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Seien Sie dabei –
Werden Sie Mitglied!

Setzen Sie sich für Menschen mit 
geistiger Behinderung und ihre 
Familien ein. Damit alle dazugehören – 
von Anfang an.

1. Sie fi nden es wichtig, dass Menschen mit 

Behinderung an möglichst allen gesellschaftlichen 

Entwicklungen und Entscheidungen teilhaben.

2. Sie wollen, dass Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene mit Behinderung optimal gefördert 

und begleitet werden – im Kindergarten, in der 

Schule und im Arbeitsleben.

3. Dass alle Menschen verschieden sind, empfi nden 

Sie als Bereicherung unserer Gesellschaft.

4. Sie möchten sich sozial engagieren und etwas 

gegen Benachteiligung und Ausgrenzung von 

Menschen mit Behinderung tun.

5. Sie wissen, dass wir die Interessen von Menschen 

mit Behinderung langfristig nur gemeinsam durch-

setzen können – in einer starken Gemeinschaft.
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Damit alle dazugehören – 
von Anfang an 
und ein Leben lang

Setzen Sie sich mit der Lebenshilfe für 

Menschen mit geistiger Behinderung ein!

Machen Sie mit: 

Wir brauchen Sie!

So erreichen Sie uns – ganz in Ihrer Nähe

Gründe, sich für die 
Lebenshilfe einzusetzen

www.lebenshilfe.de



Die Lebenshilfe ist eine Selbsthilfevereini-

gung, ein Eltern-, Fach- und Lobbyverband für Men-

schen mit Behinderung, ihre Familien und Freunde. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf Menschen 

mit geistiger Behinderung.

Mit ihren rund 135.000 Mitgliedern zählt 

die Lebenshilfe zu den größten deutschen Selbsthilfe-

organisationen. Deutschlandweit profi tieren mehr

als eine Millionen Menschen direkt oder indirekt 

von unserer Hilfe. 

Die Lebenshilfe hat ein deutschlandweites Netz 

aus mehr als 500 örtlichen Vereinigungen, 3.200 

Diensten und Einrichtungen. Darüber hinaus gibt es 

16 Landesgeschäftsstellen sowie die Bundesgeschäfts-

stelle in Marburg und Berlin.

Gemeinsam mehr erreichen

Menschen mit Behinderung gehören dazu. Von Anfang 

an. Dafür setzen wir uns ein – mit Ihrer Hilfe:

Wir wünschen uns eine Willkommenskultur 

für Menschen mit Behinderung, in der Respekt und 

Anerkennung selbstverständlich sind.

Menschen mit Behinderung sollen so selbst-

bestimmt wie möglich leben können – und die Unter-

stützung bekommen, die sie brauchen.

Inklusion ist ein wichtiger Schritt in diese Rich-

tung: Wenn die Gesellschaft sich öffnet, können alle 

uneingeschränkt an ihr teilhaben.

Deshalb setzen wir uns für Barrierefreiheit ein – 

von der Rollstuhlrampe bis zur Leichten Sprache.

Als Lebenshilfe-Mitglied unterstützen Sie Menschen 

mit Behinderung und ihre Familien. Sie stärken ihre 

Rechte und helfen, ihre Interessen durchzusetzen.

Außerdem profi tieren Sie von unseren 

umfangreichen Service-Angeboten. Wir 

bieten Ihnen: 

Information, Beratung und Möglichkeiten der 

Weiterbildung rund um das Thema Behinderung

Die Lebenshilfe-Zeitung und das Magazin in 

Leichter Sprache kostenlos

Broschüren, Bücher, Fachzeitschriften und 

Seminare zu Vorzugspreisen

So einfach kann 
helfen sein:
Werden Sie Mit-
glied 
der Lebenshilfe!

Die Lebenshilfe – 
Ihr Netzwerk

Soziale Verantwortung 
zeigen – und profi tieren!


