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Kontakt

Stephanus-Lichtblick gGmbH 
Niederschwelliges Betreuungs- und 
Entlastungsangebot

Standort Nauen 
Hertefelder Straße 11a • 14641 Nauen 
Tel. 03321 74 43 87 • Fax 03321 74 43 89 
nbea@stephanus.org

Standort Falkensee 
Straße der Einheit 114 • 14612 Falkensee 
Tel. 03322 42 99 06 • Fax 03322 42 99 03 
Mobil 0151 18 08 83 39 
nbea@stephanus.org

www.stephanus.org/lichtblick

Niederschwelliges Betreuungs-
und Entlastungsangebot 

Wir bieten beeinträchtigten  
Menschen ohne Demenz,  
die ihren Alltag nicht mehr allein 
bewältigen können, Unterstüt-
zung an. Wir wollen ihnen ein 
weitgehend selbstbestimmtes 
Leben in Normalität und solange 
wie möglich im häuslichen  
Umfeld ermöglichen. Menschen, 
die im Alter allein sind, wenig 
oder gar kein soziales Umfeld 
mehr haben, bieten wir Möglich-
keiten aus der Isolation heraus-
zukommen. 

Eine Finanzierung ist über Leis-
tungen der Pflege versicherung 
möglich.

Sprechen Sie uns an. 
Wir informieren Sie gerne.

Für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf bei der 
Alltagsgestaltung

http://stock.adobe.com/
http://stock.adobe.com/


Unsere Ziele

• vorhandene Fähigkeiten stabilisieren und  
im Sinne einer wirkungsvollen Hilfe zur 
Selbsthilfe aufbauen

• tragfähige Sozialkontakte entwickeln  
und den Menschen in das soziale Umfeld 
eingliedern

• lebensnahe und praktische Hilfen  
zur Bewältigung des Alltags finden, für  
Betroffene oder deren Angehörige

• offene Treffpunkte und Freizeitangebote 
ermöglichen

• die eigene Kreativität ausschöpfen und 
individuelle Stärken herausarbeiten mit Hilfe 
von Beschäftigungsangeboten zur sinnvollen 
Tagesgestaltung 

Unsere Angebote für den Alltag zuhause

• Wir unterstützen bei alltäglichen Aufgaben 
im Haushalt: zum Beispiel beim Ein kaufen, 
der Wohnungsreinigung oder beim  
Wäschewaschen.

• Wir unterstützen, indem wir zum  
Beispiel vorlesen, uns unterhalten und 
Gesell schaftsspiele spielen.

• Wir unterstützen zum Beispiel, indem  
wir Arztbesuche begleiten, Einzelgespräche 
führen und bei der Bewältigung neuer  
Lebenssituationen helfen.

Unsere Angebote der Betreuungsgruppen

• Von Montag bis Freitag haben wir  
tagesstrukturierende Angebote.

• Frühstück und Mittagessen können  
gemeinsam zubereitet werden.

• Angebot von kreativen Beschäftigungen 
und Holzarbeiten.

• Wir führen Krisengespräche.

• Nach Absprache ist eine Abholung durch 
den Fahrdienst möglich.

Unsere Angebote sind 
bedarfsorientiert und werden 
gemeinsam gestaltet.


