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Projekt „Freizeit- und Lebensgestaltung“
c/o Club „Körperbehinderte und ihre Freunde“
Pfarrer-Weiß-Weg 16
89077 Ulm 

Telefon:  0731 23310 
Telefax:  0731 388 6286
E-Mail:  projekt-flg@st-elisabeth-stiftung.de
Web:  www.st-elisabeth-stiftung.de

Club „Körperbehinderte und ihre Freunde“ 

Das Projekt „Freizeit- und Lebensgestaltung“ findet in den 
Räumen vom Club „Körperbehinderte und ihre Freunde“ 
der Caritas Ulm-Alb-Donau statt. Der Club ist eine Anlauf- 
und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, deren 
Angehörige und andere Interessierte. Er ermöglicht es 
Menschen mit und ohne Behinderung, Kontakte und 
Ideen gemeinsam zu leben und zu pflegen, ihre Freizeit 
gemeinsam zu verbringen und er setzt sich für die Belange 
von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft ein. 

E-Mail:  club@caritas-ulm-alb-donau.de
Web:  www.caritas-ulm-alb-donau.de

Projekt „Freizeit- und 
Lebensgestaltung“
Tageseinrichtung für Jugendliche  
und Erwachsene mit schwerer  
Körperbehinderung



Das Projekt

Das Projekt „Freizeit- und Lebensgestaltung“ ist eine am-
bulante Maßnahme für Jugendliche und junge Erwach-
sene mit schwerer Körperbehinderung. Die Behinderung 
kann Folge eines Unfalls, einer Erkrankung (z.T. mit 
progressivem Verlauf) oder bereits angeboren sein. Die 
betreffenden Personen haben nach Ablauf ihrer Schul-
zeit keine Aussicht auf eine angemessene Erwerbstätig-
keit, sind aber daran interessiert, ihre Zeit entsprechend 
ihren Bedürfnissen zusammen mit anderen zu gestalten.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird die Mög-
lichkeit gegeben, sich gemeinsam mit ihrer Situation 
auseinander zu setzen. Selbständigkeit und Elternunab-
hängigkeit sollen soweit wie möglich gefördert wer-
den. Ziel ist eine aktive Alltagsgestaltung, mit der eine 
sinnvolle Lebensperspektive eröffnet werden kann.  
Auf die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer 
wird individuell eingegangen. Gleichzeitig erfahren die 
Teilnehmenden das Zusammenleben in einer Gruppe. In 
der Einrichtung können Termine zur Physiotherapie oder 
Ergotherapie durchgeführt werden.

Das Angebot findet von Montag bis Donnerstag 
von 9-16 Uhr statt.

Unser Team

Im Projekt „Freizeit- und Lebensgestaltung“ sind mehrere 
Fachkräfte in Teilzeit beschäftigt. Vervollständigt wird 
das Team durch zwei Personen, die bei uns ihren Frei-
willigendienst leisten. Außerdem gibt es die Möglichkeit 
sich ehrenamtlich zu engagieren oder ein Praktikum zu 
absolvieren.

Unsere Schwerpunkte

• Wir erledigen zusammen alltägliche Dinge wie zum 
Beispiel einkaufen und kochen

• Wir machen kleine Ausflüge in Ulm und drum herum, 
besuchen Museen oder gehen ins Kino

• Wir besichtigen regionale Firmen

• Wir spielen gemeinsam Gesellschaftsspiele

• Wir unternehmen im Jahr mehrere große  
Tagesausflüge, z.B. an den Bodensee oder  
machen eine gemeinsame Reise

• Wir gestalten das Jahr miteinander, z.B. Geburtstage 
und Feste

Die Teilnehmenden werden gefördert und gefordert aktiv 
an der Planung der Aktivitäten mitzuwirken, beispielswei-
se durch das Einbringen von Ideen oder durch Recherche 
im Internet.


