
Wohnen heißt: zuhause sein

Das Wohnheim in Simmersbach ist eines von insgesamt fünf 
stationären Lebenshilfe-Wohnheimen im nördlichen Lahn-
Dill-Kreis. Weitere Standorte sind in Manderbach, Nieder-
scheld, Haiger und unser Wohnhaus In den Thalen. In diesen 
Einrichtungen bieten wir insgesamt 130 Dauerplätze. 

Darüber hinaus begleiten wir Menschen mit Behinderungen 
in der Form des Betreuten Wohnens sowie im Stationär be-
gleiteten Wohnen und im Begleiteten Wohnen in Familien. 
Die ambulante Betreuung umfasst derzeit 120 Personen. 
Dass die Zahl der stationären und betreuten Plätze so ausge-
glichen 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 Be-
deutung, damit wir Menschen mit Behinderungen ein Leben 
ermöglichen können, das in jedem Bereich so selbstbestimmt 
und normal wie möglich ist. 
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 Dauerhaft spenden

Damit Ihre Hilfe über einen langen Zeitraum Früchte tragen 
kann, haben Sie 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!



		 „Was wird da genau gemacht?“
  „Wann geht es denn endlich los?“
  „Wie sieht es aus, wenn es fertig ist?“ 

Wenn es nach unseren Bewohnern geht, kann die umfangrei-
che und dringend notwendige Brandschutzmaßnahme für un-
ser Wohnheim in Simmersbach am liebsten sofort beginnen. 

Diese Maßnahme wird eine der großen Investitionen unse-
res Vereins für das kommende Jahr. Erforderlich geworden 
ist sie aufgrund der in den vergangenen Jahren deutlich ge-
stiegenen Brandschutzanforderungen.

Die kostenintensive Erneuerung beinhaltet unter anderem 
den Anbau mehrgeschossiger Fluchttreppen an der Außen-
fassade, die Schaffung von Aufstellflächen für die Feuerwehr 
sowie die Anlage befestigter Fluchtwege im Außenbereich. 

Das aufwändige Vorhaben wird somit ein wichtiges Plus an 
Sicherheit für die von uns betreuten Menschen bringen. Die 
Umsetzung des vielfältigen  Maßnahmenpaketes  gewähr-
leistet „im Falle der Fälle“ eine schnelle Evakuierung insbe-
sondere von Menschen mit körperlichen Einschränkungen. 

Die Maßnahme im Überblick: 

Die an die Gemeinschaftsräume angrenzenden Balkone 
müssen mit Fluchttreppen versehen werden, die den Bewoh-
nern einen zusätzlichen Rettungsweg und somit ein sicheres 
und ungehindertes Verlassen im Ernstfall ermöglichen. Des 
Weiteren müssen zusätzliche Fluchtmöglichkeiten aus den 
Bewohnerzimmern im Dachgeschoss geschaffen werden. 

Auch in technischer Hinsicht ist eine Aufrüstung erforderlich. 
So werden Lichtruf- und Telefonanlage zur Sicherstellung der 
internen Alarmierungskette erneuert. 

Weitere Maßnahmenbestandteile, wie z. B. der  Austausch 
selbstschließender Brandschutztüren sind bereits erfolgt. 

Im Zuge dieses Bauprojektes werden wir zudem die dringend 
notwendige Modernisierung von zwei Pflegebädern vorneh-
men. Die in die Jahre gekommenen Bäder werden auf heu-
tige Standards im Hinblick auf Technik und Barrierefreiheit 
gebracht. 

Die Maßnahme wurde mit dem Landeswohlfahrtsverband 
Hessen abgestimmt, welcher den Löwenanteil der Gesam-

Regelmäßig spenden. 
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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

tinvestition in Höhe von rund 730.000 Euro übernimmt. Den-
noch müssen wir einen erheblichen Eigenanteil in Höhe etwa 
140.000 Euro leisten. Damit wir das als Verein realisieren 
können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 

Helfen Sie bitte dabei, diese wichtige Maßnahme umzu-
setzen, damit wir unseren Bewohnern ein noch sichereres 
Zuhause bieten können, das allen pflegerischen und techni-
schen Anforderungen gerecht wird. 

Es ist uns ein zentrales Anliegen, den Menschen, die wir in 
unseren Wohnheimen betreuen, Heimat zu sein. Dafür brau-
chen wir Ihre Unterstützung. Allen Spendern sagen wir be-
reits jetzt schon herzlichen Dank!


