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Dein Weg zur Assistenz
Mit einer körperlichen Behinderung oder chronischen
Erkrankung hast du in Deutschland Anspruch auf Leistungen zur Rehabilitation und gleichberechtigten Teilhabe.
Damit diese Leistungen von dir selbstgewählt und
selbstbestimmt in Anspruch genommen werden können,
zahlen unterschiedliche Kostenträger, wie Kommunen,
Landkreise oder Krankenkassen, ein Budget und/oder
Sachleistungen an dich. Diese richten sich in Umfang und
Art nach deinen Bedürfnissen.
Und da kommen wir von der assistenzdienst ins Spiel.
Wir begleiten dich kostenlos und unverbindlich ab dem
ersten „Gedanken“ an Assistenz, bis zur Bewilligung durch
den Kostenträger. Ganz egal, in welchen Bereichen deines
Lebens du Assistenz benötigst und welches AssistenzModell du dir wünschst. Auch die Art der Finanzierung –
ob persönliches Budget oder Sachleistung – entscheidest du.

Mit uns wirst du bei deinem Weg
zur Assistenz begleitet!

Erfahren, individuell, persönlich und
mittendrin - Wir sind der assistenzdienst!

Das sind wir!

Das bieten wir!

Mit uns gut aufgehobenen

Wir, das Team von der assistenzdienst, ermöglichen Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben.
Mit unserer langjährigen Erfahrung gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden individuell ein.

Du möchtest ein selbstständiges, vor allem aber selbstbestimmtes Leben führen?
Wir ermöglichen dir die Unterstützung, die du dafür benötigst: völlig gleich ob im Job, der Schule und Uni, im Urlaub
oder rund um die Uhr.

Wir von der assistenzdienst orientieren unsere kompletten
Lösungen an den Lebensrealitäten unserer Kund*innen
und Mitarbeiter*innen. Unsere Berater*innen haben teils
selber Behinderungen und verfügen so über die Kompetenz, dich auf Augenhöhe zu beraten. Darum ist es uns
so wichtig, dass die Beratung und Begleitung unserer
Kund*innen in professionellen Händen ist ‒ und wir mit
allen Mitteln die Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung fördern!

Als kompetenter Partner sind wir stets an deiner Seite ‒
von der Erstberatung bis zur Assistentensuche, von der
Dienstplanerstellung bis zur Kommunikation mit dem Kostenträger, der Abrechnung, oder dem Wechsel ins Arbeitgebermodell: Du als Kund*in entscheidest bei uns, wieviel
Unterstützung du dir wünschst ‒ Wir sind offen für alle
Assistenz-Modelle und entwickeln auch für ausgefallene
Wünsche passende Lösungen.

Wir sind familiär, persönlich und
erfahren. Wir sind der assistenzdienst!
Überzeuge auch Du dich davon!

24/7

Arbeit

Tag und Nacht, 7 Tage die
Woche, 365 Tage im Jahr
bekommst du Assistenz
von uns.

Wiederkehrende Unterstüt
zung im Job ermöglicht dir
Arbeiten zu verrichten,
die ohne Assistenz nicht
möglich wären.

Freizeit

Schule/Studium

Kurz um: Assistent*innen
begleiten dich bei allen
erdenklichen Freizeit
aktivitäten.

Eltern

Eltern Assistent*innen unter
stützen dich im Alltag und auf
praktische Art und Weise bei
der Erziehung deines Kindes.

Du bekommst Unterstützung
beim Umgang mit Lernmate
rialien, bei Mitschriften sowie
ggf. pflegerischen Tätigkeiten.

Urlaub

Wir vermitteln dir Reise
begleitungen für einen
entspannten Urlaub.

Erfahren, individuell, persönlich
und mittendrin - wir sind
der assistenzdienst!

