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Kontakt & Information
Lebenshilfe Vorarlberg
Birgit Loacker
Leiterin Familie und Freizeit
Gartenstrasse 2
6840 Götzis
Tel.: 05523 506
Fax: 05523 506-9
Mobil: 0664 8395986
E-Mail: familienservice@lhv.or.at
www.lebenshilfe-vorarlberg.at

Menschen brauchen

Lebenshilfe VorarlbergMenschen.

Familienservice
Unterstützung für Angehörige

Menschen brauchen Menschen
Die Lebenshilfe Vorarlberg begleitet Menschen mit 
Behinderungen bei einem selbstbestimmten und erfüllten
Leben inmitten unserer Gesellschaft. Wir setzen uns mutig
dafür ein, dass die Gesellschaft Menschen mit Behinderungen
als selbstverständliche und gleichberechtigte Akteure 
anerkennt und entsprechende Brücken baut. 

Wir stellen die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen
in den Mittelpunkt. Zur Lebensqualität zählen wir alles, was
die individuellen Lebensbedingungen ausmacht - insbesondere
in den Bereichen Arbeit, Bildung, Wohnen und Freizeit.



Wir kommen zu Ihnen nach Hause!
An sieben Tagen pro Woche kommen unsere qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des ganzen Jahres
(Ausnahme: Weihnachten bis Neujahr) zu Ihnen in die Familie
und unterstützen die Familienmitglieder mit Behinderungen
oder auch  ihre Geschwister. 

Wir stellen uns dabei auf die jeweilige Situation und die 
individuellen Bedürfnisse jeder Familie ein und achten darauf,
dass der Alltag wie gewohnt weiterlaufen kann. 
Wir begleiten bei der Betreuung der Kinder genauso, 
wie bei der Bewältigung des Haushalts und bieten dadurch 
Unterstützung und Erholung für die ganze Familie. 

Für diesen Einsatz direkt in der Familie bringen unsere 
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter neben einer fachlichen 
Grundqualifikation ein hohes Maß an Eigenverantwortung, 
gesun den Menschenverstand und vor allem auch viel 
Herzlichkeit mit.

Begleitung an unseren Standorten
Möchte die Familie einmal ein Wochenende oder ein paar
Tage Urlaub von der täglichen Pflege und Betreuung machen,
dann bieten wir die Begleitung von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen mit Behinderungen in kleinen Gruppen an 
unseren Familienservice-Standorten Batschuns und Hohen-
ems an. 

Damit wird nicht nur Erholung von der Betreuung und 
alternative Zeit für die Angehörigen ermöglicht, 
sondern gleichzeitig bekommen die begleiteten Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen die Chance, neue Kontakte
zu knüpfen und neue Erfahrungen zu  machen. 

Bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind Ihre 
Angehörigen in besten Händen. Sie zeichnen sich durch viel
Erfahrung in der Begleitung und Pflege aus, stellen ein 
vielfältiges und buntes Freizeitprogramm auf die Beine und
gehen auf die Bedürfnisse jeder und jedes Einzelnen ein. 

Ein Kind mit Behinderungen verändert das Familienleben 
oftmals grundlegend. Pflege, Begleitung und Erziehung erfordern
möglicherweise mehr Zeit und Energie. Die gesamte Familie
kann in der Gesellschaft auch mit neuen und nicht immer nur
konstruktiven Reaktionen konfrontiert sein. 

Für alle Beteiligten, vor allem für die
Eltern, bedeutet das eine zusätzliche
Aufgabe zu dem was Eltern-Sein
mit sich bringt. Umso wichtiger,
dass jemand da ist, der unterstützt.
Sei es durch ideelle Unterstützung
oder durch ganz konkrete 
Dienstleis tungen. Damit 
Familienleben gelingen kann – 
auch und gerade mit einem Kind,
das besondere Bedürfnisse hat. 

Familienservice
der Lebenshilfe Vorarlberg


