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Die Lebenshilfe Bremen wurde 1960 von Eltern für ihre Kin-

der mit Behinderung gegründet. Seitdem engagieren sich 

Angehörige, Fachleute und viele Freiwillige für ein gutes ge-

meinsames Leben von Menschen mit und ohne Behinde-

rung. Auch treten behinderte Menschen bei der Lebenshilfe 

zunehmend selbst für Ihre Interessen ein.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die alltäglichen Bedürf-

nisse eines jeden Einzelnen, die so unterschiedlich sind wie 

die Menschen selbst. Mit unseren vielfältigen Angeboten für 

Kinder, Jugendliche und Familien, unseren unterschiedlichen 

Wohnformen für Erwachsene, unserem Freizeit- und Reise-

programm, unserem Büro für Leichte Sprache sowie unse-

ren zahlreichen Beratungsangeboten versuchen wir, diesen 

Wünschen individuell zu entsprechen.

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch mit einer geis-

tigen Behinderung so selbstständig wie möglich leben kann 

und dabei die Unterstützung erhält, die notwendig ist. Unser 

Ziel ist es, eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbe-

reichen zu ermöglichen.

Die Lebenshilfe Bremen bietet zahlreiche Möglichkeiten zur 

Mitarbeit in unseren Teams. Von ausgebildeten pädagogi-

schen Fachkräften bis hin zu Studierenden und Aushilfskräf-

ten - für Interessierte, die sich sozial engagieren möchten 

und Freude an der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 

haben, finden wir das passende Angebot im passenden Be-

reich.

Über unsere Jobangebote hinaus bieten wir jedes Jahr meh-

rere Plätze für eine fachpraktische Ausbildung zum/zur 

Heilerziehungspfleger*in in unserem Wohnbereich an. Un-

sere Ausbildung zum HEP befähigt dazu, Menschen mit geis-

tigen Behinderungen in ihrem Lebensalltag zu begleiten, zu 

beraten, zu unterstützen und zu pflegen.

Auch gibt es bei der Lebenshilfe Bremen jedes Jahr mehrere 

Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr in unseren Wohnge-

meinschaften, in unseren Kindertageseinrichtungen sowie in 

unserem Freizeit- und Reisebereich.

Interesse geweckt?
Alle Stellenangebote und Infos unter:
www.lebenshilfe-bremen.de/jobs

Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

Waller Heerstr. 55 | 28217 Bremen

Tel.: 0421 387 77-0 
E-Mail: mitmachen@lebenshilfe-bremen.de
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Freiwilliges Engagement Mitgliedschaft Spenden

Unsere Mitglieder bilden die Basis der Lebenshilfe Bremen. 

Sie sind zu einem großen Teil Eltern und Angehörige eines 

Familienmitglieds mit einer geistigen Behinderung. Aber auch 

Fördermitglieder, die unsere tägliche Arbeit unterstützen 

möchten, sind herzlich willkommen. 

Als Mitglied der Lebenshilfe Bremen e.V. erhalten Sie 

mehrmals im Jahr unsere Hauszeitschrift in puncto sowie eine 

bundesweit erscheinende Zeitung der Bundesvereinigung 

Lebenshilfe. Zudem informieren wir unsere Mitglieder als 

Erste über Neuigkeiten, z.B. neue Freizeit- und Reiseange-

bote. Bei rechtlichen Fragen, die mit der Behinderung eines 

Angehörigen im Zusammenhang stehen, können sie unsere 

Rechtsberatung kostenfrei nutzen. 

Der jährliche Mindestbeitrag für eine Mitgliedschaft bei der 

Lebenshilfe Bremen e.V. beträgt 35 Euro.

Freiwilliges Engagement bei der Lebenshilfe Bremen hat ei-
nen besonderen Namen: Die Tandempartnerschaft. Men-
schen mit und ohne Behinderung verbringen gemeinsam 
ihre Freizeit - zu zweit oder in einer Gruppe.

Wir bringen die passenden Menschen zusammen, z.B. für 
einen Kino- oder Konzertbesuch, einen Stadtbummel oder 
Ausflug oder einfach nur zum Klönen. Einige Tandempartner 
treffen sich regelmäßig, andere verabreden sich sporadisch - 
so wie es ihnen gefällt.

Dabei kann jeder mitmachen. Egal ob jung oder alt, mit viel 
oder wenig Zeit - wir freuen uns über jeden, der sich enga-
nieren möchte. Bringen Sie Neugierde mit und probieren Sie 
aus, was das Richtige für Sie ist. Unsere Freiwilligen sind von 
Blumenthal bis Osterholz in allen Bremer Stadtteilen unter-
wegs. Und natürlich erhalten die Tandempartner eine Einfüh-
rung und werden von uns unterstützt, wo sie es wünschen. 
Sprechen Sie uns an, gerne vereinbaren wir ein erstes Ken-
nenlernen.

Übrigens: Auch Menschen mit Behinderung möchten sich 
freiwillig engagieren, z.B. im Tierheim oder Umweltschutz. 
Einige benötigen dabei Unterstützung und freuen sich über 
Ihre Hilfe, sozusagen von Freiwilligem zu Freiwilligem.

Ihre Ansprechpartnerin
Iris Bunzendahl
Tel.: 0421 387 77-54
E-Mail: bunzendahl@lebenshilfe-bremen.de

Viele Angebote und Projekte der Lebenshilfe Bremen für 

Menschen mit einer geistigen Behinderung werden durch 

Spenden finanziert. So freuen wir uns über jede Zuwen-

dung, mit der Sie unsere Arbeit unterstützen.

Neben Einzelspenden von Privatpersonen und Unterneh-

men, den regelmäßigen Beiträgen durch unsere Mitglieder 

oder Ihren Restcents in unseren Spendendosen freuen wir 

uns auch über Ihre Unterstützung, z.B. anlässlich von Jubilä-

en, Geschäftseröffnungen oder Geburtstagen. Ganz einfach 

immer dann, wenn Sie meinen, dass man mit Blumen zwar 

viel sagen, aber mit einer Spende an die Lebenshilfe Bremen 

mehr bewirken kann. 

Vielleicht möchten Sie mit Ihrer Spende auch einen bestimm-

ten Bereich der Lebenshilfe unterstützen, z.B. eine bestimmte 

Wohneinrichtung, ein Freizeitangebot für Kinder oder unser 

Büro für Leichte Sprache. Dazu teilen Sie uns den gewünsch-

ten Verwendungszweck einfach mit. Ihre Spende, ganz gleich 

in welcher Höhe, ist für uns eine große Hilfe. 

Herzlichen Dank!

Unser Spendenkonto
Sparkasse Bremen
IBAN: DE17 2905 0101 0001 0030 03

Mitglied werden?
Den Mitgliedsantrag finden Sie unter:
www.lebenshilfe-bremen.de/mitmachen.html


