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Menschen mit Behinderungen: 
Einzigartig, echt, direkt- 

bereichernd in der Begegnung und 
wertvoll für die Gesellschaft 
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Unsere Geschichte 

Unsere Angebote 

Begegnungsräume 

Selbstbestimmung und Schutzauftrag 

Vernetzung 

Im Jahr 1965 wurde die Lebenshilfe Dillenburg e.V. als Selbsthilfeorganisation von Eltern und Förderern 
geistig behinderter Menschen gegründet. Aus den ersten Anfängen ist im Laufe der Zeit ein komplexes 
Netz von vielfältigen Einrichtungen und Angeboten entstanden. Die Lebenshilfe Dillenburg e.V. ist heute 
einerseits ein professionelles Dienstleistungsunternehmen mit engagierten hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Mitarbeitern, die gemeinsam konsequent an der Verwirklichung der Vereinsziele arbeiten. 
Andererseits ist als prägendes Merkmal des Vereines geblieben, dass insbesondere Eltern und Angehörige 
von Menschen mit Behinderungen die Lebenshilfe Dillenburg e.V. mitgestalten. Als gewählte Mitglieder im 
Aufsichtsrat haben sie heute die Kontrolle über die Geschäfte des Vereins und treffen wesentliche 
Grundsatzentscheidungen über die Weiterentwicklung der Lebenshilfe Dillenburg e.V. 

Die Aufgabe des Vereines besteht bis heute darin, Angebote im nördlichen Lahn-Dill-Kreis zu entwickeln 
und umzusetzen, die Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen eine angemessene Begleitung in 
allen Lebensphasen und -bereichen sichern. Frühe Förderung und integrative Arbeit schaffen bereits im 
Kindesalter die Grundlage für eine gelingende Integration in allen Lebensbereichen. Wir bieten 
Lebensräume, Wohnmöglichkeiten, Arbeitsplätze sowie Betreuungs- und Förderungsmöglichkeiten. 
Gleichzeitig eröffnen wir Lebensperspektiven und Möglichkeiten der individuellen Persönlichkeits-
entfaltung. 

Die Lebenshilfe Dillenburg e.V. schafft Begegnungsräume, in denen Menschen gut aufgehoben sind und 
Zugehörigkeit und Heimat erleben. Freundschaften und soziale Kontakte lassen neue Beziehungen ent-
stehen und tragen entscheidend zur Lebensqualität bei. 

Zu unserem Auftrag gehört es, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu fördern. Gleichzeitig haben 
wir einen Schutzauftrag, der immer wieder neu zu definieren ist. Daraus entsteht ein Spannungs-
verhältnis, das Assistenz und Begleitung ebenso notwendig macht wie die Schaffung von beschützten 
Lebensräumen. Auf diese Weise werden Voraussetzungen für physische, soziale, materielle und emoti-
onale Sicherheit und Bindung geschaffen und erforderliche Lebensgrundlagen gesichert. 

Für die Arbeit der Lebenshilfe Dillenburg e.V. sind die Solidarität der Öffentlichkeit und der Politik sowie die 
Vernetzung mit anderen Vereinen, Organisationen und Verbänden von zentraler Bedeutung. 

Wer wir sind und was wir machen 
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Was uns wichtig ist 

Achtung der Menschenwürde 

Grundhaltung in unserer Arbeit 

Kommunikation und Zusammenarbeit 

 

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

Das gesamte Wirken der Lebenshilfe Dillenburg e.V. gründet auf einer uneingeschränkten Achtung der 
Würde des Menschen. Jeder Mensch ist einzigartig und gleich wertvoll. Auf der Basis dieser Haltung 
ermöglichen wir Menschen mit Behinderungen auf vielfältige Weise Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft. 

Wir arbeiten mit der Grundhaltung „Soviel Selbstbestimmung und Eigenverantwortung wie möglich und 
soviel Schutz und Hilfe wie nötig". Akzeptanz, Wertschätzung, Respekt sowie ein liebevoller, 
entwicklungsfreundlicher Umgang in allen Lebenssituationen prägen unser Wirken. Gemeinschaft, 
Begegnung und Lebensfreude sind wesentliche Werte in der Arbeit der Lebenshilfe Dillenburg e.V. 

Die Kommunikation innerhalb der Lebenshilfe Dillenburg e.V. und mit externen Partnern ist von 
Wertschätzung, Fairness, Offenheit und Ehrlichkeit geprägt. Unsere Zusammenarbeit wird bestimmt von 
gegenseitigem Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. 
Wir legen Wert auf ein Betriebsklima, in dem die Mitarbeit allen Freude bereitet und die von uns betreuten 
Menschen sich angenommen fühlen und Entwicklungsschritte wagen.

Der Betrieb der Einrichtungen und Angebote erfolgt nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und hat nicht 
Gewinnmaximierung, sondern Kostendeckung und Nachhaltigkeit zum Ziel. 
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Inklusion 

Gesellschaftliche Bedeutung 

Gesellschaftliche Zusammenarbeit 

Es ist normal, verschieden zu sein - 
die Lebenshilfe Dillenburg e.V. hat den Gedanken der Inklusion umgesetzt: 

Menschen mit Behinderungen sind selbstverständlicher und wertvoller Teil der Gemeinschaft in den 
Städten und Gemeinden unserer Region. 

Alle Menschen mit einer Behinderung leben, wohnen und arbeiten dort, wo es ihnen gut geht. Jeder erhält 
die Unterstützung, die er benötigt. 

Die Bevölkerung nimmt Menschen mit Behinderungen nicht als Empfänger gesellschaftlicher Unterstüt-
zungsleistungen wahr, sondern als Menschen, die einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten. 

Der Name der Lebenshilfe Dillenburg e.V. ist in der Region gleichbedeutend mit wirkungsvoller Interes-
senvertretung, kompetenter Beratung, persönlicher Begleitung und aktiver Hilfestellung für Menschen mit 
Behinderungen und deren Angehörige in jedem Lebensalter und in allen Lebensbereichen. 

Wir sind umfassend mit allen Partnern aus Politik und Wirtschaft, mit öffentlichen Institutionen, 
Verbänden, Angehörigen, Nachbarn und Sponsoren vernetzt. Ein ständiger, offener Austausch und die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten sorgen dafür, dass Konzepte und Grundlagen der Angebote immer den 
jeweiligen individuellen Gegebenheiten entsprechen. 

Wovon wir träumen 
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Telefon: +49 (0) 2771 / 909 - 0 
Telefax: +49 (0) 2771 / 909 - 10 
E-Mail: info@lebenshilfe-dillenburg.de 
Internet: www.lebenshilfe-dillenburg.de

Lebenshilfe Dillenburg e.V. 
Am Forstdenkmal 7 
35683 Dillenburg 

einzigartig, echt, direkt 


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4

