
Das Wohnheim in Niederscheld ist das älteste der fünf statio-
nären Lebenshilfe-Wohnheimen im nördlichen Lahn-Dill-Kreis. 
Weitere Standorte sind in Manderbach, Simmersbach, Haiger 
und unser Wohnhaus In den Thalen. In diesen Einrichtungen 
bieten wir insgesamt 123 Dauerplätze. 

Darüber hinaus begleiten wir Menschen mit Behinderungen in 
der Form des Betreuten Wohnens sowie im Stationär begleite-
ten Wohnen und im Begleiteten Wohnen in Familien. Die am-
bulante Betreuung umfasst derzeit 111 Personen. Dass die Zahl 
der stationären und betreuten Plätze so ausgeglichen ist, ist eine 
Quote, die sich hessenweit sehen lassen kann und uns sehr stolz 
macht.  

Menschen mit Behinderungen ein Zuhause zu bieten – eine 
Aufgabe, die angesichts des Engpasses an stationären Wohn- 
angeboten für Menschen mit geistigen Behinderungen immer 
bedeutsamer wird. Die Nachfrage übersteigt das Angebot an 
Wohnplätzen für Menschen mit geistigen Behinderungen bei 
Weitem. 

Aus diesem Grund ist Ihre Unterstützung von enormer Bedeu-
tung, damit wir Menschen mit Behinderungen ein Leben er-
möglichen können, das in jedem Bereich so selbstbestimmt und 
normal wie möglich ist. 

Bitte merken Sie sich diesen Termin  
schon einmal im Kalender vor.
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Wohnen heißt: zuhause sein
3. Bauabschnitt in Niederscheld 

Helfen Sie mit!

Lebenshilfe
Dillenburg e.V.

Lebenshilfe
Dillenburg e.V.

Informationen über unsere Organisation 
finden Sie im Internet unter:

www.lebenshilfe-dillenburg.de

Eine Einrichtung der Lebenshilfe Dillenburg e.V.

Allgemeine
Informationen

Lebenshilfe Dillenburg e.V.
Geschäftsstelle und
Zentralverwaltung

Am Forstdenkmal 7, 35683 Dillenburg

Telefon 02771 | 90 9 - 0
Fax 02771 | 90 9 - 10

info@lebenshilfe-dillenburg.de
www.lebenshilfe-dillenburg.de

Bankverbindung: Sparkasse Dillenburg
Geschäftskonto:  

DE22 5165 0045 0000 0818 44
Spendenkonto: 

DE12 5165 0045 0000 0181 01
BIC: HELADEF1DIL

Jetzt auch 
auf Facebook! 

 Dauerhaft spenden

Damit Ihre Hilfe über einen langen Zeitraum Früchte tragen 
kann, haben Sie ab sofort zwei Möglichkeiten: 

1. Dauereinzug     

Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie ein Dauereinzugs-
formular. Sie können uns also von nun an gezielt über einen 
längeren Zeitraum hinweg aktiv unterstützen. Einfach ausfüllen, 
abtrennen und an uns zurücksenden. 

2. Einzelspende

Selbstverständlich können Sie uns auch wie gewohnt eine Ein-
zelspende zukommen lassen. Nutzen Sie hierfür einfach das se-
parat beiliegende Überweisungsformular. 

Welche Möglichkeit Sie auch wählen: Sie tragen auf diese Weise 
Ihren Teil dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen auch in 
Zukunft ihren selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft 
haben.

Ihre Zuwendungen an die Lebenshilfe können Sie selbstver-
ständlich steuerlich absetzen. 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!



Zuhause sein

HSV-Bettwäsche. Zwei Vitrinen mit Modellautos. Eine Dis-
cokugel an der Decke. Ein Autogramm von Schlagersänger 
Michael Heck auf der Fensterbank. 

Wer Heinz Gemeinhardt im Lebenshilfe-Wohnheim Nieder-
scheld besucht, gewinnt schnell einen Eindruck von der viel-
seitigen Persönlichkeit des 65-jährigen Manns im Rollstuhl. 
„Das ist mein Zimmer, jou! Gefällt mir gut!“ 

Seit 2013 nennt er den neu geschaffenen Raum mit angren-
zendem barrierefreien Bad sein eigenes Reich. Das helle 
Zimmer mit der schönen Aussicht entstand im Zuge der 
zweiten von insgesamt drei großen und aufwändigen Bau-
maßnahmen. Nun steht der abschließende 3. Bauabschnitt 
bevor, der uns als Verein erneut vor eine große finanzielle 
Herausforderung stellt. 

Den Anfang des Großprojektes machte vor sechs Jahren die 
„Aktion Einzelzimmer“:

Ebenso wie in allen anderen unserer Wohnheime war es uns 
auch in Niederscheld wichtig, private Rückzugsmöglichkei-
ten bieten zu können, die unsere Bewohner nach eigenen 
Vorstellungen einrichten konnten. „Auch das gehört zur 
Selbstbestimmung“, betont Wohnheimleiter Bernd Kaiser.

Modernisierung in drei Schritten

Der Nordkomplex des Wohnheims wurde damals durch ei-
nen Neubau ersetzt, in dem acht Bewohner- und ein Kurz-
zeitzimmer, die gesamte Hauswirtschaft und ein modernes 
Pflegebad untergebracht sind. In südlicher Richtung kamen 
ein kleiner Anbau mit vier Bewohnerzimmern sowie eine Er-
weiterung der Gemeinschaftsräume hinzu. Außerdem muss-
ten aufgrund des Gebäudealters im Zuge des Umbaus Barri-
erefreiheit, Technik und Brandschutz auf den aktuellen Stand 
gebracht werden. 

Bei der abschließenden Maßnahme wird es nun darum ge-
hen, die 14 restlichen, schon über 30 Jahre alten Bewoh-
nerzimmer und Flurbereiche im verbliebenden Bestands-
gebäude auf zwei Etagen zu sanieren, die Bewohnerbäder 
barrierefrei zu gestalten und die erforderlichen Pflegebäder 
in diesem Gebäudeteil auf beiden Etagen auf heutige Stan-
dards zu bringen.  Aufgrund des weiterlaufenden Wohn-
heimbetriebes wird sich die bauliche Umsetzung über einen 
längeren Zeitraum erstrecken. „Wir haben nur einen Raum 
als Ausweichmöglichkeit und müssen daher Zimmer für Zim-
mer sanieren“, erklärt Bernd Kaiser. 

 

Regelmäßig spenden. 
Dauerhaft helfen.

Ja, ich möchte die gemeinnützige Arbeit der Lebenshilfe Dillen-
burg e.V. unterstützen und ermächtige sie daher, den folgenden 
Betrag im angegebenen Zahlungsrhythmus von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut an, die von der Lebenshilfe Dillenburg e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

☐ 10 Euro ☐ 25 Euro 

☐ 50 Euro  ☐ ________ Euro  
 
☐ monatlich  ☐ vierteljährlich 

☐ halbjährlich  ☐ jährlich

Die Abbuchung erfolgt zur Monatsmitte, erstmalig:

 SEPA-EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Name, Vorname

Kontoinhaber

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Ort/Datum     

Unterschrift

Den Großteil der Kosten für diesen Abschnitt in Höhe von 
insgesamt rund 1,2 Millionen Euro trägt auch diesmal der 
Landeswohlfahrtsverband Hessen. Dennoch müssen wir 
auch jetzt wieder einen erheblichen Eigenanteil von weit 
über 200.000 Euro aufbringen. Damit wir das als Verein re-
alisieren können, sind wir dringend auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. 

Uns ist es ein Herzensanliegen, den Menschen, die wir in 
unseren Wohnheimen betreuen, Heimat zu sein. 

Helfen Sie uns dabei, nach Abschluss der Bauarbeiten allen 
Bewohnern moderne und funktionsgerechte Einzelzimmer 
sowie Gemeinschaftsflächen zur Verfügung zu stellen, die 
gleichzeitig auch den gestiegenen Pflegeanforderungen ge-
recht werden. 


