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Ihre Organisation 

 

THEMEN IN DIESER AUSGABE 

 So geht es weiter … 

 Save the Date:  

       Kennenlerntreffen 

 

 

ZusammenLeben 

Newsletter  
ES GEHT WEITER - SEID IHR DABEI? 

Liebe Interessierten, 

vor gut einem Jahr haben wir die Auftaktveranstaltung zu unserem Projekt ZusammenLeben 

- Junges wohnen  für besondere Menschen durchgeführt . 

Unser Ziel:  Wir - die Lebenshilfe Kassel und IntensivLeben e.V.  - entwickeln gemeinsam ein 

neues Wohnangebot für Menschen mit Behinderung, die einen hohen Unterstützungsbedarf 

oder einen hohen Bedarf an Behandlungspflege haben und gemeinsam ihr Leben gestalten 

möchten. Unterstützt werden sollen sie dabei durch Sozialpädagogen und Fachpflegekräfte. 

Die nächsten Schritte auf dem Weg dahin waren bereits für den Februar 2020 geplant. Dann 

kam Corona, der Lockdown und die angedachten Treffen mussten auf unbestimmte Zeit    

verschoben werden. Das Projekt ist dabei jedoch nicht in Vergessenheit geraten.  

Hinter den Kulissen haben wir unsere Fühler schon mal nach möglichen WG-Standorten und 

potenziellen Partnern auf dem Wohnungsmarkt ausgestreckt und uns weiter Gedanken      

gemacht, ab wann bzw. wie wir es verantworten können, unter den gegebenen Umständen 

mehrere Familien zusammenzubringen, von denen ein Teil auch noch zur Risikogruppe       

gehört.  

Eines der Ergebnisse unserer Überlegungen halten Sie/ halt Ihr gerade in den Händen.          

Der Newsletter soll in regelmäßigen Abständen über die nächsten Schritte und Arbeitsstände   

informieren. Wir hoffen Sie/ Euch auf diese Art trotz des nötigen Abstands wieder mitnehmen 

und beteiligen zu können.  

Wir freuen uns auf/ über alle, die mitmachen! 

   

-   Junges Wohnen für besondere Menschen 
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SAVE THE DATE 

Kennlerntreffen 

(online) 
 

23. Januar 2021 

11:00 Uhr 

Es empfiehlt sich, einen 

Kontaktnamen für Leser 

anzugeben, die weitere 

Informationen über Ihre 

Organisation erhalten 

mchten. 

SO GEHT ES WEITER 

Wir wollen nicht mehr warten, wir wollen loslegen und zwar mit Ihnen/ Euch! 

Da uns Corona noch einige Monate begleiten und die Durchführung von größeren    

Gruppentreffen riskant bis unmöglich machen wird, haben wir uns entschieden, unsere 

nächsten Schritte als regelmäßige Onlineveranstaltungen über die Plattform Zoom zu 

planen.   

Im Ersten Schritt wollen wir den interessierten Familien die Möglichkeit geben, sich ken-

nen vorzustellen, damit sich alle besser kennenlernen und ein Gefühl dazu bekommen, 

wer noch alles in Boot ist.  In den darauffolgenden Treffen werden wir nach und nach  

dazu kommen, die Wünsche und Vorstellungen der Einzelnen in Bezug auf die Frage wo 

und wie möchte ich wohnen zusammenzutragen und abzugleichen. Die Veranstaltungen 

werden in regemäßigen Abständen stattfinden. Sie werden von IntensivLeben e.V. und 

der Lebenshilfe vorbereitet und von der Lebenshilfe in Bezug auf den Gruppenfindungs-

prozess moderiert und ausgestaltet Parallel sind wir weiter in Gesprächen mit potenziel-

len Vermietern. 

Den Newsletter wollen wir nutzen, um in regelmäßigen Abständen über die neusten Ar-

beitsstände zu berichten und auch diejenigen, die nicht an den Veranstaltungen teilneh-

men können oder erstmal schauen wollen, wo die Reise hingeht, auf dem Laufenden zu 

halten.  

Wir freuen uns, dass wir endlich wieder mit Ihnen/ Euch in den Austausch zu treten und 

die Planung trotz des nötigen Abstandsgebots voranzubringen. 

 

Wir wünschen Euch/ Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit 

Bleibt / bleiben Sie gesund! 

ZusammenLeben 

SAVE THE DATE 

Kennlerntreffen 

(online) 

23. Januar 2021 

11:00 Uhr 

Wir laden alle projektinteressier-

ten Familien zu unserem ersten 

Zoom-Meeting  ein um sich als 

Gruppe besser kennenzulernen.  

 

Neugierig geworden? 

 

Anmeldung und weitere Infos   

SO GEHT ES WEITER 

Noch ein Hinweis zum Schluss: 

 

Wir haben Ihnen diesen Newsletter zukommen lassen, weil Sie sich in der 

Vergangenheit für die Angebote der Lebenshilfe zur Gründung von 

Wohngemeinschaften interessiert haben bzw. sich im letzten November bei der 

Auftaktveranstaltung für das Projekt  Zusammenleben registriert haben.  

Wenn Sie den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, dann 

schicken Sie uns eine E-Mail an info@intensivleben-kassel.de  und wir nehmen 

Sie aus dem Verteiler  

IntensivLeben e.V. 

Lippoldsberger Straße 6 

34128 Kassel 

Tel: 0561-50 75 35 72 

www.intensivleben-kassel.de 

Lebenshilfe Region Kassel 

gGmbH Bereich Wohnen 

Goethestr. 25 

34119 Kassel 

Tel: 0561-18000 

www.lebenshilfe-rks.de 
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Franziska Zimmermann-Hartz 

Tel. 0561-50 75 35 72 

info@intensivleben-kassel.de 

Laura Traxel  

Tel. 0561-20 23 05 55 

l.traxel@lebensilfe-rks.de 

Mario Arndt  

Tel. 0561-20 23 05 63 

m.arndt@lebenshilfe-rks.de  

ANSPRECHPERSONEN 

mailto:info@intensivleben-kassel.de
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