
 

Sie brauchen Entlastung? Dann können wir Ihnen helfen! 
 

 

Die Betreuung und Pflege eines Menschen 
mit Behinderung ist keine leichte Aufgabe. 
Täglich neue Geduld aufbringen, 
liebevolle Zuneigung schenken 
und in der häuslichen Umgebung 
Geborgenheit und Wärme vermitteln … die 
eigenen Bedürfnisse kommen 
bei dieser Aufgabe oft zu kurz. Umso 
wichtiger kann es sein, Zeit zu haben, um 
neue Kraft zu tanken. 

Bereits seit dem Jahre 1987 führen wir, das 
BetreuerInnenteam der Jugendsiedlung 
Heidehaus, Gastbetreuung für jugendliche 
und erwachsene Menschen mit körperlicher 
und/oder geistiger Behinderung durch. 

 

Das Alter unserer TeilnehmerInnen liegt in der Regel zwischen 16 und 60 Jahren. Dabei konnte die Verschiedenheit 
unserer TeilnehmerInnen, auch bezüglich ihres Alters, in den letzten Jahren die Gruppe immer wieder bereichern und 
wir möchten darauf nicht mehr verzichten. Wir freuen uns deshalb über neue Gesichter, egal welchem Geburtsjahr sie 
angehören. 

Durch ein vielfältiges Freizeitangebot, das wir durch täglich zwei Ausflüge gewährleisten, findet Erholung individuell und 
nach den Vorstellungen der TeilnehmerInnen statt. Als Ausflugsmöglichkeiten bieten sich unter anderem: 

 Zoo, Tier- und Freizeitparkbesuche 

• Ausflüge ins Spaß-, Natur oder Freibad 

• Minigolf, Kegeln oder Discobesuche 

• Lokale Sehenswürdigkeiten (Hermannsdenkmal, Externsteine, Adlerwarte, etc.) 

• Bastel-, Entspannungs- und Snoozelangebote 

Ob und wie oft die TeilnehmerInnen an den Ausflugsmöglichkeiten teilnehmen, entscheiden sie selbst. Alternativ werden 
immer Freizeitangebote vor Ort angeboten, wobei die schönste Vorstellung für den ein oder anderen sein wird, einfach 
mal die Beine hochzulegen und in der Sonne zu entspannen. 

Die Betreuung findet jeden Sommer in unserem geräumigen Gästehaus mitten im Teutoburger Wald bei Detmold statt. 
Hier möchten wir Ihren Angehörigen einen rundum schönen Urlaub ermöglichen und Sie auf diese Weise vier oder 
wahlweise auch drei Wochen entlasten. Das Datum der aktuellen Freizeit finden Sie auf unserer Internetseite: 
http://www.freizeit-fuer-mich.de/ 

Natürlich möchten wir Ihren Angehörigen eine stressfreie Anreise ermöglichen. Aus diesem Grund bieten wir den 
Service der inbegriffenen Hin- und Rückreise mit unserem Reisebus aus Hamburg vom Besenbinderhof oder aus 
Hannover. Darüber hinaus lassen sich selbstverständlich auch Einzelabholungen aus anderen Regionen, wie 
beispielsweise dem Großraumgebiet NRW, mit unseren Kleintransportern oder dem PKW arrangieren. 

 

Konzept 

Unser hoher Betreuungsschlüssel (14 MitarbeiterInnen auf 20 bis 22 TeilnehmerInnen) gewährleistet eine 
Rundumbetreuung, die auch in den Nachtstunden gewährleistet ist. 

Für die individuelle medizinische Versorgung aller TeilnehmerInnen stehen uns im Ortskern von Augustdorf Ärzte zur 
Verfügung, die uns bei Fragen zur Gesundheit unterstützen. 

Selbstverständlich gehen wir individuell auf die Bedürfnisse und Interessen Ihres Angehörigen ein. Nehmen Sie gerne 
Kontakt zu uns auf, wir freuen uns auf Sie und Ihre Angehörigen! 


