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Deutschland hat 2009 das Gesetz zum Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet. 

Mit dem Übereinkommen verpflichten sich die Vertragsstaaten, gesellschaftli-

che Bedingungen zu schaffen, die niemanden ausschließen und die Bedürfnisse 

von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. Dies soll erreicht werden 

u.a. durch den Schutz vor Diskriminierung, die Öffnung des allgemeinen  

Arbeitsmarktes oder den gemeinsamen Schulbesuch von behinderten und nicht-

behinderten Kindern. Die Lebenshilfe Cuxhaven tritt dafür ein, dass dieser  

Anspruch Wirklichkeit wird. Unser Ziel ist die Verwirklichung einer inklusiven  

Gesellschaft.

Wir wollen, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in unserer 

Stadt und im Landkreis leben, wohnen und arbeiten – mit der individuellen  

Unterstützung, die ein jeder benötigt. Wir machen uns auf den Weg zu einer 

Gesellschaft, in der die Behinderung eines Menschen bei der Arbeitsplatzsuche 

oder dem Schulbesuch keine Rolle mehr spielt. Auf dem Weg dorthin unterstützt 

die Lebenshilfe Cuxhaven Menschen mit  

Behinderungen in ihrem Streben nach Gleich-

berechtigung und Selbstbestimmung – und 

das seit 1961. Hierzu bieten wir behinderten 

Jugendlichen und Erwachsenen, auch im  

Seniorenalter, vielfältige Angebote und  

Förderungsmöglichkeiten. Sie arbeiten und 

wohnen in unseren Werk- und Wohnstätten, 

nutzen unsere Bildungs-, Freizeit-, Sport- und 

Bewegungsangebote und nehmen unsere Assistenzleistungen in Anspruch.

Unser Ziel: 
gemeinsam leben
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Werner Ludwigs-Dalkner, Geschäftsführer Lebenshilfe Cuxhaven



Aktiv für Menschen mit 
Behinderungen und 

deren Angehörige

Meine Schwester lebt in einer Wohneinrichtung der 

Lebenshilfe Cuxhaven. Daher ist es für mich wichtig, 

mich persönlich in der Behindertenhilfe zu engagie-

ren. Dies mache ich seit mehreren Jahren im Vor-

stand des Vereins der Lebenshilfe Cuxhaven.  

 

Von diesem Engagement lebt die Lebenshilfe, die 

eine gemeinnützige Selbsthilfeorganisation von be-

hinderten Menschen, deren Angehörigen, Freunden 

und Förderern ist. Natürlich können auch Menschen, 

die keine behinderten Familienangehörigen oder 

Freunde haben, Mitglied des Vereins werden und 

sich engagieren. Sei es durch Spenden oder ehren-

amtliches Engagement. Hierfür hat die Lebenshilfe 

Cuxhaven eine Freiwilligenagentur eingerichtet, eine 

Anlaufstelle für Informationen zu ehrenamtlicher 

Tätigkeit. Als parteipolitisch und konfessionell 

unabhängiger Verein steht die Lebenshilfe allen 

Bürgern in Cuxhaven offen. Zurzeit sind knapp 

300 Cuxhavener Bürger Mitglied bei der Lebens-

hilfe. 

„Die Lebenshilfe Cuxhaven lebt vom ehrenamtlichen Engagement.“
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„Die Lebenshilfe Cuxhaven lebt vom ehrenamtlichen Engagement.“

Das Wohl behinderter Menschen im Fokus

Der Verein wurde 1961 gegründet, um das Wohl 

von Menschen mit Behinderungen aller Altersstu-

fen zu fördern und deren Interessen in der Öffent-

lichkeit zu vertreten. Das vierteljährlich erscheinende 

Vereinsmagazin „Jahreszeiten“ ist ein Weg, um die 

Sichtweisen und Interessen von Menschen mit Be-

hinderungen sichtbar zu machen. Ferner arbeitet der 

Verein mit privaten und öffentlichen Organisati-

onen zusammen, die die Ziele des Vereins fördern.

Integration und Teilhabe stärken

Als Träger der Werkstatt für behinderte Menschen, 

dem Werkhof sowie verschiedener Wohneinrich-

tungen trägt der Verein zur Integration und Teil-

habe behinderter Jugendlicher und Erwachsener 

bei. 

am gesellschaftlichen Leben bei. Auch fördert der 

Verein 

vielfältige Freizeitangebote, die für Abwechslung 

und Spaß im Alltag von Menschen mit Behinderun- 

gen sorgen. Diese Angebote finden u. a. im Le-

benshilfezentrum statt – ein beliebter Anlaufpunkt 

für das gegenseitige Kennenlernen und Begegnen. 

Auch fördert der Verein vielfältige Freizeitangebote, 

die für Abwechslung und Spaß im Alltag von Men-

schen mit Behinderungen sorgen. Diese Angebote 

finden u. a. im Lebenshilfezentrum statt – ein be-

liebter Anlaufpunkt für das gegenseitige Kennenler-

nen und Begegnen.

Wenn es um fachkundige und kompetente Bera-

tung geht, hilft die Lebenshilfe Menschen mit  

Behinderungen, deren Familien und Freunden. 

Denn als Träger der Lebenshilfe Cuxhaven  

Assistenz gGmbH stellt der Verein Menschen  

mit Behinderungen und deren Angehörigen eine 

kompetente Anlaufstelle zur Verfügung. 

(Ute Henning)

FAKTENBOX VEREIN
 
• Gründung: 1961

• Mitglieder: 300

• Träger von:  

 • Werkhof und Wohnstätten  

  Lebenshilfe Cuxhaven gGmbH  

 • Lebenshilfe Cuxhaven Assistenz  

  gGmbH

• Mitgliedschaft: 

 • Bundesvereinigung Lebenshilfe   

 • Landesverband Lebenshilfe  

  Niedersachsen

	 • DPWV – Der Paritätische  

  Wohlfahrtsverband
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Mit Freude an der Arbeit –  
gezielte Förderung und  
individuelle Unterstützung

„Zusammen mit meinen Kollegen lerne ich jeden Tag etwas Neues im  
Werkhof der Leb enshilfe Cuxhaven.“

Ich arbeite seit 2005 in den Werkstätten der Werkhof 

und Wohnstätten Lebenshilfe Cuxhaven. Mein Arbeits-

platz ist die Dienstleistungsgruppe in der Neuen 

Industriestraße. Dort haben meine Kollegen und 

ich viele unterschiedliche Aufgaben: Wir arbeiten 

in der Wäscherei, erledigen Hausmeisterarbeiten, 

unterstützen unsere Verwaltung oder pflegen Fahr-

zeuge. Durch meine tägliche Arbeit in der Werkstatt 

habe ich einen festen Tagesablauf und kann etwas 

Sinnvolles leisten, das meinen Neigungen entspricht. 

Bevor ich in der Dienstleistungsgruppe angefangen 

habe, war ich zwei Jahre lang im Berufsbildungsbe-

reich des Werkhofs. Hier wurden mir die Fähigkeiten 

vermittelt, um später in der Werkstatt so selbst-

bestimmt wie möglich arbeiten zu können. Im Be-

rufsbildungsbereich wurde ich meinen Fähigkeiten 

und Neigungen entsprechend gefördert. Gemeinsam 

mit dem Personal habe ich dann den richtigen 

Arbeitsplatz für mich in der Werkstatt gefunden 

– der mir bis heute viel Freude macht. Einige Mit-

arbeiter schaffen nach dem Berufsbildungsbereich 

den Sprung in den allgemeinen Arbeitsmarkt und 

arbeiten heute bei Cuxhavener Firmen. Ein eigener 

Vermittlungsdienst hilft ihnen bei diesem Schritt.

Vielfältige Tätigkeitsfelder

In den Betriebsstätten des Werkhofs in Cuxhaven, 

Hemmoor und Stade arbeiten über 440 Menschen 

mit Behinderungen. Das Ziel ist die berufliche Ein-

gliederung von Menschen mit Behinderungen in 

das Arbeitsleben. Hierzu übernimmt der Werkhof 

Aufträge von Unternehmen und Privatpersonen, die 

den Fähigkeiten und dem Leistungsvermögen der 

Mitarbeiter entsprechen. Gut ausgebildete Fach-

kräfte zur Arbeits- und Berufsförderung unterstüt-

zen und motivieren die behinderten Mitarbeiter 

beim Erlernen vielfältiger Tätigkeiten. Diese ar-

beiten in der Töferei, Metall- und Holzwerkstätten, 

übernehmen Montage- und Verpackungsarbeiten, 

sind in der Garten- bzw. Landschaftspflege tätig 

oder bieten ihre Dienstleistungen im Bereich 

(Angelika Braas)
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„Zusammen mit meinen Kollegen lerne ich jeden Tag etwas Neues im  
Werkhof der Leb enshilfe Cuxhaven.“

Wäscherei, Buchbinderei, Druckerei und Copyshop 

an. In den Übergangsgruppen im Einzelhandelsge-

schäft CAP-Markt, Kulturbistro (KuBi) und Garten-

bereich (De Gornlüüd), werden Sie gezielt auf eine 

Tätigkeit im allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet.  

Begleitende Maßnahmen fördern 

Zusätzlich zu den unterschiedlichen Arbeitsbereichen 

bietet der Werkhof auch vielfältige begleitende 

Maßnahmen an, die der Fortbildung und der be-

ruflichen Wiedereingliederung dienen. Im Rahmen 

dieser Maßnahmen soll das Leistungsvermögen 

des Einzelnen verbessert und die Persönlichkeit 

weiterentwickelt wer den. Hierzu zählen das Erlernen 

von Arbeitstechniken, die Handhabung von Maschi-

nen und Fahrzeugen oder Lese- und Rechenkurse. 

Sport- und Bewegungsangebote, z. B. Schwimmen, 

Fußball und Walking sowie musische und kreative 

Bildungsangebote ergänzen die Maßnahmen. Und 

auch therapeutische Angebote wie Krankengymnastik, 

Ergotherapie oder Logopädie dienen der Teilhabe am 

Arbeitsleben.

FAKTENBOX WERKHOF
 
• Gründung: 1963

• Standorte: Cuxhaven, Hemmoor u. Stade

• Mitarbeiter: 440

• Arbeitsbereiche:

 Montage, Verpackung, Holzarbeiten,  

 Metallarbeiten, Dienstleistungen,  

 Garten- und Landschaftspflege/-bau,  

 Töpferei, Druckerei und Buchbinderei,  

 CAP-Markt, KuBi. 
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Leben und wohnen: 
so selbstständig und 
normal wie möglich

Ich lebe seit drei Jahren mit vier Mitbewohnern in 

einer Wohngruppe der Werkhof und Wohnstätten 

Lebenshilfe Cuxhaven, mitten im Stadtzentrum, nur 

wenige Gehminuten von der Einkaufszone entfernt. 

Zwei Fachkräfte der Lebenshilfe begleiten uns werk-

tags nach der Arbeit. Sie kaufen mit uns ein, kochen 

mit uns und helfen bei der Wäsche und beim Sauber-

halten des Hauses. Es ist gut zu wissen, dass jemand 

für einen da ist. Das gibt mir Sicherheit.  

 

Vor meinem Umzug in die Wohngruppe habe ich in 

einem Wohnheim der Lebenshilfe Cuxhaven gelebt. 

Dank der tollen Betreuung und Förderung konnte 

ich in meine Wohngruppe einziehen. Und da lebe 

ich nun: so selbstständig und normal wie es zur-

zeit für mich möglich ist.

Für jeden die richtige Wohnform

Ob Wohnheim oder Wohngruppe: Feste Bezugs-

personen, ein strukturierter Tagesablauf und die 

gemeinsame Freizeitgestaltung geben den Be-

wohnern emotionale Sicherheit. Jeder Bewohner 

hat seine eigenen vier Wände, die er persönlich 

einrichten und gestalten kann. Gemeinschaftsräume 

wie Küche und Wohnzimmer sind Treffpunkt für die 

Bewohner und laden zum Verweilen ein.

„Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Mitbewohnern, genieße es aber auch 
mal, alleine für mich zu sein. Immer, wie es mir gerade gefällt.“
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Für alle, die beim Übergang vom Wohnheim oder 

Elternhaus in eine Wohngruppe oder in das Am-

bulant Betreute Wohnen Unterstützung brauchen, 

gibt es die Möglichkeit, in einer Wohnschule zu 

„üben“. Hier werden die Bewohner individuell 

gefördert und dabei unterstützt, möglichst eigen-

verantwortlich zu wohnen. Dementsprechend gut 

kann der Übergang in die Wohngruppe oder das 

Ambulant Betreute Wohnen gelingen.

Menschen mit Behinderungen, die in den eigenen 

vier Wänden leben, werden von der Lebenshilfe 

auch zuhause ambulant betreut. Wer nur tage- oder 

stundenweise Unterstützung erhalten will, hat in der 

Regel bereits zuvor in einer Wohngruppe, Wohn-

schule oder in einem Wohnheim gelebt und dort 

die notwendigen Fähigkeiten für die Bewältigung 

des eigenen Alltags erlernt. Die Betreuer achten 

zum Beispiel auf die Ordnung in der Wohnung oder 

helfen bei Einkauf und Behördengängen. Gespräche 

über die persönliche Situation und Probleme sind 

ebenso Bestandteil des ambulanten Betreuungs-

dienstes. Der Betreuungsumfang richtet sich dabei 

stets nach dem individuellen Hilfebedarf des Men-

schen.

Größtmögliche Selbstbestimmung – auch im Alter

Immer mehr Menschen mit Behinderungen kommen 

in das Seniorenalter. Sie haben einen speziellen 

Unterstützungs- und Pflegebedarf. Auch entspre-

chend barrierefreie Wohn- und Lebensräume sind 

vorzuhalten. Darauf hat die Lebenshilfe Cuxhaven 

frühzeitig reagiert. Ältere Menschen mit Behinde-

rungen ab 60 Jahren werden im Wohnheim in der  

Christian-Morgenstern-Straße und Abend-

rothstraße betreut. Dort kann die Lebenshilfe 

ihrem speziellen Unterstützungsbedarf, z. B. eine 

ganztägige Betreuung, gerecht werden. Die Seni-

orengruppe ermöglicht es Menschen mit Be-

hinderungen, so lange wie möglich ihren Alltag 

selbstbestimmt zu verrichten. Denn Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 

sind unabhängig vom Lebensalter. 

FAKTENBOX WOHNSTÄTTEN
 
• Gründung: 1961 

• Standorte: Stadt und Landkreis  

 Cuxhaven

• Stationäre Wohnangebote

 • Wohnheime 

 • Wohnschule 

 • Wohngruppen 

• Ambulant betreutes Wohnen und  

 freies Wohnen 

• Seniorenbetreuung

(Stefanie Kuppel)

„Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Mitbewohnern, genieße es aber auch 
mal, alleine für mich zu sein. Immer, wie es mir gerade gefällt.“
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Beratung und Unterstützung  
zur aktiven Teilhabe

„So viele Fragen und kei ne Antworten: Der Weg, seine Rechte durchzusetzen, 
ist oft nicht leicht. Da tut es gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der die 
Antworten kennt.“

„Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung 

und Entfaltung seiner Persönlichkeit“, verspricht das 

Grundgesetz. Doch Papier ist geduldig und die Ver-

wirklichung dieses Rechtsanspruchs ist im täglichen 

Leben oft mit zahlreichen Hürden verbunden. Hür-

den, die ich ohne die tatkräftige Unterstützung der 

Lebenshilfe Cuxhaven Assistenz nur sehr schwer 

überwunden hätte. 

Neben dem Personal aus dem Werkhof haben die 

Ansprechpartner in der Lebenshilfe Cuxhaven Assis-

tenz mit mir zusammen eine berufliche Perspektive 

entwickelt, die meinen persönlichen Vorstellungen 

und Wünschen entspricht. So war ich zunächst 

im Bereich Montage des Werkhofs tätig; eine Arbeit, 

die ich zwar gewissenhaft ausgeübt habe, die 

jedoch nicht meinen persönlichen Neigungen ent-

sprach. Mein Traum war es, in der Bürogruppe der 

Lebenshilfe Cuxhaven zu arbeiten. Und dank der 

tatkräftigen und gezielten Förderung und Bera-

tung durch die Fachkräfte der Lebenshilfe ist dieser 

Traum heute für mich Wirklichkeit. 

Den nächsten Schritt zu einem eigenständigen 

und selbstbestimmten Leben markierten für mich 

die eigenen vier Wände. Doch bis es so weit war, 

sah ich mich mit einer Fülle von Fragen konfron-

tiert, die ich ohne die Unterstützung der Lebens-

hilfe nur schwer hätte bewältigen können. Sei es 
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„So viele Fragen und kei ne Antworten: Der Weg, seine Rechte durchzusetzen, 
ist oft nicht leicht. Da tut es gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der die 
Antworten kennt.“

die komplexe Antragstellung für eine rollstuhl-

gerechte, sozial geförderte Wohnung, die Woh-

nungssuche oder Informationen zu finanziellen und 

sozial - rechtlichen Fragen, z. B. zum Pflegegeld. 

Konkrete Hilfen für individuelle Bedürfnisse

Die Assistenz begleitet Menschen mit Behinderungen 

auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Die 

Fachkräfte der Assistenz beraten Menschen mit Be-

hinderungen und deren Angehörige umfassend. Sie 

helfen auch bei der Planung und Umsetzung der 

eigenen Lebensgestaltung, bei der Auswahl von för-

dernden, entlastenden und integrativen Angeboten, 

bei persönlichen oder familiären Konfliktsituationen 

und bei der Alltagsbewältigung. Die Assistenz gibt 

Hilfestellungen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen 

und Interessen herauszubilden, und ermutigt Men-

schen mit Behinderungen, eigene Entscheidungen 

zu fällen.  

 

Vielfältige Freizeitangebote – für mehr  

Abwechslung im Alltag

Die Lebenshilfe Cuxhaven Assistenz bietet abwechs-

lungsreiche Freizeitangebote an – vom Malen, Basteln, 

Musizieren und Kochen über Discobesuche und 

Wochenendausflüge bis hin zum Klönen im Bistro 

im Lebenshilfezentrum in der Wernerstraße. Seit 

2012 bietet die Lebenshilfe Cuxhaven Assistenz 

auch ein Reiseprogramm für Reisen ins In- und  

Ausland an.

 

Mit dem Persönlichen Budget selbst über Hilfen 

bestimmen

Seit dem 1. Januar 2008 haben behinderte Menschen 

Anspruch auf ein Persönliches Budget. Mit diesem 

Geld können sie Leistungen selbstbestimmt einkau-

fen und bezahlen, z. B. auch Assistenzleistungen. 

Sie selbst haben die Wahl, welche Hilfen sie mit dem 

Persönlichen Budget wann, wie oft und durch wen 

in Anspruch nehmen. Der Betrag ist dabei abhängig 

von den Zielen, die mit den Hilfen erreicht werden 

sollen und welche Art von Hilfen dazu benötigt wird. 

FAKTENBOX ASSISTENZ
 
• Gründung: 2007

• Standort: Lebenshilfezentrum,  

 Wernerstraße, Cuxhaven 

• Leistungen: 

 • Beratung, Information, Unterstützung

	 • Reisen 

	 • Freizeitangebote

 • Freiwilligenagentur für ehren- 

  amtliches Engagement

(Marcus Funke)
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„Nur durch persönliches Engagement können wir die Teilhabe und Inklusion 
von Menschen mit Behinder ungen weiter stärken.“

Seit Gründung der Stiftung Lebenshilfe Cuxhaven 

im Jahr 2006 gehöre ich dem ehrenamtlichen Vor-

stand an. In dieser Zeit habe ich den Verein mit 

seinen Gesellschaften kennengelernt. Das Engage-

ment der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen für die 

Menschen mit Behinderung beeindruckt.

Mit meinem Engagement möchte ich meinen Teil 

dazu beitragen, dass Inklusion weiter realisiert 

wird.

Die Stiftung der Lebenshilfe fördert und unterstützt 

Menschen mit Behinderungen und deren Angehö-

rige. So stellt sie finanzielle Mittel zur Verfügung, 

um bestehende und neue Projekte der Lebenshilfe 

bei denen wo Staat, Kommunen und andere Kosten-

träger nicht weiterhelfen können, zu unterstützen.

Stifter helfen Helfen

Mit den Erträgen aus unserem Stiftungskapital 

unterstützen wir die Einrichtungen der Lebenshilfe 

ganz konkret bei der Schaffung und Unterhaltung 

von Wohn- und Arbeitsangeboten und bei der För-

derung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen.

Die Nachfrage nach Wohnheimen, Wohngruppen 

und betreutem Wohnen steigt stetig und ist mit 

den finanziellen Mitteln des Vereins allein nicht 

mehr zu realisieren. Daher ist die Lebenshilfe Cux-

haven auf Zustiftungen und Spenden von Bürgern 

und Unternehmen angewiesen, um die Lebenssi-

tuation von Menschen mit Behinderungen auch in 

Zukunft wirksam verbessern zu können.   

Stifter gestalten Gesellschaft

Stifter übernehmen soziale Verantwortung und 

gestalten unsere Gesellschaft mit. Ihr persönliches 

Engagement lebt auf Dauer in der Stiftung weiter. 

Mit jeder Zuwendung eröffnen Stifter Menschen mit 

Behinderungen neue Möglichkeiten und Wege, am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

FAKTENBOX STIFTUNG
 
• Gründung: 2006

• Stiftungszweck: 

 • Schaffung von Wohn- und  

  Arbeitsangeboten

 • Förderung von Bildungs- und  

  Freizeitangeboten

 • Förderung von Maßnahmen  

  zur Integration von Menschen 

  mit Behinderungen

(Brigitte Dittrich)

Lebenshilfe stiften
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„Nur durch persönliches Engagement können wir die Teilhabe und Inklusion 
von Menschen mit Behinder ungen weiter stärken.“

Ob durch Zustiftungen, Spenden, Schenkungen 

oder testamentarische Verfügungen, je höher das 

Stiftungskapital anwächst, desto mehr Hilfe kann 

die Stiftung leisten. Ganz egal, ob Stifter oder 

Spender zweckgebunden für festgelegte Projekte 

oder ungebunden steuerbegünstigt zustiften bzw. 

spenden, jeder kann sicher sein, dass sein Geld  

sinnvoll gemäß dem  Stiftungszweck verwendet 

wird. Dabei hilft jede Zuwendung, sei es von An-

gehörigen und Freunden von Menschen mit Be-

hinderungen oder von engagierten Förderern und 

Bürgern aus der Region, die die Gewissheit haben 

wollen, bei der Erfüllung einer wichtigen sozialen 

Aufgabe zu helfen.

„Bei der Realisierung der Teilhabe und Inklusion 

von Menschen mit Behinderung ist erst ein kleiner 

Teil des Weges bewältigt.“
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Menschen brauchen eine Vision, für die sie sich be-

geistern und andere begeistern können; sie brau-

chen ein Bild von der Zukunft, das sie anstreben, 

wofür sie kämpfen und wohin sie sich entwickeln 

wollen. Die Bundesvereinigung der Lebenshilfe hat 

eine solche Vision formuliert: die Vision 2020. Darin 

setzt sie sich mit der Frage auseinander, wie Men-

schen mit geistiger Behinderung im Jahr 2020 in 

unserer Gesellschaft leben können. 

Als Lebenshilfe Cuxhaven wollen wir dabei helfen, 

unsere Gesellschaft so weiterzuentwickeln, dass 

Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte 

Bürger unseres Staates werden, die ihren Wün-

schen und Bedürfnissen entsprechend ihr soziales 

Umfeld selbst auswählen und Hilfen selbstbe-

wusst in Anspruch nehmen. Wir wollen dazu 

beitragen, dass Menschen mit Behinderungen als 

Bereicherung für unsere Gesellschaft gesehen wer-

den, und dass jeder Mensch das Recht hat, seine 

eigenen Wünsche und Wertvorstellungen zu entwi-

ckeln und demgemäß zu leben. 

Hierzu gehören die Unantastbarkeit der Würde, 

die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Stär-

kung des Rechts auf Partnerschaft und auf sexuelle 

Selbstbestimmung oder die Teilnahme am politi-

schen und öffentlichen Leben, z. B. durch Selbst-

vertretungsorgane. Gemeinsam mit Menschen mit 

Behinderungen, Angehörigen, Freunden und Helfern 

wollen wir er reichen, dass alle Menschen mit Be-

hinderungen ihre Bürgerrechte selbstverständlich 

wahrnehmen können und so zum Gestalter ihres 

eigenen Lebens werden. Damit Menschen mit und 

ohne Behinderungen gemeinsam in unserer Gesell-

schaft leben können.

Gemeinsam für eine 
gerechte Zukunft
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WWL Werkhof & Wohnstätten
Herr Werner Ludwigs-Dalkner
Geschäftsführer
Telefon 0 47 21 - 43 98 0
wwl@lebenshilfe-cuxhaven.de
BIC: GENODEF1SDE
IBAN: DE 39 2419 1015 0117 2956 00
VoBa Stade - Cuxhaven eG

Assistenz
Herr Werner Ludwigs-Dalkner
Geschäftsführer
Telefon 0 47 21 - 43 98 0
assistenz@lebenshilfe-cuxhaven.de
BIC: GENODEF1SDE
IBAN: DE28 2419 1015 0117 2956 04
VoBa Stade - Cuxhaven eG

Lebenshilfe Cuxhaven
Neue	Industriestr.	51	•	27472	Cuxhaven
Tel:	04721-43	98	0	•	Fax:	04721-43	98	46
www.lebenshilfe-cuxhaven.de

Stiftung
Frau Brigitte Dittrich
Vorstandsvorsitzende
Telefon 0 47 21 - 43 98 0
stiftung@lebenshilfe-cuxhaven.de
BIC: BRLADE21CUX
IBAN: DE86 2415 0001 0000 3760 38
SSK Cuxhaven

Verein
Herr Rüdiger Frie
Vorstandsvorsitzender
Telefon 0 47 21 -43 98 0
verein@lebenshilfe-cuxhaven.de
BIC: BRLADE21CUX
IBAN: DE49 2415 0001 0000 3062 82
SSK Cuxhaven



Neue Industriestraße 51
27472 Cuxhaven
Telefon: 0 47 21 - 43 98 0
Fax: 0 47 21 - 43 98 46
www.lebenshilfe-cuxhaven.de K
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