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Der Club Aktiv bietet zusätzlich zu den hier vorgestellten  
Ambulanten Angeboten zur Teilhabe ein breites Spektrum von 
Möglichkeiten und Diensten zur Unterstützung in verschiede-
nen Lebensbereichen. Von der Beratung über den rollstuhl
gerechten Fahrdienst und den Mobilen sozialen Dienst bis hin 
zum barriere freien Wohnen, der individuellen selbstbestimmten 
Betreuung und Assistenz (ISB) und der mobilen Pflege zuhause.
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Seit mehr als 40 Jahren setzt sich der Club Aktiv als Selbsthilfeverein 
Behinderter und Nichtbehinderter für ein selbstbestimmtes Leben und 
die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ein.

Behinderung können wir nicht ändern.
Aber das Leben damit.

  Gemeinsam erleben – Kreativ und Spielgruppen,  
Ausflüge, Stadttouren, Ausstellungen, Veranstaltungs
besuche, Kino

  Mobil werden  – in der Gruppe und allein üben, wie  
man mit öffentlichen Verkehrsmitteln mobiler werden  
kann und sich unterwegs besser zurechtfindet

 Ganz schön praktisch – gemeinsam Alltagstaugliches 
üben, mit dem man auch allein zuhause besser zurecht
kommt, z.B. Einkaufen, Kochen, Haushaltsführung

 Technik testen – lernen, wie man mit Computer und 
anderen modernen Hilfsmitteln umgeht und sie für mehr 
Selbstständigkeit nutzen kann

 Mit Köpfchen – das Gedächtnis trainieren; lernen, wie 
man weniger Stress hat und leichter Entspannung findet

 Mit Bewegung – verschiedene sportliche Gruppen mit  
und ohne Rollstuhl, Koordinationsübungen, Tanzen

 Freizeit ist Freiheit – mit individueller FreizeitUnter
stützung begleitet zu Veranstaltungen, Ausflügen, Kultur, 
Sport, Einkaufen

Noch mehr Ambulante Angebote beim Club Aktiv?  

Fragen Sie bei uns nach! 0651/56189057

Mit den Ambulanten Angeboten 
zur Teilhabe für Menschen mit  
Behinderungen

statt außen vor
Mittendrin 

Auswählen, zusammenstellen, machen
Beispiele aus unserem Angebot:



Sein Leben selbstbestimmt gestalten, eigene In
teressen und Fähigkeiten verwirklichen, aktiv sein 
in Gesellschaft mit anderen. Wer will das nicht?

Doch mit einer Behinderung ist die Lücke  
zwischen Wunsch und Wirklichkeit in vielen  
Lebensbereichen groß. Damit das nicht so bleibt, 
gibt es konkrete Hilfen. Diese sollen die gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben für Menschen mit 
Behinderung fördern. Aber wie geht das?

Der Club Aktiv hat dafür u.a. Ambulante Angebote 
zur Teilhabe entwickelt. Das vielfältige, individuell 
zusammenstellbare Programm gibt Menschen mit 
verschiedensten Beeinträchtigungen gezielt Unter
stützung, um sich zu entfalten und das Leben  
aktiv zu gestalten. Für mehr Mittendrin-Sein, 
mehr Selbstständigkeit, mehr Lebensqualität.

Teilhabe ist individuell. Der eine will Austausch  
und Gemeinschaft in der Gruppe. Andere brauchen 
Trainingsangebote für eine selbstständigere Lebens
führung von Haushalt bis Freizeit.

Deshalb ermöglichen unsere Ambulanten Angebote 
zur Teilhabe Flexibilität und persönlichen Gestal-
tungsspielraum. Konkret heißt das: kein starres 
Programmschema, sondern eine Palette von päda
gogisch begleiteten Angebotsbausteinen, aus denen 
das individuelle Programm zusammengestellt  
werden kann.

Auch zeitlich ist der Rahmen flexibel. Gruppen
angebote können an einem oder mehreren Tagen 
in der Woche (Montag bis Samstag, 9 bis 16 Uhr) 
wahrgenommen werden. Für Einzelangebote sind 
persönliche Terminvereinbarungen kein Problem.

Beratungsgespräch 
oder Kennenlern-Besuch?

Tel. 0651/56189057 
EMail: aht@clubaktiv.de 

Mitten im Trierer Stadtleben am Viehmarktplatz sind 
unsere barrierefreien Räume für die Ambulanten 
Angebote zur Teilhabe. Einige davon – z.B. die  
Kreativ und Spielgruppen, die Gruppentrainings, 
das gemeinsame Kochen – finden dort mit unserem 
Fachteam aus Pädagogen, Sozialpädagogen  
und Psychologen statt. Genau so vielfältig ist das 
Programm bei dem die Besucher begleitet unter-
wegs sind – z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Kultur, 
Städte und Einkaufstouren. 

Was für den Einzelnen passt, lässt sich am besten  
in einem persönlichen Gespräch herausfinden.  
Je nach individueller Voraussetzung gibt es Möglich
keiten zur finanziellen Unterstützung für die An ge
bote  auch dazu informieren wir gerne. 

„Behindert sein heißt oft auch behindert 
werden. Ich will raus aus den vier  
Wänden, einfach mal mit anderen zu-
sammen sein.“

„Wer bestimmt denn, dass ich mich nicht 
weiterentwickeln kann, nur wegen  
meiner Behinderung? Jetzt erst recht.“

„Ich habe meinen eigenen Kopf. Bloß 
kein von oben verordnetes Programm, 
bei dem ich mich an alles und jeden 
anpassen muss.“

Für  

jeden das

passende

Angebot 

Mehr Teilhaben, mehr (Er-) Leben …


