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ADWE in Ihrer Region

- als Selbsthilfevereinigung vertreten die
Lebenshilfe-Organisationen Menschen mit
Behinderung, sowie deren Familien und
Angehörige
- flächendeckende Angebote und Einrichtungen
im Landkreis Vulkaneifel und im
Eifelkreis Bitburg-Prüm
- über 40 Jahre Erfahrung in der Behindertenhilfe
von der Frühförderung über Kindergarten,
ambulanten Diensten, Werkstatt und Wohnheim
- fachlich qualifizierte Mitarbeiter mit langjähriger
Berufserfahrung in der Arbeit mit behinderten
Menschen
- Qualitätssicherung

Gemeinnützige Westeifel Werke GmbH
der Lebenshilfen Prüm, Bitburg und Daun
- Ambulanter Dienst -

- enge Vernetzung und Kooperation mit Ämtern
und anderen Trägern bzw. Diensten

Vulkanring 7, 54568 Gerolstein, Tel.: 06591/ 16-350
eMail: noelert@westeifel-werke.de
www.ambulante-dienste-westeifel.de

Ambulante
Dienste
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Was bedeutet eigentlich “Ambulant“?

Urlaubsprogramm:

Das Wort “Ambulant” stammt aus dem Lateinischen
und bedeutet wörtlich übersetzt “umher gehend“.
Das Gegenteil von “Ambulant“ nennt man “Stationär“.
Wenn zum Beispiel jemand in einem Wohnheim
untergebracht ist, spricht man von einer “stationären
Unterbringung”. Wohnt aber jemand in seiner
eigenen Wohnung und bekommt alle paar Tage
Unterstützung von einem Betreuer, spricht man von
einer “ambulanten Betreuung“.

Urlaub – das bedeutet für die Einen viel Zeit zum
Entspannen, für die Anderen jede Menge Spaß und
Action. Aber beide haben eins gemeinsam:
Sie wollen für kurze Zeit dem Alltag entfliehen.
Teilen Sie uns Ihre Wünsch mit – wir sorgen dafür,
dass Ihr Urlaub unvergesslich bleibt!

Wofür ist ein “Ambulanter Dienst“ gut?
Behinderte Menschen haben nach dem Gesetz ein
Recht auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, um
so ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dies ist jedoch – insbesondere aufgrund der ländlich geprägten Struktur der Eifel, welche ein eingeschränktes Freizeitangebot und begrenzte Möglichkeiten in der Mobilität mit sich bringen – kaum möglich.
Vor allem Menschen mit Behinderungen werden diesbezüglich oft an ihre Grenzen stoßen.

Um dies zu ändern, möchten wir mit Hilfe eines breit
gefächerten Angebotes in den Bereichen Freizeit und
Bildung, einer zuverlässigen Betreuung in den eigenen
vier Wänden und diversen Urlaubsangeboten Menschen
mit geistigen- , körperlichen- und/oder psychischen
Behinderungen unterstützen.
Durch diese Familienentlastenden Maßnahmen sollen
behinderte Menschen an selbstbestimmte und offene
Wohnformen herangeführt werden.

Koordinierungsstelle:

Was bieten wir an?
Bildungsangebote:
Sie würden auch gerne mal eine eMail verschicken und
ihren Freund oder ihre Freundin mit einem selbst
gekochten Essen überraschen?
Melden Sie sich doch zu einem unserer Kurse an!
Freizeitangebote:
Es gibt viele Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die ambulanten Dienste Westeifel bieten ein
breites Spektrum an, das sich stets am individuellen
Hilfebedarf der behinderten Menschen orientiert.
Schauen Sie sich doch einmal unser Freizeitprogramm
an - da ist für jeden etwas dabei!

Im Rahmen der Koordinierungsstelle werden die
verschiedenen Maßnahmen organisiert und auf ihre
Machbarkeit hin überprüft. Auch die Koordinierung
der Helfer findet hier statt.
Bei Fragen zu Inhalten oder Finanzierungsmöglichkeiten der jeweiligen Maßnahmen finden Sie hier den
richtigen Ansprechpartner!

Auch Sie können mithelfen:
Für die Mithilfe bei der Betreuung und Begleitung
der Angebote suchen wir ständig ehrenamtliche
Helfer. Wenn Sie Freude am Umgang mit behinderten
Menschen haben und Lust haben, eigene Ideen mit
in Ihre Tätigkeit einzubringen, wenden Sie sich an
uns. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Familienentlastende Angebote

INFO

Dieses Angebot richtet sich an Familien, die sich um
einen behinderten Angehörigen kümmern und den
Wunsch haben, einfach mal abzuschalten. Wir sorgen
dafür, dass Sie sich diese wohlverdiente Auszeit nehmen können ohne Sorge um ihre Angehörigen!

Weitere Informationen und ein aktuelles Freizeit- und
Bildungsprogramm finden Sie im Internet unter
www.westeifel-werke.de. Gerne schicken wir Ihnen
auf Anfrage aktuelles Informationsmaterial zu oder
vereinbaren einen Gesprächstermin mit Ihnen.

