ihnen
oder Sie kommen zu uns.

		

einen Brief schreiben oder

Selbständiges Wohnen
Sie wohnen in einer eigenen Wohnung
oder möchten zu Hause
oder aus dem Wohnheim ausziehen?

		

eine E-Mail schicken.

Das können wir zusammen besprechen.
Wir machen einen Termin dafür aus.

Wir helfen Ihnen dabei.
Selbständigkeits-Training
Sie möchten mal zu Hause ausziehen?
Sie wollen alleine mit dem Bus fahren,
kochen lernen oder einkaufen?
Das können wir zusammen üben.

Ambulante Dienste
Ihre Ansprechpersonen:
Jannik Müller, Maja Kunz, Stephanie Sikinger
ambulante-dienste@herz-jesu-haus.de
HERZ-JESU-HAUS KÜHR
Markstraße 62 · 56332 Niederfell
Tel.: 02607 69-216 · Fax: 02607 69-200
www.herz-jesu-haus.de

leichte Sprache

Wer sind wir?

Was können Sie mit uns üben?

Wer bezahlt die Hilfe?

Die Ambulanten Dienste gehören zum
Herz-Jesu-Haus Kühr in Niederfell.

• Einkaufen und Kochen

• Hilfe kostet Geld

• Bus oder Zug fahren

• wenn Sie wenig Geld haben,
müssen Sie nicht selber zahlen

Wobei können wir Ihnen helfen?
• bei den täglichen Aufgaben im Haushalt
• bei der Planung von Terminen
• bei Kontakten zu Familie und Freunden
• bei der Suche nach Freizeitmöglichkeiten
oder Urlaubsfahrten
• bei Arztbesuchen
• beim Umgang mit Ämtern, bei der Post
• bei Streit und schwierigen Situationen
• bei der Wohnungssuche

• Rechnen und Geld einteilen
• Telefonieren und SMS schreiben

Wann können wir Ihnen helfen?
• wenn Sie eine geistige Behinderung 		
haben
• wenn Sie Unterstützung brauchen,
um in Ihrer eigenen Wohnung zu wohnen
• wenn Sie noch etwas lernen möchten

• nur wenige Menschen müssen
die Hilfe selbst zahlen
• die Kosten können vom Sozialamt 		
bezahlt werden
• wir sagen Ihnen, wie das geht

