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So kann man sich anmelden: 

 Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular direkt in der Mitte des Heftes. 

 Das ausgefüllte Formular schicken Sie uns per Post, Fax oder eingescannt als Email. 

Die Daten werden aufbewahrt und elektronisch erfasst. Telefonische Anmeldungen 

und Reservierungen können wir nicht annehmen. 

 Bei den Anmeldungen haben Kunden aus der Stadt Fürth und dem Landkreis Fürth 

Vorrang. Genauso haben Menschen, die bei den Eltern leben und Menschen mit 

Ambulant Begleitetem Wohnen Vorrang. Sind noch Plätze frei, freuen wir uns über 

jeden der teilnehmen möchte aus den Wohnstätten und den benachbarten Städten 

und Landkreisen. 

 Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie im Rollstuhl teilnehmen möchten. Wir geben Ihnen 

dann gerne Auskunft, ob wir das Angebot auch rollstuhlgerecht gestalten können. 

 

Wann erfahre ich, ob ich mitfahren kann?  

 Nach Anmeldeschluss erhalten Sie von uns einen Bestätigungsbrief. Dort steht, an 

welchen Veranstaltungen Sie teilnehmen können oder ob Sie einen Platz auf der 

Warteliste haben. Wir informieren Sie telefonisch, wenn ein Platz frei wird. 

 Die Zusammenstellung der Gruppen obliegt den Koordinationsmitarbeiter*innen der 

Offenen Hilfen. 

 Die Offenen Hilfen behalten sich vor, eine Veranstaltung abzusagen. Gründe dafür 

können unter anderem zu wenig Teilnehmer*innen, schlechte Wetterverhältnisse, 

Transportprobleme, höhere Gewalt oder zu wenig freie Mitarbeiter*innen sein. 

 

Was ist am Tag der Veranstaltung wichtig? 

 Der Kostenbeitrag ist bei jeder ersten Veranstaltung in bar bei den ehrenamtlichen 

Mitarbeitern*innen zu bezahlen. 

 Bitte zu jeder Veranstaltung den Schwerbehindertenausweis mit gültiger Wertmarke 

mitbringen. 
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Wie kann ich mich von Veranstaltungen wieder abmelden?  

 Absagen kann man im Büro der Offenen Hilfen unter (Tel. 09 11 - 81 02 16 42 oder 

09 11 – 81 02 16 43) oder per Email an: offene-hilfen@lebenshilfe-fuerth.de  

 Der Anrufbeantworter mit der Telefonnummer 09 11 / 97 27 95 60 steht auch am 

Wochenende zur Verfügung und wird abgehört. 

 Bitte sagen Sie spätestens drei Werktage vor Beginn der Veranstaltung bei uns ab, 

falls Sie am Angebot  

 teilnehmen können. Die Offenen Hilfen behalten sich vor Kosten, wie Eintrittskarten, 

Lebensmittel, Fahrkarten oder weitere Materialien, welche im Vorfeld einer 

Veranstaltung gekauft wurden ebenso in Rechnung zu stellen, falls wir keinen Ersatz 

finden. 

 

Wie kann man die Betreuungskosten finanzieren?  

 Der aktuelle Kostensatz der Gruppenangebote ist 12,50 € pro Stunde. 

 Die Finanzierung der Angebote der Offenen Hilfen erfolgt vor allem über die 

Abrechnung mit einer Pflegekasse. Grundvoraussetzung ist dazu die Beantragung 

eines Pflegegrades. Sollten Sie noch keinen Pflegegrad besitzen beraten wir Sie 

dazu und zu den unterschiedlichen Leistungen der Pflegekasse gerne. 

 

Ihre Kosten wenn Sie keinen Pflegegrad haben.  

 Ohne Pflegegrad fallen zusätzlich zum Kostenbeitrag noch die vergünstigten 

Selbstzahler Betreuungskosten in Höhe von 3,75 € pro Stunde an. Dies ist im 

Programmheft bereits als Selbstzahler o. Pflegegrad angegeben.  

Wir beraten Sie gerne bei der Beantragung eines Pflegegrades. 

 

Kostenstruktur  

 Die Sachkosten stellen den pauschalierten Abgabepreis inklusive aller 

beschriebenen Leistungen dar (z.B. Eintrittsgelder, Fahrtkosten). In der Infozeile der 

einzelnen Angebote steht beschrieben, was in den Sachkosten enthalten ist und 

wofür man noch ausreichend Taschengeld (z.B. Mittagessen im Gasthaus) 

mitbringen muss. Kosten für Selbstzahler enthalten die Sachkosten und den Preis 

der Begleitung nach aktuell geltender Kostentabelle der Offenen Hilfen. 
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Was ist, wenn während der Veranstaltung Medikamente gegeben werden 

müssen? 

 Wir benötigen immer eine aktuelle Medikamentenverordnung vom verordnenden 

Arzt.  

 Sollte sich bezüglich Medikamentengabe bei Teilnehmer*innen etwas ändern sind 

die Offenen Hilfen umgehend zu informieren.  

 Die Medikamente müssen in einer beschrifteten und verschließbaren Dosette 

vorsortiert und den Mitarbeiter*innen zu Beginn der Veranstaltung ausgehändigt 

werden. Bitte gewährleisten Sie, das die Medikamente ordnungsgemäß gestellt sind. 

Die Offenen Hilfen übernehmen dafür keinerlei Verantwortung. Alternative ist auch 

die Verblisterung durch eine Apotheke möglich.  

 Den Mitarbeiter*innen ist es untersagt, ohne aktuelle Medikamentenverordnung 

Medikamente an Teilnehmer zu verabreichen! 

 

Was muss ich sonst noch wissen?  

 Ist aufgrund der Einschränkungen eine erhöhte Unterstützung nötig, versuchen wir 

eine Einzelbetreuung zu organisieren. Hier fallen die Einzelbetreuungskosten von 

18,80 € pro Stunde an. 

 Sie sind verpflichtet die Offenen Hilfen im Vorfeld über alles Wichtige, was wir 

bezüglich Behinderung und Begleitung für die Teilnahme wissen müssen, zu 

informieren, um allen eine schöne Zeit bei den Veranstaltungen und Urlaubsfahrten 

zu ermöglichen. 

 

Zusätzliche Teilnahmebedingungen für Urlaubsreisen  

 Reiserücktrittsregelung:  

Der Rücktritt von einer Reiseanmeldung muss schriftlich erfolgen. Maßgebend für die 

Höhe der Ausfallgebühren ist das Eingangsdatum der Rücktrittserklärung bei den 

Offenen Hilfen. Wir empfehlen, eine Reiserücktritts-versicherung abzuschließen. 

 Stornogebühren: 

Rücktritt bis 30 Tage vor Reiseantritt: 50 % der Sach- und Assistenzkosen  

Rücktritt 29. bis 6. Tag vor Reiseantritt: 75 % der Sach- und Assistenzkosen 

Rücktritt ab 5. Tag vor Reiseantritt:       100 % der Sach- und Assistenzkosen 

 Sollten wir einen Nachrücker finden, müssen Sie eine Ausfallgebühr von 50 € sowie 

mögliche Umbuchungskosten bezahlen 
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 Während der Urlaubsreisen werden keine Nachtwachen von den Begleitern*innen 

übernommen. Wir können keine 24 Stunden Begleitung/Aufsicht am Tag anbieten. 

 Teilnehmer*innen sollten in einem körperlich gepflegten Zustand und ohne offene 

Wunden sein. Unsere Mitarbeiter*innen unterstützen bei der Grundpflege, nicht aber 

bei Wundversorgung und weitreichenderen pflegerischen Tätigkeiten (beispielsweise 

Zehennägel schneiden). 

  Alle Teilnehmer*innen werden von uns für die Dauer der Reise Unfall- und Haftplicht 

versichert. Bei Reisen ins Ausland schließen wir für alle Teilnehmer*innen zusätzlich 

eine Auslandskrankenversicherung ab. 

 Die Offenen Hilfen behalten sich vor, Urlaubsfahrten abzusagen. Gründe dafür 

können unter anderem zu wenig Teilnehmer*innen, schlechte Wetterverhältnisse, 

Transportprobleme, höhere Gewalt oder zu wenig freie Mitarbeiter*innen sein. 

 Der Sach-Kosten Preis wird zurückgezahlt, daraus hinausgehende Ansprüche 

bestehen nicht.  

 Sie sind verpflichtet die Offenen Hilfen im Vorfeld über alles Wichtige, was wir 

bezüglich Behinderung und Begleitung für die Teilnahme wissen müssen, zu 

informieren, um allen eine schöne Zeit bei den Veranstaltungen und Urlaubsfahrten 

zu ermöglichen. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: 

Lebenshilfe Fürth e.V., Offene Hilfen,  

Ludwig-Erhard-Str. 17, 90762 Fürth 

Tel. 0911 / 97279-560, offenene-hilfen@lebenshilfe-fuerth.de  

.  
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