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Die Lebenshilfe Kreis Saarlouis gGmbH sucht fortlaufend für den Bereich: Familienunterstützender Dienst

Helfer (m / w)

gegen eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale
in Höhe von 8,50 € / Stunde.

Sitemap

Ihre Aufgaben umfassen die stundenweise Betreuung und Begleitung von Kindern und Erwachsenen mit
Behinderung bezüglich ihrer individuellen Freizeit- und Lebensgestaltung im Kreis Saarlouis. Die Angebote
werden inhaltlich und zeitlich flexibel an den Bedürfnissen der einzelnen Menschen ausgerichtet. Wir wünschen
uns eigenverantwortliche, zuverlässige und empathische Mitarbeiter/innen die sich gerne sozial engagieren
möchten und Freude im Umgang mit behinderten Menschen haben.
Praktische Vorerfahrungen oder eine einschlägige pädagogische Fachausbildung im Bereich der
Behindertenhilfe sind für die Mitarbeit keine Voraussetzung.
Der Einsatz eines eigenen PKW‘s ist erforderlich.
Schriftliche Bewerbung an:
Lebenshilfe Kreis Saarlouis gGmbH
Geschäftsstelle: Werner-von-Siemens-Str. 6, 66793 Saarwellingen
Bei Fragen stehen wir unter der Telefonnummer: 06831 / 128 18 18 gerne zur Verfügung.

Veranstaltungskalender 2015
veröffentlicht um 01.04.2015, 01:22 von Uwe Nisius [ aktualisiert: 01.04.2015, 01:34 ]

22.05.2015, Tag der offenen Tür im Kindergarten „Rappelkiste“
Von 13.00 bis 17.00 Uhr ist der Kindergarten „Rappelkiste“ der Lebenshilfe in der Bahnhofstraße 269 für
Eltern, Angehörige, Interessenten uns sonstige Besucher geöffnet. Neben Informationen über die
Einrichtung werden auch ein kleiner Imbiss und Getränke angeboten.
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29.05.2015, Mitgliederversammlung der Lebenshilfe
An diesem Freitag findet um 19.00 Uhr im Speisesaal des Wohnheimes Sägemühle, Rodener Weg,
Saarwellingen, die diesjährige Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Kreisvereinigung Saarlouis e. V.
statt. Im Rahmen dieser Versammlung wird Andreas Sauder vom Demenzverein zum Thema „Demenz
und geistige Behinderung“ referieren.
14.06.2015, Sommerfest der Lebenshilfe
Anders als in den vergangenen Jahren wird das diesjährige Sommerfest rund um das Erich Pohl Haus in
der Bahnhofstraße 188 in Saarwellingen veranstaltet. Das Fest beginnt um 11.00 Uhr mit einem
Frühschoppenkonzert und bietet bei freiem Eintritt reichlich Unterhaltung für Jung und Alt. Gleichzeitig
besteht die Gelegenheit, die im Gebäude befindlichen Einrichtungen zu besichtigen, da sowohl die
Tagesförderstätte als auch die Frühförderstelle der Lebenshilfe einen Tag der offenen Tür anbieten.

31.10.2015, Festakt zum Jubiläum
Der Festakt zum offiziellen Jubiläum der Lebenshilfe findet am Samstag, dem 31.10.15 im Vereinshaus in
Fraulautern statt. Im Zug der Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen wird auch eine große Ausstellung
die Arbeit der Lebenshilfe in den unterschiedlichen Bereichen präsentieren. Als Festrednerin konnte Frau
Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust, die Bundesgeschäftsführerin der Lebenshilfe, gewonnen werden. Nach
dem Festakt lädt die Lebenshilfe zu einem Gedankenaustausch und gemütlichem Beisammensein ein.
14.12.2015, Weihnachtsfeier Wohnverbund
Die Weihnachtsfeier der Wohneinrichtungen findet am Montag, dem 14.12.15, im Mehrzweckraum des
Wohnheimes Sägemühle statt. Der Nikolaus beschert nach einem Gottesdienst die Bewohnerinnen und
Bewohner des Wohnverbundes der Lebenshilfe Saarlouis.
15.12.2015, Weihnachtsfeier der Lebenshilfe
Die Tagesförderstätte gestaltet ab 15.00 Uhr die offizielle Weihnachtsfeier der Lebenshilfe im Kreis
Saarlouis. Diese Feier steht allen Freunden der Lebenshilfe offen und bildet den besinnlichen
Jahresabschluss für die Einrichtung der Lebenshilfe.
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Das gesamte Jubiläumsjahr wird von etlichen Veranstaltungen, wie Wanderausstellungen,
Teilnahme mit Infoständen auf Veranstaltungen unterschiedlichster Art und sonstige
Präsentationen der Arbeit der Lebenshilfe begleitet. Diese Einzelveranstaltungen werden wir im
Laufe des Jahres ebenfalls auf dieser Seite präsentieren.

Der Kindergarten "Rappelkiste" beteiligt sich an der Aktion "Saarland picobello"
veröffentlicht um 18.03.2015, 02:20 von Uwe Nisius [ aktualisiert: 13.05.2015, 01:48 ]

Auch in diesem Jahr beteiligte sich der Integrative Kindergarten „Rappelkiste“ der Lebenshilfe Kreis
Saarlouis gGmbH an der Aktion „Saarland picobello 2015“. Am Freitag, dem 13.03.15 machten sich gut
60 Kinder und ihre Erzieher mit dem Schlachtruf „Der Dreck muss weg“ auf den Weg in den nahe
gelegenen Wald, um Unrat, Abfälle, Plastik, Papier und Styropor einzusammeln.

"Saarland picobello" ist eine Mitmachaktion der Landesregierung. Es gilt, der Vermüllung unserer
Landschaft sowie unserer Städte endgültig den Kampf anzusagen.
Der Trend der letzten Jahre, insbesondere des letzten Jahres, setzt sich weiterhin fort: Von Jahr zu Jahr
wird der durch die Kinder und Erzieher gesammelte Müllberg immer kleiner. Nachhaltig sieht man, dass
die Aktion „Saarland picobello“ Wirkung zeigt. Dennoch kann man nachdenklich werden, was innerhalb
eines Jahres an Müll im Wald achtlos „weggeworfen“ wird.
Bei der Picobello-Aktion tragen die Kinder nicht nur etwas zum Umweltschutz bei, sondern zusätzlich
bietet der Wald eine grundlegende Spiel- und Erlebnismöglichkeit. Erfahrungen in der Natur und ein
sensibler Umgang mit Pflanzen und Tieren fördert Verantwortung und Wertschätzung gegenüber der
Umwelt. Im Zusammenhang mit Bewegung, sind den Kindern ideale Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten gegeben.

Der Fastnachtsumzug
veröffentlicht um 04.03.2015, 01:21 von Uwe Nisius [ aktualisiert: 13.05.2015, 01:53 ]

Die Lebenshilfe Saarlouis feiert in diesem Jahr ihr 50 jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat man sich
einige ganz besondere Aktionen einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die
http://www.lebenshilfe-saarlouis.de/aktuelles
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Belange der Menschen mit Behinderung zu lenken. Denn es geht nicht nur um einen Geburtstag, sondern
es geht darum, Menschen mit Behinderung im Zeitalter der Inklusion teilhaben zu lassen. Und zwar
teilhaben am Leben in ihrer Gemeinde oder Stadt, in der sie leben. Es geht auch darum, für Menschen
mit geistiger und schwerst-mehrfacher Behinderung, die in einer Wohnstätte leben, diese Möglichkeiten
zu eröffnen. Auch wollen wir ihnen Mut machen, dass sie ganz selbstverständlich die vielfältigen
Möglichkeiten und Angebote der Gemeinde nutzen.
Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit diesen Gedanken war schnell eine Idee geboren und mit
den Bewohnern besprochen. Nämlich wir, das heißt das ganze Wohnheim mit allen Bewohnern und
Mitarbeitern, machen mit beim diesjährigen Rosenmontagsumzug unserer Heimatgemeinde
Saarwellingen, einer Fastnachthochburg im Saarland.

Eifrig und mit Begeisterung wurde das Motto unserer Gruppe „Es ist normal verschieden zu sein“
gefunden. Die Bewohner beschlossen, sich als Tiere zu verkleiden. Was für eine Vielfalt. Als Rahmen
diente uns die selbst gebaute Arche Noah, in der wir schon mal einige (Kuschel-) Tiere „gerettet“ haben.
So verstauten wir die Leckereien, die unsere Bewohner an die zuschauenden Kinder verteilen wollten,
und gingen mit fast 50 teils schwerstbehinderten Personen, 8 Rollstühlen, einer Arche und einigen
Bollerwagen für das Material und die Musik im Umzug als Fußtruppe mit. Überwältigt waren wir von den
vielen Zuschauern, die uns am Rande des Zuges willkommen hießen und mit uns gemeinsam die
Fastnachtparole „Allez hopp“ anstimmten. Am Schönsten war für die Bewohner das Verteilen der
„guzzjer“ an die Kinder am Straßenrand. Sie waren die Akteure und haben das „Geben“ genossen.
Nach eineinhalb Stunden war das Ziel erreicht. Dann zogen die anderen Gruppen an uns vorbei und
haben anerkennend den erfolgreichen Jecken der Lebenshilfe noch ganz viele Süßigkeiten in ihre
Taschen spendiert. Auch das „Nehmen“ hat Spaß gemacht und war ein krönender Abschluss des
Faschingsspektakels !
Allez hopp
Bis zum nächsten Jahr beim Umzug

Malaktion der Kindergartenkinder mit Mike Mathes
veröffentlicht um 11.02.2015, 00:42 von Uwe Nisius [ aktualisiert: 16.02.2015, 00:40 ]

Am Donnerstag, dem 2.Oktober 2014 war es soweit. Der Saarlouiser Künstler Mike Mathes kam zu uns in
den Kindergarten "Rappelkiste".
2015 feiert die Lebenshilfe Kreisvereinigung Saarlouis e.V. ihr 50jähriges Jubiläum. Dazu finden viele
Aktionen und Begegnungen statt. Eine Attraktion ist die Malaktion mit Mike Mathes. Viele unterschiedliche
Holzpuzzleteile werden von vielen verschiedenen Menschen bemalt. Die einzelnen bemalten Teile
werden dann von Mike Mathes zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammengesetzt.
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Ab Sommer 2015 kann das Gesamtkunstwerk auf dem Gelände des Wohnhauses Sägemühle bewundert
werden. Doch zuvor sind viele Leute gefragt. Unsere Kinder kamen mit Malschürzen und viel Freude in
den Werkraum. Dort konnte jeder der kleinen Künstler sein eigenes Puzzleteil individuell und kreativ
bemalen. Zum Schluss gab es noch ein tolles Abschlussbild mit Mike Mathes und dem eigenen
Kunstwerk. Ein toller Vormittag für unsere Kinder.

Brückenschlag über den Ellbach
veröffentlicht um 10.02.2015, 01:32 von Uwe Nisius [ aktualisiert: 11.02.2015, 00:44 ]

Im Jahr 1994 wurde in Zusammenarbeit mit dem THW Saarwellingen die Brücke über den Ellbach auf
dem Gelände der Sägemühle in Saarwellingen komplett erneuert. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Der
hölzerne Belag der Brücke hatte zwischenzeitlich witterungsbedingt sehr gelitten.
Auf Anfrage der Lebenshilfe erklärte sich das THW Saarwellingen erneut bereit, im Rahmen einer Übung
den Brückenbelag zu erneuern. Das Material wurde von der Lebenshilfe aus Spendengeldern
angeschafft. An zwei arbeitsreichen Tagen gelang es dem THW, den Brückenbelag rundum zu erneuern
und somit die Zufahrt zur Gärtnerei wieder nutzbar zu machen.
Die Lebenshilfe dankt dem THW Saarwellingen, das die Brücke bereits zum 3. Mal neu gebaut bzw.
renoviert hat.

Erich Pohl Haus erhält neuen Aufzug
veröffentlicht um 06.02.2015, 01:15 von Uwe Nisius [ aktualisiert: 06.02.2015, 01:51 ]
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Die vor 8 Jahren konzipierte Aufzugsanlage im Erich Pohl Haus (Tagesförderstätte und Frühförderstelle
der Lebenshilfe) hat sich zwischenzeitlich aufgrund des veränderten Hilfebedarfs der erwachsenen
Tagesstättenbesucher als nicht mehr ausreichend erwiesen.
Die Neuerrichtung einer entsprechend dimensionierten Aufzugsanlage wird den Einsatz von Mitteln in
Höhe von ca. 150.000 Euro notwendig machen. Der entsprechende Bauantrag ist eingereicht und wartet
auf seine Genehmigung. Die Anlage wird den Tagesablauf in der Einrichtung wesentlich erleichtern und
ist geeignet, auch Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf leichter zu transportieren.
Erfreulicherweise hat sich die Aktion Mensch hier ebenfalls bereit erklärt, die Barrierefreiheit in diesem
Bereich zu fördern. Der gewährte Zuschuss beläuft sich auf 55.826,22 Euro und erleichtert der
Lebenshilfe die Durchführung des Projektes in erheblicher Weise.

Die Lebenshilfe im Kreis Saarlouis wird 50
veröffentlicht um 21.01.2015, 05:25 von Uwe Nisius [ aktualisiert: 01.04.2015, 01:21 ]

1965 bis 2015
„Es	
  ist	
  normal,	
  verschieden	
  zu	
  sein.“

Dieses	
   Motto	
   der	
   Lebenshilfe	
   verdeutlicht,	
   dass	
   es	
   keine	
   Norm	
   für	
   das	
   Menschsein	
  gibt.	
  Die
Vielfalt	
   und	
   die	
   Verschiedenheit	
   von	
   uns	
   Menschen	
   bereichern	
   unser	
   Leben.	
   Menschen	
  mit
geistiger	
   Behinderung	
   sind	
   hiervon	
   nicht	
   ausgenommen.	
   Sie	
   sind	
   wie	
   alle	
   andere	
  Menschen
einzigartig	
   und	
   unverwechselbar.	
   Sie	
   sind	
   Persönlichkeiten	
   mit	
   individuellen	
   Vorlieben	
  und
Abneigungen,	
  Stärken	
  und	
  Schwächen,	
  Wünschen	
  und	
  Träumen.
	
  
Liebe	
  Freunde	
  der	
  Lebenshilfe,
im	
   Januar	
   1965	
   haben	
   sichMenschen	
   mit	
   Visionen,	
   engagierte	
   und	
  mutige	
  Eltern,die	
  ihren	
  –	
  wie
man	
   damals	
   sagte	
   -‐	
   Sorgenkindern	
   ein	
   menschenwürdiges	
   Leben	
   und	
   das	
   Recht	
  auf	
  Bildung,
Erziehung	
  und	
  Arbeit	
  ermöglichen	
  wollten	
  mit	
  Fachleuten	
  zusammen	
  getan	
  und	
  die	
  Lebenshilfe
Kreisvereinigung	
   Saarlouis	
   als	
   Selbsthilfeorganisation	
   gegründet.	
   Vor	
   50	
   Jahren	
   war	
   die
http://www.lebenshilfe-saarlouis.de/aktuelles
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Integration	
  behinderter	
  Menschen	
  noch	
  keine	
  Selbstverständlichkeit,	
  von	
  Inklusion	
  noch	
  keine
Rede.	
   Damit	
   war	
  ein	
  großer	
  Anfang	
  gemacht	
  zum	
  Wohl	
  der	
  Menschen	
  mit	
  geistiger	
  Behinderung
im	
  Kreis	
  Saarlouis.
Die	
   Entwicklung	
   der	
  Lebenshilfe	
  Kreisvereinigung	
  Saarlouis	
  in	
  den	
  vergangenen	
  fünf	
  Jahrzehnten
ist	
  am	
  ehesten	
  mit	
  den	
  Schlagworten	
  „Behütung	
  –	
  Integration	
  –	
  Inklusion“	
  zu	
  beschreiben.	
  Die
Lebenshilfe	
   Kreisvereinigung	
   Saarlouis	
   hat	
   sich	
   stetig	
   basierend	
   auf	
   dem	
  sozialen	
  Engagement
Vieler	
   weiterentwickelt	
   und	
   ist	
   ständig	
   gewachsen	
   um	
   entsprechende	
   Hilfen	
   bereitstellen	
  zu
können.	
   Waren	
   die	
   Anfänge	
   durch	
   den	
   ehrenamtlichen	
   Einsatz	
   engagierter	
   Menschen
gekennzeichnet,	
   ist	
   heute	
   weder	
   die	
   Betriebsführung	
   noch	
   die	
   Betreuung	
   in	
   unseren
Einrichtungen	
  ohne	
  qualifizierte	
  Fachkräfte	
  möglich.
50	
   spannende	
   und	
   aufregende	
   Jahre	
   später	
   ist	
   aus	
   dem	
   zarten	
   Pflänzchen	
   Lebenshilfe	
  ein
starker	
  Baum	
  der	
  Hilfe	
  geworden.	
  Menschen	
  mit	
   Behinderung	
  finden	
  heute	
  bei	
  der	
  Lebenshilfe
Kreisvereinigung	
   Saarlouisin	
   mehreren	
   Einrichtungen	
   ein	
   breitgefächertes	
   Spektrum	
   der	
   Hilfe,
individuell	
   auf	
   die	
   Bedürfnisse	
   des	
   Einzelnen	
   ausgerichtet	
   unter	
   Wahrung	
   des	
   Anspruchs	
  auf
Selbstbestimmung	
  und	
  persönliche	
  Würde.
50	
   Jahre,	
   auf	
   die	
   wir	
   mit	
   Stolz	
   und	
   Dankbarkeit	
   zurück	
   blicken	
   können.	
   Die	
   erzielten	
   Erfolge	
   und
bewirkten	
   gesellschaftlichen	
   Veränderungsprozesse	
   sind	
   unübersehbar.	
   Der	
   Dank	
   gilt	
   allen
engagierten	
  Menschen	
  für	
  ihre	
  Einsatzbereitschaft	
  und	
  ihr	
  soziales	
   Engagement,	
  die	
  sich	
  in	
  den
vergangenen	
   50	
   Jahren	
   für	
   die	
   Ziele	
   der	
   Lebenshilfe	
   auf	
   unterschiedliche	
   Weise	
  eingesetzt
haben:	
   allen	
   Mitgliedern,	
   allen	
   Mitarbeiterinnen	
   und	
   Mitarbeitern,	
   allen	
   Unterstützern	
   und
Leistungsträgern	
   sowie	
   allen	
   Verantwortlichen.	
   Vor	
   allem	
   gilt	
   der	
   Dank	
   all	
   den	
   Menschen	
  mit
Behinderung,	
  die	
  unsere	
  Dienste	
  in	
  Anspruch	
  nehmen	
  sowie	
  ihren	
  Angehörigen	
  und	
  Freunden.
So	
  erfreulich	
  und	
  erfolgreich	
  die	
  Angebote	
  auf-‐	
  und	
  ausgebaut	
  wurden,	
   so	
  sicher	
  ist	
  es,	
  dass	
  es
keinen	
   Stillstand	
   geben	
   kann.	
   Die	
   Landschaft	
   der	
   Behindertenhilfe	
   verändert	
   sich.	
  Beispielhaft
sei	
  erwähnt,	
  dass	
  immer	
  mehr	
  Menschen	
  mit	
  Behinderung	
  ins	
  Rentenalter	
  kommen.	
  Der	
  Anteil
der	
  schwerst-‐	
  und	
  mehrfach	
  behinderten	
  Menschen	
  nimmt	
  stetig	
  zu.
Wir	
   dürfen	
   nicht	
   aufhören	
   hinzuschauen,	
   Erreichtes	
   zu	
   bewahren,	
   uns	
   aber	
   auch	
   dem	
  Neuen
nicht	
   verschließen,	
  wenn	
  es	
  dem	
  Wohle	
  der	
  Menschen	
  mit	
  Behinderung	
  in	
  unserer	
  Region	
  dient.
Die	
   Lebenshilfe	
   Kreisvereinigung	
   Saarlouis	
   wird	
   sich	
   auch	
  zukünftig	
  dafür	
  einsetzen,	
  die	
  Teilhabe
von	
   Menschen	
   mit	
   Behinderung	
   am	
   gesellschaftlichen	
   Leben	
   weiter	
   zu	
   fördern,	
   ihre
Ausgrenzung	
   und	
   Diskriminierung	
  zu	
  verhindern,	
  Barrieren	
  –	
  auch	
  in	
  den	
  Köpfen-‐	
  zu	
  überwinden
und	
   für	
   einen	
   verständnisvollen	
   und	
   gleichberechtigten	
   Umgang	
   miteinander	
   zu	
  werben,	
  der
von	
  Akzeptanz,	
  Respekt	
  und	
  Anerkennung	
  getragen	
  wird.
Wir	
   laden	
   Sie	
   alle	
   ein,	
   sich	
   mit	
   uns	
   für	
   die	
   Anliegen	
   von	
   Menschen	
   mit	
  Behinderung	
  und	
  ihre
Familien	
  stark	
  zu	
  machen.
Helfen	
  Sie	
  mit.
Roland	
  Steinmetz
1.	
  Vorsitzender
Bezüglich	
   der	
   Veranstaltungen	
  
Veranstaltungskalender.

im	
  

Jubiläumsjahr	
  

verweisen	
  

wir	
  

auf	
   unseren

Fachdienst Ambulant zieht um
veröffentlicht um 21.01.2015, 02:28 von Uwe Nisius [ aktualisiert: 19.02.2015, 01:49 ]

Am Donnerstag, dem 22. Januar, zieht der Fachdienst Ambulant der Lebenshilfe von Nalbach nach
Saarlouis um. Die Kontaktstelle Fachdienst Ambulant wird dann in der Pavillonstraße 8-10 in 66740
Saarlouis zu finden sein. Die (vorläufigen) Kontaktdaten lauten:
Lebenshilfe Kreis Saarlouis gGmbH
Fachdienst Ambulant
Pavillonstraße 8-10
66740 Saarlouis
Tel.: 06831 1281818
Fax: 06831 1286616
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Das Gebäude in der Pavillonstraße 8-10 vor den Kasematten
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