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Wie werde ich Mitglied der »Elterninitiative Hilfe 
für Behinderte und ihre Angehörigen Leipzig und 
Leipziger Land e. V.«?

So einfach geht’s:

1.    Beiliegende Beitrittserklärung ausfüllen und 
       unterschreiben
2.    Nach Eingang der Bestätigung Mitgliedsbeitrag 
       regelmäßig oder per Dauerauftrag überweisen

Hinweis: Die Satzung ist zu fi nden auf der Seite 
www.fed-leipzig.de.  Auf Wunsch senden wir Ihnen 
diese auch gern zu.

Und weiter?

       Als Mitglied erhalten Sie regelmäßige Informationen      
       über die Angebote der Elterninitiative und des FED   
       Leipzig und die Zeitschrift »Das Band«.

       Sie können sich über die Arbeit der Elterninitiative     
       und des FED informieren und Ihre Vorschläge und
       Anregungen mit einbringen. 

       Sie unterstützen mit Ihrer Mitgliedschaft den Verein  
       und den FED Leipzig und sorgen so ganz persönlich für  
       die Gestaltung der Zukunft Ihres Familienangehörigen.

       Selbstverständlich können auch Personen Mitglied 
       der Elterninitiative werden, die sich für ihre Arbeit 
       interessieren, obwohl sie keinen Angehörigen mit 
       Behinderung haben.

Mitgliedsbeiträge überweisen Sie bitte auf das Konto der 
Elterninitiative:
Geldinstitut: Bank für Sozialwirtschaft Leipzig 
Konto:  351 98 00 
BLZ:   860 205 00 
IBAN:  DE94 8602 0500 0003 5198 00
BIC:  BFSWDE33LPZ 



 Mitglied zu werden lohnt sich, weil

                 die Elterninitiative die Arbeit des Familien-
              entlastenden Dienstes ermöglicht

„Der Verein ‚Elterninitiative Hilfe für Behinderte und ihre Angehörigen 
Leipzig und Leipziger Land e. V.‘ ist die Basis der Arbeit des FED, die es 
in den vergangenen Jahren ermöglicht hat, mit vielen kleinen und großen 
Schritten den Alltag von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen 
und zu bereichern und ihre Familien zu entlasten. Das ist keineswegs 
selbstverständlich, denn ohne Verein würde es den FED, so wie 
Angehörige ihn heute erleben, nicht geben.“
Antje Suchfort, Mutter von Martin
 

         der FED Leipzig die heilpädagogische Betreuung

                 in den Ferien (Ferienbetreuung) übernimmt 

und mein Kind/Angehöriger damit in der unterrichtsfreien 

Zeit nicht zu Hause bleiben muss

„Hätten die Elterninitiative und der Familienentlastende Dienst nicht die 
Ferienbetreuung in unserer Schule übernommen – ich hätte mit meinem 
Kind in den Winterferien zu Hause bleiben müssen. Aber das hätte mein 
Arbeitgeber ganz sicher nicht toleriert. Wie froh war ich, als es hieß: 
meine Tochter wird in den zwei Wochen in der Schule betreut!“

Ilka Lettau,  Mutter von Sydney 

           mein Angehöriger jedes Jahr im Rahmen einer 

                 Gruppenfreizeit eine schöne Reise mit vielen 

Erlebnissen unternehmen kann und die übrige Familie 

währenddessen viel Zeit zum Ausspannen hat

„Wir waren ganz schön aufgeregt, als wir unseren Sohn das erste Mal 
auf eine Reise mit dem FED schickten – und das gleich neun Tage lang! 
Doch schon bei der Abreise konnten wir den Betreuer persönlich kennen 
lernen und haben ihm gleich noch ein paar Hinweise gegeben. Obwohl im 
Feriencheckheft schon alles abgefragt worden war. Als wir unseren Sohn 
dann wieder in Empfang genommen haben, schauten wir in ein etwas 
müdes, aber fröhliches Gesicht, und die Fahrt hat unserem Sohn äußerst 
gut getan, wie wir in den Wochen danach festgestellt haben.“
Karin Jacobs, Mutter von Marcus
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 der FED Leipzig für meinen Angehörigen regelmäßige    

               Angebote in vielen interessanten Freizeitgruppen 
bereit hält

„Seit zwei Jahren geht meine Tochter immer mittwochs in das Freizeit-
zentrum ANKER zum Tanzen lernen. Ich hätte nie gedacht, dass meine 
Tochter einmal Tanzstunden absolvieren würde! Es macht ihr riesigen 
Spaß, und wir dürfen nie Termine auf den Mittwoch legen, nur damit 
sie ja nicht eine Stunde verpasst.“

Annett Grötzsch, Vorstandvorsitzende und Mutter von Annabel

        ich meinen Angehörigen in den Räumen des FED 

für einen gewissen Zeitraum betreuen lassen kann, wenn ich, 

zum Beispiel durch Krankheit, die Pfl ege nicht ausüben kann

„Eine Mutter teilte mir mit, dass es möglich ist, beim FED sein Kind an 
einem Wochenende betreuen zu lassen. Ich probierte das sofort aus und 
mein Sohn durfte ein Probewochenende erleben. Ab diesem Zeitpunkt 
wusste ich: Wenn ich einmal ganz plötzlich ins Krankenhaus muss, ist 
jedenfalls gesichert, dass mein Sohn in dieser Zeit gut betreut wird.“

Sabine Maruschke, Mutter von Markus

         die Elterninitiative und der FED Leipzig großen 

Wert darauf legen, dass die Haupt- und Ehrenamtlichen, 
die meinen Angehörigen betreuen, sehr gut qualifi ziert 
und hochmotiviert sind

„Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut die Betreuer die Besonderheiten 
unseres Sohnes kennen und wie genau sie mir nach der Betreuung über 
sein Verhalten berichten können. Da sehe ich ein großes persönliches 
Interesse an unseren Angehörigen, und darüber freue ich mich“
Sabine Klawitter, Mutter von André

        die Elterninitiative und der FED die erbrachten 

           Leistungen mit sehr großer Sorgfalt und 
Zuverlässigkeit abrechnen
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„Nach der Betreuung bekomme wir die Nachweise immer recht 
schnell und genau aufgelistet zugesandt. So habe ich immer einen 
Überblick, inwieweit ich das Budget zum Beispiel bei den zusätzlichen 
Betreuungsleistungen ausgeschöpft habe.“

Christine Hartwig, Mutter von Daniel

  die Elterninitiative sich aktiv in Bereichen 

engagiert, die für das zukünftige Leben meines 
Angehörigen von entscheidender Bedeutung sind, wie 

zum Beispiel das Thema Wohnen

„Unser Sohn wohnt nun schon über ein Jahr in einer Wohngemeinschaft 
des FED. Hätten sich die Mitarbeiterinnen dort nicht über Jahre engagiert 
und viele Hindernisse überwunden, gäbe es für meinen Sohn jetzt diese 
wunderbare Möglichkeit des selbständigen Wohnens nicht“ 

Kerstin Straße, Mutter von Daniel

        die Elterninitiative und der FED viel Wert auf   
            Selbstbestimmung und auf eine größtmögliche      

             Selbständigkeit der betreuten Menschen legen

„Wir wollen, dass Menschen mit körperlicher oder geistiger 
Behinderung soweit wie möglich selbst über die Gestaltung ihres 
Lebens und Lebensumfeldes entscheiden. Es braucht manchmal viel 
Phantasie, dies konsequent umzusetzen, aber hinter diesen Anspruch 
wollen wir nicht zurückgehen.“

Kerstin Keller, Geschäftsführerin des FED Leipzig 

               ich mit dem Mitgliedsbeitrag die Arbeit des FED        

        Leipzig nachhaltig sichern kann

„Mit gerade einmal 5,50 EUR im Monat kann ich dzu beitragen, 
dass wir Familien mit behinderten Angehörigen auch in Zukunft die 
hilfreichen Angebote nutzen können. Und den Mitgliedsbeitrag kann 
ich von der Steuer absetzen.“

Henry Voigt, Vater von Clemens
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