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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.

Der Club Aktiv bietet zusätzlich zu dem Mobilen sozialen Dienst 
ein breites Spektrum weiterer ambulanter Angebote und Dienste,  
die ein selbstständiges Leben zuhause unterstützen. Z.B. un-
sere Sozialstation als mobilen Pflegedienst, unsere individuel-
le selbstbestimmte Betreuung und Assistenz (ISB) oder unsere 
Ambulanten psychosozialen Hilfen. Für mehr Mobilität gibt es 
unseren rollstuhlgerechten Fahrdienst.

Behinderung können wir nicht ändern.
Aber das Leben damit.

Leistungen mit Köpfchen!

  Wohnungsreinigung

  Wäschepflege (Waschen, Bügeln)

  Treppenhaus- und Kehrdienste

  Zubereitung von Mahlzeiten, Kochen

  Einkäufe

  Abholung von Rezepten, Medikamenten, Hilfsmitteln

  Botengänge, Hol- und Bringdienste (Post, Behörden)

  Haushaltsversorgung bei Abwesenheit (z.B. während 
 Krankenhaus- oder Rehaaufenthalt)

  z.B. zu Ärzten, Krankengymnastik, Behörden, Besuchen

  Gesellschaft leisten

  Gemeinsame Beschäftigung

  stundenweise z.B. bei Demenz

Das
machen

wir!

Unterstützung im Haushalt

Sie brauchen Unterstützung? 
Fragen Sie bei uns nach!       &  06 51/9 78 59-235

Besorgungen und Erledigungen

Begleitdienste

Besuchsdienste

Betreuung bei eingeschränkter Alltagskompetenz



In den eigenen vier Wänden unabhängig bleiben!

Sein Leben selbstständig führen – das will jeder. 
Am besten im eigenen Zuhause. Manchmal geht 
das nicht ohne Hilfe.

Ein Unfall, körperliche und seelische Erkrankun- 
gen, eine Behinderung, schwindende Kräfte im  
Alter oder Pflegebedürftigkeit können dazu füh- 
ren, dass Unterstützung in ganz alltäglichen Din-
gen gebraucht wird. Und das häufig von heute 
auf morgen. Dann ist schnell verlässliche und 
flexible Hilfe gefragt, damit das Leben zuhause 
gut weitergehen kann.

Genau dafür gibt es den Mobilen sozialen Dienst 
beim Club Aktiv e.V. Und das seit mehr als 40 Jah-
ren – Sie können sich also auf unsere Erfahrung 
verlassen.

Mit unserem Team vom Mobilen sozialen Dienst 
erledigen wir für Menschen mit Behinderung,  
Erkrankte und Senioren all die kleinen und großen 
Alltagsdinge, die sie selbst nicht mehr schaffen.

Unsere Leistungen bieten eine breite Palette. Das 
geht von den verschiedenen Arbeiten, die für einen 
funktionierenden Haushalt anliegen bis hin zur 
stundenweisen Betreuung bei eingeschränkter All-
tagskompetenz (dazu gehört auch Hilfebedarf durch 
eine Demenzerkrankung).  
 
So werden die Menschen selbst entlastet, die Hilfe 
brauchen. Ebenso wie deren Angehörige, denen im 
Alltag oft einfach die Zeit fehlt, diese Aufgaben mit 
zu übernehmen.

Hilfe gesucht? 
Wir sind für Sie da!
Tel. 0651/978 59-235 
E-Mail: msd@clubaktiv.de 

„Das ‚bisschen Haushalt‘ ist nach  
meinem Sturz erstmal zu viel  
geworden.“

„Mein Vater braucht einfach jeman- 
den, der ihm einmal die Woche beim 
Putzen und der Wäschepflege zur Hand 
geht, wenn ich keine Zeit habe.“ 

„Einkäufe, Behördengänge, Begleitung 
zu Arztterminen – dafür brauche ich 
eine Hilfe, zu der ich Vertrauen habe.“

Als Selbsthilfeverein wollen wir Ihnen genau so viel 
Hilfe bieten, wie Sie möchten, um Ihre Lebensqua-
lität und Selbstbestimmung zu erhalten. Einfüh-
lungsvermögen, Vertrauen und Diskretion sind uns 
wichtig – schließlich kommen wir in Ihr Zuhause.

Unser Angebot wird für Sie individuell und flexi-
bel zugeschnitten. Unser Einsatz kann regelmäßig, 
z.B. täglich oder wöchentlich sein oder für einen 
begrenzten Zeitraum. Auch einmalige Einsätze sind 
möglich.

Je nach persönlicher Voraussetzung gibt es verschie-
dene Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 
für unsere Leistungen. Auch dazu beraten wir Sie 
gerne.


