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HERZLICH WILLKOMMEN  
IM CONRAD-VON-WENDT-HAUS!

Was macht eigentlich Leben aus? Das Leben umfasst ein  breites 

Spektrum an Gefühlen – gute wie schlechte gehören dazu: 

Freude, Kummer, Spaß und Verdruss. Das gilt für alle Menschen 

gleichermaßen – egal ob mit oder ohne Behinderung.

Das Leben selbst ist schwer zu fassen und nie normal, für  niemanden. 

Aber wo Unterschiede ausgehalten werden, kann Leben gelingen.  Darum 

herzlich willkommen im Conrad-von-Wendt-Haus, einer Einrichtung für 

Menschen mit Behinderung.

Das Conrad-von-Wendt-Haus ist eine Einrichtung der Eingliederungs-

hilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB XII. Ziel unserer 

Angebote und unserer Arbeit ist die Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen 

mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Wir möchten dazu beitra-

gen, ihnen im Sinne von Selbstbestimmung und Selbstbefähigung, trotz 

aller Widrigkeiten und meist schwierigen Umstände, ein weitestgehend 

eigenständiges und erfülltes Leben zu ermöglichen.

Das Conrad-von-Wendt-Haus wirkt bewusst der Isolation von  Menschen 

mit Behinderung entgegen und öffnet Lebensräume.





 LEBEN, WO ANDERE  
 URLAUB MACHEN

Das Conrad-von-Wendt-Haus liegt direkt im 

Bereich der Innenstadt der 5.000 Einwohner 

zählenden Stadt Dahn. Die Innenstadt ist zu 

Fuß in wenigen Minuten zu erreichen. Dort fin-

det sich eine gute Infrastruktur an Geschäften, 

Praxen, gastronomischen Betrieben und Freizeiteinrichtungen, die es 

unseren Bewohnern ermöglicht, weitestgehend  eigenständig ihre Erledi-

gungen zu tätigen und ihre Freizeit zu gestalten.

Die Kleinstadt Dahn, Mittelpunkt des landschaftlich reizvollen und tou-

ristisch erschlossenen Dahner Felsenlandes, lockt mit seinen sagenum-

wobenen Felsformationen wie „Jungfernsprung“ oder „Braut und Bräuti-

gam“ alljährlich zahlreiche Gäste an. Außerdem wird Barrierefreiheit hier 

großgeschrieben. So wurde bereits das Dahner-Felsenland-Badepara-

dies barrierefrei umgebaut – ein Beispiel von vielen, das zeigt, wie sich 

die Akzeptanz und Integration unserer Einrichtung auch auf das Umfeld 

auswirkt.

Viele zufriedene Bewohnerinnen und Bewohner haben hier im Conrad-

von-Wendt-Haus bereits ein Zuhause gefunden. Wohnlichkeit und Kom-

fort sind wichtige Voraussetzungen zum Wohlfühlen. Im Conrad-von-

Wendt-Haus bedeutet Wohnen auch dem persönlichen Geschmack, 

der eigenen Kreativität Raum zu geben. Und es bedeutet Wertschät-

zung und Anerkennung, mit anderen zusammen sein können, sich aus-

tauschen – denn das ist mehr als Wohnen, das ist Leben.

Hier bin ich zu Hause!
Roswitha Senft, Bewohnerin





 UNSERE WOHNANGEBOTE

Bei uns leben Menschen mit Körperbehinderung und Menschen mit 

geistiger Behinderung. In unserer Wohneinrichtung gibt es fünf  Gruppen, 

die aus maximal zehn Bewohnern bestehen – also insgesamt 50 Plätze, 

die unterschiedliche Hilfen bieten. Die Bewohner können sich ihre Zim-

mer behaglich einrichten und in überschaubaren Wohnbereichen mit-

einander eine familiäre Atmosphäre schaffen.

Die Freizeitgestaltung wird bei uns durch individuelle und gruppenüber-

greifende Angebote, teilweise mit Unterstützung von externen Fachleu-

ten, orientiert an den Wünschen der Bewohner, organisiert. Wir bieten 

Ihnen individuelle Möglichkeiten des Wohnens, der Freizeit und Pflege 

und vor allem ein Wohnumfeld, in dem es sich gut leben lässt:

// großzügige Einzelzimmer mit eigenem Duschbereich 

 auf insgesamt 30 m²

// Möglichkeit der individuellen Wohnraumgestaltung, 

 eigenes Telefon, Internet- und Fernsehnutzung im Zimmer

// freundlich eingerichtete Gruppenräume

// Funktions-Therapie- und Freizeiträume mit 

 vielen  Nutzungen

// Angebote von Physiotherapie, Gymnastik, Tanz, Musik, 

 Theater, Mal-AG

// Möglichkeit des Gottesdienstbesuches in unserer 

 hauseigenen Kapelle

// weitläufiges Außengelände mit barrierefreier Anbindung 

 an den angrenzenden Kurpark





 DIE TAGESFÖRDERSTÄTTE  IM 
CONRAD-VON-WENDT-HAUS

Unsere Tagesförderstätte ist eine ganztägige Einrichtung für  erwachsene 

Menschen mit Behinderung. Sie bietet bedarfsgerechte Hilfen und Maß-

nahmen im körperlichen, mentalen, sprachlichen, lebenspraktischen und 

gestalterischen Bereich. Ziel ist es, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu fördern und  Menschen 

mit Behinderung die soziale Eingliederung zu 

ermög lichen.

Die Tagesförderstätte mit ihren 30 Plätzen 

ist in vier  verschiedene  Gruppen mit unter-

schiedlichen Betreuungs- und Hilfsangeboten 

 unterteilt. Helle und modern eingerichtete Räume in der Tagesförder-

stätte helfen uns, die Aufgaben und beauftragten Hilfen und Pflegetätig-

keiten  optimal umsetzen zu können und auch dem Besucher eröffnen 

sich nahe zu  ideale Bedingungen für eine kurzweilige und abwechslungs-

reiche Gestaltung des Tages. Natürlich gibt es auch hier  ausreichend 

Rückzugs- und Ruhe möglichkeiten.

Externe Besucher haben ebenfalls die Möglichkeit, die Angebote der 

Tagesförderstätte zu nutzen. 

Unsere Tagesförderstätte ist an allen Arbeitstagen von 8.00 bis 16.00 Uhr 

geöffnet. 



 DIE TAGESFÖRDERSTÄTTE  
 ALS ZWEITER LEBENSRAUM

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jedem Menschen mit einer körper lichen 

oder geistigen Behinderung einen zweiten Lebensraum anzubieten, denn 

das ist ein wichtiger Aspekt der Normalität. Sofern nicht die Möglich-

keit einer Beschäftigung auf dem freien Arbeitsmarkt besteht,  besuchen 

 unsere Bewohner entweder die Werkstätte für behinderte Menschen 

(WfbM) in Pirmasens oder werden in unserer Tagesförderstätte betreut, 

die sich in unmittelbarer Nähe zum Wohnbereich innerhalb der großzü-

gigen Gebäudeanlage des Conrad-von-Wendt-Hauses befindet.



Unsere Tagesförderstätte bietet:

// Beschäftigungsangebote mit entsprechender 

 Physio- und Ergotherapie

// Angebote im Bereich der unterstützten Kommunikation

// Musik- und Reitangebote

// Schwimmen, Ausflüge, gemeinsame Einkäufe 

 und Kochtraining

// Umgang mit dem Computer und Nutzung des Internet

// Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität

// Teilhabe an der Gemeinschaft und Vermittlung 

 von Lebensfreude

// Angebot von Arbeit und Beschäftigung nach 

 Ihren Möglichkeiten

// Vorbereitung und intensive Förderung für die 

 Beschäftigungsaufnahme in einer Werkstatt für 

 behinderte Menschen



 AMBULANTE BETREUUNG NACH 
 DEM PERSÖNLICHEN BUDGET

Wir betrachten es als unsere Aufgabe, Menschen mit Behinderung in 

den unterschiedlichsten Belangen des Lebens auf vielfältige Weise zu 

unterstützen. Wir beraten und ermutigen Sie, wenn es darum geht, die 

für Sie geeignete Wohn- und Lebensform zu finden und begleiten Sie 

auf diesem Weg.

Wir können Sie auch in Ihrem bisherigen Lebensumfeld – Ihrer  eigenen 

Wohnung – nach dem persönlichen Budget betreuen. Wir  unterstützen 

Sie bei der Bewältigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse auch im  Bereich 

der hauswirtschaftlichen Fragen. Sie übermitteln uns Ihre Unter stüt zungs - 

 wünsche und auch die zeitlichen Anforderungen. Wir  werden dann mit 

Ihnen die konkreten Schritte und die Art der notwendigen  Hilfen in der 

ambulanten Betreuung mit Ihnen besprechen.



Außerdem bieten wir:

// intensive Nutzung unserer physiotherapeutischen 

 Angebote, auch durch eine angegliederte Physio-

 therapiepraxis im Haus

// gruppenübergreifende Freizeitgestaltung, 

 die individuelle Vorstellungen berücksichtigt

// wir unterstützen Sie, Ihren Urlaub mit uns gemeinsam 

 zu gestalten oder sind Ihnen behilflich, eigene Urlaubs-

 angebote ausfindig zu machen

// seelsorgerische Betreuung in unserer Einrichtung

// wir schaffen Außenkontakte im Sinne eines integrativen 

 Wohnens im sozialen Umfeld und übernehmen die 

 Förderung und Vermittlung von Ehrenamt





 TEILHABE ERMÖGLICHEN

Am Leben teilhaben bedeutet auch ganz normale Alltagsangelegen-

heiten zu erleben, z.B. barrierefrei einkaufen gehen, Ämter aufsuchen 

und an Freizeitangeboten in der Umgebung teilnehmen können. Durch 

möglichst viele Aktivitäten außerhalb des Hauses können sich  Bewohner 

mit dem Ort und seinen Menschen vertraut machen, Kontakte  knüpfen. 

Es ist für die meisten Menschen wichtig Bekannte und Freunde zu 

 haben, von denen sie in ihrem Alltag nicht abhängig sind.

Teilhabe kann auch bedeuten, dass Menschen aus der Nachbarschaft 

am Leben unserer Bewohner teilhaben. Denn unser Haus ist ein Ort, an 

dem auch gemeinsame Projekte und Feste stattfinden – geplant und 

durchgeführt von Menschen mit und ohne Behinderung.





 STÄRKEN ENTWICKELN

Empowerment – dieses Konzept zielt auf die Möglichkeit ab, Selbstbe-

stimmung über den eigenen Alltag zu erlangen. Für jeden Menschen 

kann es eine große Erfüllung sein, sich seiner Fähigkeiten bewusst zu 

werden, diese auszubauen und einzusetzen, um Angelegenheiten selbst 

in die Hand zu nehmen. Auch bei schweren und schwersten Behinde-

rungen können mit entsprechender Hilfe Fertigkeiten entwickelt werden, 

die dem Betroffenen neue Erfahrungen ermöglichen.

Nicht die Defizite der behinderten Menschen stehen im Zentrum, 

 sondern vor allem ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse.



 SELBSTBESTIMMT LEBEN

Vieles, was die Selbständigkeit fördert, kann durch die Unterstützung 

einer anderen Person verwirklicht werden. Wo Hilfe benötigt wird, erfolgt 

sie in Form der persönlichen Assistenz. Entscheidend sind die Wahlmög-

lichkeiten; das heißt, der behinderte Mensch kann über Art und Umfang 

der Hilfe mit entscheiden und behält so die Kontrolle über  seinen Alltag. 

Hilfe nach Maß wird möglich, weil nicht der Mensch sich den Struk-

turen anpasst, sondern vielmehr die Struktur dem  individuellen Bedarf 

der Nutzer.

Wir sehen unser Haus auch als Treffpunkt für Dahner Bürger, um Kon-

takte zwischen Menschen mit und ohne Behinderung sowie ein zwang-

loses Kennenlernen unserer Mitarbeiter und Bewohner zu ermöglichen.

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft kann oftmals nur durch die Soli-

darität der Bürger in einer Gemeinde verwirklicht werden. Darum sehen 

wir unsere Aufgabe nicht nur in der fachlichen Hilfe, sondern möchten 

auch zu gegenseitiger Akzeptanz von Menschen mit und ohne Behinde-

rung und einem solidarischen Gemeinwesen beitragen.



Ihre Fragen beantworten wir gerne.

Conrad-von-Wendt-Haus gGmbH

Primiusstraße 1, 66994 Dahn

Tel. 06391.919-0, Fax 06391.919-500

www.cvw-haus.de
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