
Lassen Sie nicht zu, dass Familien mit behinderten Kindern an 

den tagtäglichen Herausforderungen verzweifeln. Unter-

stützen Sie die inklusive Familienhilfe, weil unbürokratische 

Beratung, viele Freizeit- und Ferien- oder kurzfristige Betreu-

ungsangebote keine kostenlose Selbstverständlichkeit sind. 

Wir sind für die Betroff enen da, wenn kein staatliches Hilfesys-

tem mehr greift. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie umfas-

sende Hilfsangebote, die den Familien geben, was sie in ihrer 

schwierigen Situation am dringendsten brauchen: viel Kraft, 

Perspektiven und Zuversicht durch verlässliche Unterstützung. 

Für Ihre besondere Hilfe danken wir Ihnen 

schon jetzt von Herzen. 

Sie haben Fragen? 
Wir sind gerne für Sie da:

Ariane Beringer 

Tel. 07623 / 470-284 

a.beringer@sankt-josefshaus.de

St. Josefshaus

Hauptstraße 1, 79618 Rheinfelden 

www.dasein-familienhilfe.de

Spendenkonto 
bei Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 
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Für Familien, die mehr leisten müssen.

Unterstützen Sie unsere 

inklusive Familienhilfe. 

Mit Ihrer Spende.

Geben Sie Familien, die mehr leisten 

müssen, Ihre besondere Hilfe!



Lukas ist aufgrund seiner Behinderung nicht 
sehr belastbar. Wenn ihm in der Schule oder im Hort 
etwas zu viel wird, dann wird er laut und wehrt alles ab. 
Das ist für alle schwer auszuhalten. Wir haben deshalb 
verzweifelt nach einer Betreuung für Ihn gesucht. Dank 
der inklusiven Familienhilfe war Lukas drei Wochen in der 
Ferienbetreuung. Ich war erst sehr skeptisch, ob das gut 
gehen würde. Doch ich habe meinen Sohn danach so 
entspannt und gut gelaunt erlebt wie selten. Die Lösung 
für Ihn: eine betreute Rückzugsmöglichkeit in einer 
ruhigen Umgebung, wo Lukas seine negativen Emotionen 
abbauen kann und ruhig wird. Bei der inklusiven Famili-
enhilfe ist das möglich.“

Vater von Lukas (10)

Anna war ein fröhliches Baby. Doch nach sechs 
Monaten zeigten sich bei ihr erste Entwicklungsverzöge-
rungen. Die nächsten Jahre waren geprägt von unzähligen 
Arztbesuchen, Therapien und unserer Sorge um Anna. 
Das war sehr anstrengend für uns. Dazu kamen die vielen 
bürokratischen Vorgänge – bis heute. Es ist schwer, alles 
zu durchblicken und herauszufi nden, welche Hilfen unse-
rer Tochter zustehen und was sonst noch möglich ist. Zum 
Glück gibt es jetzt die inklusive Familienhilfe. Hier sind 
wir immer gut beraten. Sie ist uns eine sehr große Stütze.“

Mutter von Anna (13)

Für viele Eltern von Kindern mit Behinderung ist die 

neue inklusive Familienhilfe ein Segen. Hier erhalten sie 

die bestmögliche Unterstützung, die Familien in schwierigen 

Situationen so dringend brauchen: direkte und umfassende 

Beratung für alle Lebensbereiche, unbürokratische Hilfe und 

verlässliche Begleitung durch unsere kompetenten Fachkräfte. 

Das alles bieten wir unter einem Dach im Haus Elisabeth.

Das Haus steht allen Rat suchenden Familien off en. Es 

bietet Platz für alle Beratungs- und Hilfsangebote sowie 

inklusive Bildungs- und Betreuungsangebote nach der Schule. 

Darüber hinaus gibt es Wohnraum für junge Menschen mit 

Behinderung, die wir auf ihrem individuellen Weg zu mehr 

Selbstständigkeit begleiten. Unsere inklusiven Freizeitaktivitä-

ten und Wochenenden ermöglichen zudem soziale Teilhabe 

und stärken den Zusammenhalt in der Familie. 

Schenken Sie Familien Zuversicht, 

Perspektiven und neue Kraft. „

„

Machen Sie das Helfen einfacher – mit Ihrer Spende. 
Damit behinderte Kinder und ihre Familien jede Unterstützung bekommen, die sie brauchen.


