
Ambulant Betreutes 
Wohnen –

in leichter Sprache

Die Lebenshilfe  
hat auch eine Homepage.

Sie heißt:  
www.lebenshilfe-kusel.de

Was ist wichtig?

Wichtig ist, dass alle gut  
zusammenarbeiten.
Wie das genau läuft, wird  
zwischen den Mitarbeitern und 
Dir besprochen. Daran müssen 
sich dann alle halten.
Wenn es Probleme gibt,  
sprechen wir darüber, damit es 
wieder besser wird.

Wen du bei Fragen anrufen 
kannst

Du kannst diese Person anrufen:
DAVID WEBER
Tel.: 0 63 81 – 425 61 0

Unser Büro ist hier: 
Christian-Böhmer-Weg 13  
66869 Kusel

Du kannst eine Email schreiben: 
davidweber@lebenshilfe kusel.de

Zu dieser Uhrzeit ist jemand  
im Büro:
-  Montag bis Donnerstag:  

08.00 bis 16.00 Uhr
-  Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr

Wenn ich nicht bereit bin  
mitzuarbeiten, kann die  
Lebenshilfe die Hilfe beenden.
Auch ich kann die Hilfe beenden, 
wenn ich sie nicht mehr will.



Was ist Ambulant Betreutes 
Wohnen?

Du kannst alleine in Deiner  
eigenen Wohnung wohnen.
Du kannst auch mit anderen  
zusammen in einer Wohn –  
Gemeinschaft wohnen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiter- 
innen der Lebenshilfe helfen Dir 
dabei.

Wer hilft dir?

Es kommt immer nur ein  
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 
zu Dir nach Hause.
Du kannst dieser Person  
vertrauen.
Sie ist für Dich da, wenn  
Du Hilfe brauchst.
Du kannst sie alles fragen,  
was Du wissen möchtest.
Wann der Mitarbeiter oder  
die Mitarbeiterin kommt, wird  
vorher ausgemacht.
Dann kannst Du Dich darauf  
einstellen.

Welche Hilfe bekommst du?

Die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Lebenshilfe helfen Dir:
- im Umgang mit dem Amt
- bei der Freizeit
- bei Deinen Arzt-Terminen
- mit dem Haushalt
- beim Einkaufen
Auch bei allen anderen Sachen 
helfen sie Dir.
Die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Lebenshilfe kommen so 
oft, die Du möchtest.

Wer bezahlt das?

Normalerweise bezahlt das  
Sozialamt alles.
Die Hilfe ist für Dich kostenlos.
Du musst kein Geld dafür  
bezahlen.

Wie bekommst du Hilfe?

Zuerst musst Du einen Antrag 
beim Sozialamt stellen.
Dabei können wir Dir helfen.
Das Sozialamt macht dann einen 
Termin mit Dir.
Dabei wird besprochen, welche 
Hilfe Du brauchst.
Das wird in einem Hilfeplan  
aufgeschrieben.

Daran müssen sich alle halten.
1 mal im Jahr kommt das Sozial-
amt zu Dir nach Hause.
Dann wird über den Hilfeplan 
gesprochen.
Du kannst dabei sagen, ob der 
Hilfeplan geändert werden muss.


