
Wohnberatung
Gemeinsam finden wir das passende 

Wohnangebot für Sie!
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Sie haben Fragen? Brauchen weitere Informationen?
Sprechen Sie uns gern an!

Begleitender Dienst Wohnen Lüneburg Stadt und Land
Heidi Klinge

Fon (04131) 301823    

Fax   (04131) 301882

Mail wohnen@lhlh.org

Begleitender Dienst Wohnen Landkreis Harburg
Katharina Schuhmann

Mobil (01520) 9030457

Mail k.schuhmann@lhlh.org

Lebenshilfe Lüneburg-Harburg 
gemeinnützige GmbH 

Vrestorfer Weg 1

21339 Lüneburg

Fon (04131) 30180

Fax (04131) 18570

Mail info@lhlh.org

Web www.lhlh.org

Mal anschauen

Jeder möchte sein neues Zuhause vorher gesehen

haben. Selbstverständlich können Sie sich jedes unserer

Häuser und alle Wohnungen/Wohngruppen ansehen. 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin 
mit uns.

Um Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten vorzu -

stellen, kommen wir gerne auch zu Ihnen nach Hause.



Die richtige Wahl treffen

… unsere Beratung für Sie!
Gemeinsam besprechen wir, was Sie sich wünschen und

welche Hilfe Sie benötigen – also, ob Sie

• Betreuung an manchen Tagen
• Betreuung an jedem Tag
• Betreuung Tag und Nacht
brauchen.

Wir unterstützen Sie …
… bei allen Fragen zum begleiteten Wohnen  

der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg
… bei der Suche nach anderen Angeboten
… wenn Sie Hilfe bei Anträgen brauchen
… bei der Planung des Umzuges

Wir beraten …
… Menschen mit Behinderung
… ihre Angehörigen
… ihre gesetzlichen Betreuer

Übrigens: Unsere Beratung ist kostenlos und 
unverbindlich!

Vorher ausprobieren

Probewohnen
Sie überlegen, aus dem Elternhaus auszuziehen, sind

sich aber nicht ganz sicher? Bei uns können Sie probe-

wohnen. In fast jedem Wohnhaus und auch in manchen

Wohngruppen stehen dafür extra Gästezimmer zur 

Verfügung. So können Sie vorab das Leben im Wohn-

haus oder der Wohngruppe testen. Ist es das Richtige

für mich? Fühle ich mich dort wohl? Komme ich mit 

den anderen zurecht? Nach zwei bis drei Wochen sieht

man da schon klarer.

Wenn die Eltern im Urlaub sind: Gastwohnen
Eltern fahren in den Urlaub und werden auch mal krank.

In diesen Fällen können Sie auch übergangsweise 

in unseren Wohnhäusern leben. Unsere Gästezimmer 

stehen bereit!

‚››Wohnen heißt, zu Hause sein

Wohnen bedeutet nicht nur Unterkunft, Versorgung und

Verpflegung. Geborgenheit und Eigenständigkeit, Privat-

sphäre und Gemeinschaft, die Möglichkeit des Rückzugs

und des Kontaktes sind mindestens genauso wichtig. 

Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen das für Sie passende

Wohnangebot zu finden. 

Wir bieten:
• kleine Wohngruppen in angemieteten Wohnungen 
• Wohnhäuser* – alle in Gruppen unterteilt und 

unterschiedlich groß
• ambulante Betreuung, die Sie in der eigenen 

Wohnung aufsucht und unterstützt.
• individuelle Entwicklung zusätzlicher Angebote

**Als „Wohnhaus“ wird ein Haus bezeichnet, in dem 

mehrere Menschen mit Behinderung gemeinsam 

leben und Unterstützung erhalten. 


