Kostenlose Beratung für Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen im Landkreis Ebersberg!
Die EUTB® berät Sie individuell, zeitlich unbegrenzt und unabhängig zu unter
anderem folgenden Themen: Krankenkassen, Grundsicherung, Hartz IV,
Beantragung eines Behindertenausweises, Arbeitsmarkt und
Beschäftigung, Berentung durch Erkrankung, Wohnen und
Unterstützung im Alltag.
„Unser Sohn hat starke Probleme beim Sehen. Jetzt kommt er in die Schule.
Kann er in einer Regelschule unterrichtet werden? Wer zahlt die Kosten für
spezielle Geräte? Oder geht er doch besser auf eine Schule für
Sehbehinderte?“
„Nach einem sechswöchigen Aufenthalt in einem psychiatrischen
Krankenhaus bin ich noch nicht stabil genug, um mit meinem Alltag
zurechtzukommen. Hilft es mir, einen Behindertenausweis zu beantragen und
wie geht das überhaupt?“
Mit solchen und ähnlichen Problemen sind Menschen mit gesundheitlichen
Problemen oder einer Beeinträchtigung bzw. ihnen nahe stehende Personen
konfrontiert. Hier setzt das individuelle Angebot der EUTB ® (Ergänzende
unabhängige Teilhabeberatung) an. Es richtet sich an alle Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen (Körper, Geist, Seele, Sinne) sowie deren
Angehörige und Bekannte.
Das Beratungsangebot lässt sich schwer zusammenfassen, da die EUTB ®
ins Leben gerufen wurde, um über Zuständigkeitsgrenzen von Behörden,
Institutionen und Leistungsträgern hinaus, Beratung zu leisten. Die Basis
unserer Arbeit ist die Beratung von Betroffenen für Betroffene. Warum? Weil
es leichter ist, zu jemandem Vertrauen zu fassen, der diese Erfahrung teilt –
Nähe statt professioneller Distanz. Menschen, die selbst betroffen sind,
wissen auch um die Hürden, die es gibt, um Unterstützung zu finden. Das
Team aus Markt Schwaben hat Erfahrungen im Umgang mit psychischen
Erkrankungen, körperlichen Einschränkungen und Sehbehinderungen.
Es ist oft nicht bekannt, welche Unterstützung Betroffenen aufgrund ihrer
gesundheitlichen Probleme zusteht. Dazu beraten wir in Markt Schwaben
schon seit einiger Zeit. Wir bieten außerdem auch in Grafing eine
Außensprechstunde:
- regelmäßig alle 14 Tage montags

- von 15 - 17 Uhr
- im Familien- und Bürgerzentrum in Grafing, Münchner Str. 12
Bitte melden Sie sich vorher an – wir sind für Sie da!
In Markt Schwaben erreichen Sie uns immer von Montag bis Donnerstag
zwischen 10-14 Uhr sowie nach Vereinbarung hier: EUTB® Oberbayern
Nord-Ost, Marktplatz 28, 85570 Markt Schwaben, Tel: 08121-8830 890, Mail:
eutb.ono@ospe-ev.de, Internet: www.eutb-ospe.de – gefördert durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

