
Unsere Klientinnen sprechen für sich …

Was der ISB-Dienst – Individuelle selbstbestimmte Betreuung und Assistenz – für sie bedeutet

„Durch den ISB-Dienst kann ich mein 
Leben selbst in die Hand nehmen.

Es ist ein Riesenunterschied für 
mein Selbstverständnis und für mein 

Selbstbewusstsein, ob ich in einem Heim 
versorgt werde oder ob ich einen 

Assistenten-Dienst habe. Im ersten Fall 
bestimmen andere über mich, im zweiten 

Fall bestimme ich. “

ISB-Klientin, 46 Jahre, 

ISB-Nutzerin seit 1998

„Nach dem Unfall hatte ich das Gefühl, 
alles ist weg, was vorher mein Leben war. 

Ich kannte das Assistenz-Modell nicht. 
Davon zu erfahren und es zu machen, hat 
mir mein Leben nach dem Unfall wieder 

gegeben.“

ISB-Klientin, 35 Jahre, 

ISB-Nutzerin seit 2006

„Mit dem ISB-Dienst kann 
ich ein ganz normales Leben führen. 

Die Hilfestellungen der ISB-
Mitarbeiter sind ganz auf 

meine Bedürfnisse angepasst.“

ISB-Klientin, 41 Jahre, 

ISB-Nutzerin seit 2007

„ISB, das ist mein Modell. 
So wie ich`s will, so wie ich`s brauche, so wie ich lebe.“ 

ISB-Klientin, 39 Jahre, 

ISB-Nutzerin seit 2001

„Durch den ISB-Dienst konnte ich wieder 
das sein, was ich vorher war: ich, Ehefrau, 
Mutter, Mensch. Der Blick verändert sich, 

die Behinderung ist da, aber nicht mehr im 
Mittelpunkt.“

ISB-Klientin, 38 Jahre, 

ISB-Nutzerin seit 2010

„Ohne ISB wäre ich 
im Pflegeheim oder 

noch bei meinen Eltern.“

ISB-Klientin, 29 Jahre, 

ISB-Nutzerin seit 2010

„Dass ich den ISB-Dienst nutzen 
kann, bedeutet für mein Leben 

Selbstbestimmung, spontan 
sein zu können, am `normalen` 

Arbeitsleben teilhaben 
zu können.“

ISB-Klientin, 41 Jahre, 

ISB-Nutzerin seit 2007



Unsere Klienten sprechen für sich …

Was der ISB-Dienst – Individuelle selbstbestimmte Betreuung und Assistenz – für sie bedeutet

„Ohne die vom 
ISB-Dienst bereitgestellte Arbeits-

und Mobilitätsassistenz könnte 
ich meine berufliche Verantwortung 

für mehrere Standorte nicht 
erfolgreich wahrnehmen.“

ISB-Klient, 52 Jahre,  

ISB-Nutzer seit 1995

„Mit dem ISB-Dienst kann ich 
mein Leben selbstbestimmt in 
meinem Zuhause verbringen, 

statt in irgendeinem Pflegeheim.“

ISB-Klient, 37 Jahre, 

ISB-Nutzer seit 2014

„Am ISB-Dienst schätze ich 
besonders, dass ich unabhängig 
von meinen Eltern in eigenen vier 

Wänden leben kann.“

ISB-Klient, 23 Jahre, 

ISB-Nutzer seit 2011  

„Was ich besonders am ISB-
Dienst schätze, ist, dass ich 

Aktivitäten starten kann, 
die ich ohne ISB niemals 

machen könnte.“

ISB-Klient, 46 Jahre, 

ISB-Nutzer seit 2014

„Ohne die vom ISB-Dienst 
bereitgestellte persönliche 

Assistenz, wäre meine gesehene 
Welt klein. Mit ISB bin ich 

nicht total frei, aber tausendmal 
freier als ohne.“

ISB-Klient, 52 Jahre, 

ISB-Nutzer seit 1995 

„Der ISB-Dienst hat mich dabei 
unterstützt, schnell in ein 

Assistenzmodell zu gelangen und 
mich dabei sowohl rechtlich als 

auch finanziell supportet.“

ISB-Klient, 32 Jahre, 

ISB-Nutzer seit 2006  

„Dass ich den ISB-Dienst nutzen 
kann, bedeutet für mein Leben, 

dass ich jede Hilfe habe, um 
meinen Alltag zu bewältigen.“

ISB-Klient, 62 Jahre, 

ISB-Nutzer seit 2000  

„Der ISB-Dienst bedeutet , dass 
ich ein Leben führen kann, in dem 
die Grenzen meiner körperlichen 

Einschränkungen durch meine Assistenz 
im Vergleich zu gesunden Menschen 
nahezu wieder aufgehoben werden.“

ISB-Klient, 32 Jahre, 

ISB-Nutzer seit 2006

„Die ISB-Arbeitsassistenz 
erlaubt mir die produktive 

Ausübung meines Berufes. 
Ohne Bildungsmöglichkeit 
und eine Berufsausübung 

ist zielorientierte, alltags- bzw. 
lebensumfassende Inklusion 

einfach nicht möglich.“

ISB-Klient, 51 Jahre, 

ISB-Nutzer seit 1998


