Wir bieten z.B. Beratung und Unterstützung

Kontakt:

bei:

ABS – Zentrum selbstbestimmt Leben e.V.
Reinsburgstr. 56
70178 Stuttgart



Organisation der eigenen Hilfeversorgung +
Pflege, persönlichen Assistenz

Telefon: 0711 – 780 18 58



Hilfsmittelversorgung

Email: info@zsl-stuttgart.de



finanzielle Möglichkeiten

http://www.zsl-stuttgart.de



Sozialhilfe, SGB IX und SGB XI



Persönliches Budget



Unterstützung bei Auszug aus Heim oder
Elternhaus



Umgang mit Stress und belastenden
Lebenssituationen



Ängsten vor Ämtern, ÄrztInnen, und
professionellen HelferInnen



Gespräche mit Eltern, Lehrern,
Heimpersonal

Mo. – Fr.

13 – 18 Uhr

Weitere Termine nach Vereinbarung
Zu erreichen mit allen S-Bahnen: bis Haltestelle
Feuersee fahren, Aufzug hoch zur Rotebühlstraße, dann zur Senefelderstraße laufen:

Angebot: Beratung für Migranten und
Migrantinnen mit Behinderung
Deutsch ist nicht Ihre Muttersprache?
Sie selbst oder ihre Eltern, Kind, Freunde oder
Bekannte haben eine Behinderung und deshalb
Probleme? Sie wissen nicht, wie Sie Pflege für
die kranke Großmutter organisieren und
bezahlen sollen? Sie brauchen einen Rollstuhl
und wissen nicht, wie oder wo Sie den
beantragen sollen?
Bei diesen und allen anderen Problemen und
Schwierigkeiten die sich aus einer Behinderung
ergeben helfen wir gerne weiter.
Wer ist ABS-ZsL?
Wir sind „ABS – Zentrum selbstbestimmt Leben
e.V.“.
Das „Zentrum für selbstbestimmtes Leben
behinderter Menschen“ ist ein unabhängiger
Verein, d.h. wir arbeiten nicht für die Stadt
Stuttgart oder das Land, wir sind kein Amt.
Sondern wir bieten unabhängige kostenlose
Beratung für Menschen mit Behinderung. Und für
alle, die Menschen mit Behinderung zu tun
haben: Familie, Freunde, Arbeitgeber…
Bei (fast) allen Problemen, die mit der
Behinderung zusammenhängen, bieten wir
Einzelberatungen und Gesprächsgruppen an.
Unsere Beraterinnen sind selbst behindert,
wissen also aus eigener Erfahrung was mit
Behinderung alles möglich ist.

Counselling for physically / mentally
challenged immigrants
Are you or is someone in your family facing
hardships because of a disability?
We offer free counselling. ABS is an independent
(NGO) counseling centre for people with
disabilities.

Service de consultation pour les migrants
handicapés
Vous-même ou un membre de votre famille avez des
problèmes à cause d'un handicap? Notre consultation
est gratuite. ABS est un service de consultation
indépendant pour les personnes vivant avec un
handicap.

Consulta para migrantes minusválidos
¿Usted mismo o un miembro de su familia tiene
problemas a causa de su minusvalía?
Os ofrecemos asistencia gratuita. ABS es un
consultorio independiente de asistencia para
personas disminuidas.

Consulenza per immigrati portatori di handicap
Lei stessa/o o un membro della Sua famiglia è
portatore di handicap? Le offriamo la nostra
consulenza a titolo gratuito. ABS, un’istituzione
indipendente di consulenza per persone portatrici di
handicap.

Συμβουλές για μετανάστες με ειδικές
ανάγκες
Είστε εσείς ο ίδιος άτομο με ειδικές
ανάγκες ή κάποιο μέλος της οικογενείας
σας και γι’ αυτόν το λόγο αντιμετωπίζετε
προβλήματα; Σας παρέχουμε συμβουλές
χωρίς οικονομική επιβάρυνση.Το ABS
είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό
ίδρυμα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Poradnia dla niepełnosprawnych migrantów
Państwo sami lub ktoś z Państwa rodziny jest
niepełnosprawny i ma z tego powodu problemy?
Oferujemu Państwu bezpłatne porady. ABS jest
niezależną poradnią dla osób z upośledzeniem.
Консультация для эмигрантов инвалидов
Вы сами или член Вашей семьи являетесь
инвалидом – и у Вас поэтому есть проблемы?
Мы предлагаем Вам бесплатную консультацию!
ABS является независимым консультационным
центром для людей с инвалидностью.
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