
 
Gemeinsam mit anderen Menschen die Freizeit verbringen! 
Spaß inklusive! 
Bild (mit Freigabe): 

 
 
Kurzbeschreibung:  
Sie haben Spaß daran gemeinsam mit anderen Menschen Ihre Freizeit zu verbringen, nette 
Menschen kennen zu lernen und schöne Dinge zu erleben?  
 
Dann sind sie im St. Maria-Elisabeth-Haus genau richtig!  
Das St. Maria-Elisabeth-Haus in Bad Laer ist Lebensmittelpunkt und Zuhause für 86 erwachsene 
Frauen und Männer mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behinderung. Wir begleiten die 
Bewohner/innen unseres Hauses dabei, ein aktives und abwechslungsreiches Leben im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zu führen. Deshalb organisieren wir regelmäßig verschiedene Freizeitaktivitäten, an 
denen Menschen mit und ohne Behinderung teilnehmen, gemeinsam viel Spaß haben und eine 
schöne Zeit miteinander verbringen.  
Jeder Interessierte ist bei uns herzlich willkommen und hat die Möglichkeit das St. Maria-Elisabeth-
Haus näher kennen zu lernen und unsere Bewohner/innen zu den Freizeitaktivitäten zu begleiten.  
Die gemeinsamen Unternehmungen machen allen Beteiligten immer wieder viel Spaß! Die 
Freizeitangebote stellen einen Ausgleich zum (Berufs-) Alltag dar, denn zusammen mit anderen 
Menschen wird die gemeinsame Freizeit attraktiv gestaltet. 
Die Bewohner/innen freuen sich sehr darüber, von Menschen aus Bad Laer und der Umgebung zu 
den Freizeitaktivitäten begleitet zu werden! 
 
Wie oft?  
In der Regel finden jede Woche verschiedene Aktivitäten im St. Maria-Elisabeth-Haus statt, die dem 
„Freizeitprogramm“ entnommen werden können. Das Freizeitprogramm wird von den Mitarbeitern, 
anhand der Wünsche der Bewohner/innen, zusammengestellt und an Interessierte/ Ehrenamtliche 
weitergeleitet, die sich dann ebenfalls zu den einzelnen Aktivitäten anmelden können! 
Gruppengröße?  
Die Gruppengröße der einzelnen Angebote variiert je nach Art der Aktivität. 
Art der Aktivität?   



Verschiedene gemeinsame Freizeitaktivitäten für Menschen mit und ohne Behinderung. 
Was hält sie zusammen? 
Zusammen hält uns vor allem die Freude daran, mit anderen Menschen zusammen zu kommen und 
bei den verschiedenen Unternehmungen, Ausflügen und anderen Aktivitäten gemeinsam Spaß zu 
haben. 
Was macht besonders viel Spaß?  
Besonders Spaß macht vor allem… 
- dass die Freude an den gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen im Mittelpunkt steht und nicht die 
Behinderung  
- miteinander Spaß zu haben 
- einander kennen zu lernen 
- zueinander zu finden 
… und was Sie noch sagen möchten: 
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie Zeit und Lust haben die Bewohner/innen bei einer 
Freizeitaktivität zu begleiten! Sprechen Sie uns gerne an! 
Kontaktdaten:  
Annette Hülsmann  
(Freiwilligenkoordinatorin/ Gruppenleitung) 
Tel.-Nr. +49 5424-22630 
Fax-Nr. +49 5424-226330 
AHuelsmann@caritas-os.de 
 
St. Maria - Elisabeth - Haus 
Elisabethstr. 2 
49196 Bad Laer 
st.maria_elisabeth_haus@caritas-os.de 
www.st-maria-elisabeth.de 
  
 

http://www.st-maria-elisabeth.de/

