Teilhabe am Leben

Begleitung in
Schule und Alltag
Engagieren Sie sich!
Allgemeines

Kontakt		
Freiwilligendienste/Assistenz
		
Diakonie St. Pauli gGmbH
		 Antonistraße 12
		 20359 Hamburg

Als Mitgliedseinrichtung der Diakonie Hamburg verfügen
wir Jahr für Jahr über eine wachsende Zahl motivierter
Menschen, die sich im Rahmen von Freiwilligen Diensten
für die Belange behinderter Menschen engagieren wollen.

Ansprechpartner		

Martin Strobelt
Telefon (040) 43 18 54 12
		 Telefax (040) 43 25 42 04
		martin.strobelt@diakonie-stpauli.de

Die Freiwilligen
Wir bieten jungen Menschen die Chance, persönliche
Erfahrungen in der Sonderpädagogik sowie Behindertenarbeit zu machen, und leisten somit gleichzeitig einen
Beitrag zur Generierung des Nachwuchses. Dies gilt
insbesondere für die Schulbetreuung. Alle Teilnehmer in
Freiwilligendiensten werden auf Seminaren kontinuierlich
geschult und pädagogisch begleitet.

Internet

www.diakonie-stpauli.de/isb

Wenn Sie sich bei uns engagieren möchten,
melden Sie sich gerne bei uns – wir freuen uns
auf Sie!
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Nach einem gezielten Auswahlverfahren und anschließendem Kennenlernen sowie 1- bis 2-tägiger Hospitation
werden die Freiwilligen ihren künftigen Klienten zugeordnet.
Erweist sich die Zusammenarbeit für beide Seiten als
erfolgreich und fruchtbar, bleibt das Assistenzverhältnis
für mindestens ein Jahr bestehen.

Freiwillig · Sozial · Engagiert

Gut geschult für die Schule

Individuell und ergänzend

Ihr Plus an Lebensqualität

Schulbegleitung, Eingliederungshilfe und Inklusion

Zusätzliche Betreuungsleistungen

Behindertenassistenz ISB

Dieses Angebot richtet sich an Eltern, die für ihr Schulkind
in der Schule eine Einzelbetreuung benötigen, ohne dass
es hierbei einer Fachkraft bedarf. Die Behörde für Schule
und Berufsbildung setzt im Allgemeinen voraus, dass diese
Aufgabe von MitarbeiterInnen im Freiwilligendienst ausgeübt wird.

Für Eltern, die ein Schulkind mit Schulbegleitung haben,
(Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz) legt
das Pflegeversicherungsgesetz im § 45 den Anspruch auf
„Zusätzliche Betreuungsleistungen“ fest.

Wer als körperbehinderter Mensch ein weitgehend
unabhängiges, selbst bestimmtes Leben führen möchte,
benötigt neben den notwendigen pflegerischen Hilfen
eine oder sogar mehrere Assistenzkräfte, um seinen
Tagesablauf optimal zu gestalten.

Die Zuordnung der FSJ-BewerberInnen findet nach
persönlicher Vorstellung und Probearbeiten statt.
Sie werden von uns für den jeweiligen Schüler und seinen
speziellen Anforderungen entsprechend gezielt eingesetzt.
Alle MitarbeiterInnen in Freiwilligendiensten erhalten eine
umfassende pädagogische Begleitung und werden in
Seminaren auf ihre Aufgabe weitgehend geschult und
vorbereitet.
Auch Schulen können bei Bedarf für einen ihrer Schüler
eine Eingliederungshilfe bei uns anfordern.
Neben der Schulbegleitung können die Eltern dieser
Schüler zusätzliche Betreuungsleistungen in Anspruch
nehmen, die im folgenden Punkt erläutert sind.

Den genauen Umfang dieser Leistungen legt die Pflegeversicherung fest mit 1.200 bzw. 2.400 jährlich. Das
entspricht in unserer Einrichtung 80 bzw. 160 Betreuungsstunden, die zusätzlich der Entlastung pflegender
Eltern dienen.
Diese zusätzlichen Betreuungsleistungen können nach
individuellem Bedarf gebündelt oder auch stunden-,
tage-, oder wochenweise abgerufen werden.
Es soll den Freizeitwert der Eltern erhöhen, und Ihnen die
Möglichkeit geben, mehr am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben oder auch eine erleichterte
Freizeit mit dem zu betreuenden Kind zu erleben.
Hier bieten wir nach individueller Beratung ergänzende
oder entlastende Dienste an.

Nach erfolgter Bedarfsermittlung können wir auch bei
höherem Stundenumfang ein individuelles Assistenzteam für Sie aufbauen.
Dieses Team bildet sich im Zuge einer persönlichen
Vorstellung mit Probearbeiten der einzelnen Mitarbeiter,
bevor diese fest zugeordnet werden.
Bewährt haben sich hierbei gemischte Teams.
Diese bilden wir aus fest angestellten Assistenten sowie
geringfügig beschäftigten MitarbeiterInnen, das sind
zumeist Studenten und Freischaffende. MitarbeiterInnen
aus Freiwilligendiensten bilden hierzu die Ergänzung.
Die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung bietet
Menschen mit Handicap die Chance, ein deutliches Plus
an Lebensqualität im Alltag zu schaffen.

