
Der Verein Leucht-
turm, ist bemüht 
Menschen mit 

Behinderung und deren Familien und 
Angehörige zu unterstützen und zu be-
gleiten. Jeder Familie sollte es möglich 
sein, ihre Kinder zu Hause betreuen zu 
können. Dies ist aufgrund der unzu-
reichenden Förderungen und Berufs-
tätigkeit beider Elternteile oftmals nur 
schwer möglich. Nach jahrelanger Arbeit 
im Sozialbereich wird das Thema Inklusi-
on an der Wurzel gepackt, um dort Hilfe 
zu leisten, wo sie benötigt wird - nicht 
in Wohnheimen, sondern im familiären 
Umfeld. 

Stärke und Mut

Es geht um das Verständnis von Indivi-
dualität, die Akzeptanz, dass das Ansu-
chen um Unterstützung ein Zeichen von 
Stärke ist. Außerdem um eine professi-
onelle Haltung und die Anpassung an 
unterschiedliche Bedürfnisse und Gege-
benheiten, die Gemeinschaft, dass zu-

sammen Veränderung Realität werden 
kann. Das bringt Stärke und Mut, etwas 
Neues zu wagen.

Der Verein bietet hochwertige, flexible, 
verlässliche, unbürokratische und indi-
viduelle Assistenz für Menschen mit Be-
hinderung. Das Team setzt sich aus Ro-
bin Fiedler (Obmann), Anna Altenberger 
(Schriftführerin) und Denis Dick (Kassie-
rin) zusammen und hat gemeinsam über 
15 Jahre Berufserfahrung im Bereich der 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung. 

Unterstützung im Alltag

Das Angebot richtet sich an all jene, die 
aufgrund einer Beeinträchtigung Unter-
stützung im Alltag benötigen. Der Verein 
hilft dabei, ein möglichst eigenständiges 
und selbstbestimmtes Leben führen zu 
können. Nicht nur für Kinder und Ju-
gendliche, sondern auch für erwachsene 
Personen. Dabei werden umfassende 
Hilfestellungen geleistet, wie zum Bei-
spiel im Schul- und Berufsleben sowie in 
der Freizeitgestaltung und Alltagsbewäl-
tigung. Bei Interesse oder Fragen zum 
Verein schreiben Sie doch eine E-Mail an 
office@verein-leuchtturm.at, oder besu-
chen sie uns unter www.verein-leucht-
turm.at

Yakup Machreich

LDer Verein hat zwar kein Gebäude aber man merkt was Sie bewirken wollen nämlich Menschen helfen. Ya
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Sponsored by  Verein 

Leuchtturm

Verein Leuchtturm 
bietet Entlastung
Sie sind Eltern eines Kindes mit Behinderung im Raum Pinzgau? Sie 
wünschen sich immer wieder Entlastung bei der Betreuung und Pfle-
ge ihres Kindes mit Behinderung für ein paar Stunden? Sie sind ein 
junger Mensch mit Behinderung und wollen mehr Selbstständigkeit 
leben?

Yakup Machreich
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