
Ihre Hilfe

Lassen Sie nicht zu, dass Familien mit behinderten Kindern an 

den tagtäglichen Herausforderungen verzweifeln. Unterstüt-

zen Sie das St. Josefshaus, weil unbürokratische Beratung, viele 

Freizeit- und Ferien- oder kurzfristige Betreuungsangebote 

keine kostenlose Selbstverständlichkeit sind. Wir sind für die 

Betroff enen da, wenn kein staatliches Hilfesystem mehr greift. 

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie umfassende Hilfsangebote, 

die den Familien geben, was sie in ihrer schwierigen Situation 

am dringendsten brauchen: viel Kraft, Perspektiven und Zuver-

sicht 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.spenden-sankt-josefshaus.de

Spendenkonto 
bei Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 

IBAN DE31 6835 0048 0001 0609 95 | BIC SKLODE66 Fo
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für Familien, die mehr leisten müssen.

Unterstützen Sie diese Familien.

Mit Ihrer Spende.

Geben Sie Familien, die mehr leisten 

müssen, Ihre besondere Hilfe!



Mathes braucht aufgrund seiner Spastik viel Unterstüt-
zung. Er war gerade zehn, als seine Mutter für längere Zeit 
ins Krankenhaus musste. Die ersten zwei Wochen konnte 
ich mir freinehmen, dann musste ich wieder im Schicht-
dienst arbeiten. Wir brauchten schnell verlässliche Hilfe. 
Und die bot uns das St. Josefshaus. Gemeinsam haben wir 
überlegt, was Mathes wann braucht und wo welche Hilfe 
beantragt werden muss. Die Beraterin hat auch die Koor-
dination der Hilfen übernommen. Mathes war tagsüber 
in der Nachschulbetreuung im St. Josefshaus. Für abends 
wurde ein Pfl egedienst organisiert, der mir dann zu Hause 
half. Ohne die Familienhilfe hätten wir das nicht geschafft. 

Vater von Mathes (10)

Die Notfallversorgung von Kindern wie Mathes ist ein 
wichtiger Teil der Hilfen im St. Josefshaus. Ein anderer 
sind die speziellen Freizeit- und Ferienangebote, mit denen 
wir die Eltern entlasten und die Kinder fördern. Vor allem 
schwerstbehinderte Kinder brauchen hier besondere Unter-
stützung. Die ermöglichen wir, indem wir viele zusätzli-
che ‚helfende Hände’ organisieren – für mehr als 1.000 
Stunden im Jahr. Vom Essen anreichen bis zum Rollstuhl 
schieben tun diese Fachkräfte alles, damit jedes Kind, ganz 
gleich mit welcher Behinderung, bei Freizeiten und Ausfl ü-
gen dabei sein kann.

Christina Geiger, Leitung inklusive Familienhilfe 

Für viele Eltern von Kindern mit Behinderung ist die 

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.

Das St. Josefshaus 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 

Freizeitaktivitäten 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.


