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Lebenshilfe

gefördert von 

Die beiden Lebenshilfe Vereine Esslingen und Kirchheim 
setzen sich seit ihrer Gründung als Elternvereinigung vor  
allem für die Belange von Familien und deren Kinder mit  
Behinderung ein. Ziel ist es, Menschen mit Behinderung  
und deren Angehörige dabei zu unterstützen, ein mög- 
lichst selbstbestimmtes Leben zu gestalten. In der Ver-
einsarbeit wird dies durch eine Vielfalt von Beratungs-, 
Freizeit- und Wohnangeboten gewährleistet. Die Lebens- 
hilfe setzt sich besonders für die gesellschaftliche Aner- 
kennung von Menschen mit Behinderung ein.

Die Junge Lebenshilfe (JuLe) berät und unterstützt Eltern, 
die ein Kind mit Behinderung erwarten oder haben.  
Die Lebenshilfen Esslingen und Kirchheim arbeiten eng  
zusammen und können auf ein funktionierendes Netzwerk  
aus Eltern und Fachpersonal zurückgreifen. Erfahrungs-
austausch, ein offenes Ohr und vielfältige Unterstützungs- 
möglichkeiten geben Kraft, um schwierige Situationen  
zu überwinden. Wir freuen uns, wenn auch Sie den Weg 
zur JuLe finden. 

Kontakt: 

Lebenshilfe Esslingen e.V., 
Anja Raisch, Tel. 0711 937888-0
E-Mail: info@lebenshilfe-esslingen.de

Die Junge Lebenshilfe (JuLe) 
trägt dazu bei, dass ein 
funktionierendes Netzwerk 
aus Eltern entsteht. 
Wir freuen uns miteinander 
über unsere Kinder, geben 
uns gegenseitig Kraft und 
unterstützen uns.

Kontakt: 

Lebenshilfe Kirchheim e.V.,
Mireille Stabingis, Tel. 07021 97066-0
E-Mail: m.stabingis@lebenshilfe-kirchheim.de

Wir Eltern haben im Alltag 
neben der Freude an unseren  
besonderen Kindern auch 
Herausforderungen zu 
meistern. Hier bereichert der 
Kontakt zu anderen Eltern, 
weil wir von unterschiedlichen  
Erfahrungen profitieren.

Kirchheim unter Teck

Esslingen



„Timo liebt seinen inklusiven Carl-Weber-Kindergarten
und seine Freunde dort. Behinderung – kein Thema.“

Oliver Stozek, Kirchheim

„Seit Kilian 6 Monate alt ist sind wir beim Mutter-Vater-
Kind-Treff  dabei. Für uns ist es eine tolle Möglichkeit mit 
anderen Familien in derselben Situation ins Gespräch 
zu kommen und sich miteinander auszutauschen. Kilian 
freut sich immer auf die Kinderbetreuung, das Spielen 
und das Basteln mit den anderen Kindern.“ 

Denise Böser, Esslingen

„Beim Elternkaff ee lecker frühstücken, beim Elterntreff  
abends in Ruhe essen gehen und gleichzeitig praktische 
Tipps bekommen, die den Alltag leichter machen. Zum 
Beispiel, welche Spielplätze auch für Kinder mit Behinderung 
geeignet sind, oder herzlich lachen über lustige Kommen-
tare oder die neuesten Abenteuer. Immer wieder 
erfrischend.“

Imma Stozek, Kirchheim

„Die Fachstelle Schulbegleitung fi ndet jedes Jahr eine 
tolle Mitarbeiterin für meinen Sohn und hilft mir dabei, 
die Finanzierung beim Landratsamt zu beantragen.“ 

Mireille Stabingis, Kirchheim

„Tim nimmt dieses Jahr zum vierten Mal am Sommer-
ferienprogramm der Lebenshilfe teil. Es sind für Tim 
immer zwei besonders schöne Wochen! Er freut sich das 
ganze Jahr auf die toll geplanten Aktivitäten und die 
Zeit, die er dort mit seinen Freunden verbringen darf!“

Melanie Wegener, Esslingen

Neben dem stärkenden 
Kontakt untereinander bietet 
die Lebenshilfe auch Off ene 
Hilfen an, die ganz praktisch 
im Alltag unterstützen können: 
Informationen zu rechtlichen 
Fragen, Freizeitangebote, 
familienentlastende Dienste 
oder Hilfe bei schulischen 
Fragen. Sprechen Sie uns an, 
wir sind gerne für Sie da.

Off ene Hilfen

Kontakt: 

Lebenshilfe Kirchheim e.V.,
Sabrina Schmid, Tel. 07021 97066-12
E-Mail: s.schmid@lebenshilfe-kirchheim.de
www.lebenshilfe-kirchheim.de

Lebenshilfe Esslingen e.V., 
Erika Synovzik, Tel. 0711 937888-13
E-Mail: off ene-hilfen@lebenshilfe-esslingen.de
www.lebenshilfe-esslingen.de


