
Gestalten Sie Ihren Alltag  
nach Ihren Wünschen.  

Wir unterstützen Sie dabei!

Selbstbestimmt leben mit AssistenzEngel



Immer an Ihrer Seite
 

Als AssistenzEngel unterstützen wir Menschen 
mit Behinderung in allen Belangen rund um 

das Thema Teilhabe und Hilfe im Alltag. 

www.assistenz-engel.dewww.assistenz-engel.de

Dabei entscheiden unsere  
Klientinnen und Klienten selbst:

•   welche Art von Unterstützung und Hilfe sie im 
Rahmen der Leistungen zur Teilhabe wünschen

•   wann diese Unterstützung erbracht wird

•    wie diese Unterstützung konkret aussehen  
und geleistet werden soll. 



Leistungen 

Menschen mit Behinderung wünschen sich oft 
mehr Selbstbestimmung und die Möglichkeit, 
ihren Alltag nach den eigenen Bedürfnissen 

zu gestalten. AssistenzEngel unterstützt 
Klientinnen und Klienten dabei! 

AssistenzEngel können Sie in vielen  
Bereichen in Anspruch nehmen.

Beispiele für Unterstützung:
•     bei Arztbesuchen 

(Betreuungsassistenz)

•     im Haushalt 
(Haushaltsassistenz)

•     bei Behördengängen 
(Verwaltungsassistenz)

•     bei der Pflege 
(Pflegeassistenz)

•     bei der Erziehung  
von Kindern 
(Schulassistenz)

•     bei der Arbeit oder 
Ausbildung für 
Fahrdienste 
(Arbeitsassistenz)

•     bei Kino- und  
Theaterbesuchen 
(Freizeitassistenz)

mehr Möglichkeiten zur 
Selbstbestimmung

individuellen Hilfebedarf 
eigenständig organisieren

selbst entscheiden, welche Hilfen 
in Anspruch genommen werden



Persönliches Budget  
für Assistenz

Menschen mit Behinderung 
stehen Assistenzleistungen nach 

Bundesteilhabegesetz und ein persönliches 
Budget zu. Wie und wofür Sie diese 

Leistungen einsetzen möchten, entscheiden 
Sie selbst.

Gerne ermitteln wir mit Ihnen gemeinsam, 
was Sie in Ihrem Alltag benötigen! 

Wir beraten Sie rund um das Thema Antrag 
und kümmern uns um die notwendigen 

Formalitäten.



Vlera Muriqi
Geschäftsführerin

„Menschen mit Behinderung im Alltag zu 
unterstützen und Ihr Leben zu erleichtern, 
ist mir eine Herzensaufgabe. Dabei ist mir 
besonders wichtig, dass Sie die Hilfe und 
Assistenz erhalten, die Sie sich persönlich 
wünschen.“

Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag 
zu begleiten, ist vielseitig und bereichernd. 

Sie unterstützen sie dabei, ein möglichst 
selbstständiges und aktives Leben zu gestalten. 

Als AssistenzEngel können Sie sich vielfältig 
einbringen und sich an einer sinnvollen 

Tätigkeit erfreuen – bei flexibler Arbeitszeit 
und leistungsgerechter Vergütung.

Das klingt nach einer spannenden Aufgabe? 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

AssistenzEngel werden 

Durch meine oder die Hilfe der AssistenzEngel 
ein Leben selbstbestimmt leben.



AssistenzEngel BW GmbH 
Weiherstraße 13  
75173 Pforzheim

Mobil 01 62 / 2 60 68 81 
info@assistenz-engel.de

www.assistenz-engel.de

In einem persönlichen Gespräch ermitteln wir 
gemeinsam, wie ein AssistenzEngel Ihr Leben 

bereichern kann. Rufen Sie uns an oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.

Machen Sie jetzt den ersten Schritt und 
kontaktieren Sie uns!


