
Freizeithilfe für Spastiker im Rollstuhl in 
Freiburg Rieselfeld gesucht 
 
Wir wünschen uns freundliche und für 
Behinderte positiv aufgeschlossene 
Menschen, welche Lust haben, einen 
tollen Menschen zu unterstützen und 
mit ihm sein Leben lebenswert zu 
gestalten.  
 
Mein Bruder (38 Jahre) ist geistig fit, 
leider körperlich aber behindert. Er ist 
Spastiker und auf den Rollstuhl und 
Hilfe angewiesen. Seine Sprache ist 
auch spastisch, man muss sich daran 
gewöhnen, lernt aber noch kurzer Zeit 
fast alles zu verstehen.  
 
Für Freizeitaktivitäten suchen wir 1 - 2 
HelferInnen die Spaß daran haben mit 
ihm ein Freizeitprogramm zu gestalten. 
Vor allem die Wochenenden sollten mit Leben gefüllt werden wie z.B.: etwas unternehmen, 
mit ihm Spiele spielen, unter Leute gehen, gerne auch in den eigenen 
Freundes- Familienkreis. Er entwirft Dinge, wie z.B. ein 
Flaschenhalter, einen Fotoständer, welche dann mit Holz gebaut 
werden sollen, da ihm dafür die gesunden Hände fehlen. Dabei 
braucht es keine Handwerkerkentnisse, sondern Lust am basteln und 
Kreativität – es kommen immer sehr tolle Sachen dabei raus.  
 
Unter der Woche arbeitet er in einer Behindertenwerkstatt und 
benötigt daher nur ab und an Nachmittags ab 16Uhr oder Abends 
Programm, es kann auch sein, dass man ihn zum Arzt und/oder bei  
Krankenhausbesuchen begleiten sollte.  
 
Er wohnt im Rieselfeld.  Mit der Straßenbahn kann man von dort mit dem Rollstuhl gut in die 
Stadt oder zum Baumarkt kommen. ( welchen er sehr gerne besucht ;).   
 
Da bei solch einem Job ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden muss, wünschen wir uns 
ein längerfristiges Arrangement. Urlaube und Wochenendausflüge sind auch denkbar. Die 
Arbeitszeit ist variabel und mit ihm und uns individuell abzusprechen. Wenn persönliche 
Sympathie besteht ist ein Job bis zu 400€/Monat denkbar, hängt natürlich davon ab was in 
diesem Monat alles ansteht. Wir würden den/die Betreuer auch gerne offiziell als Minijob 
anmelden, so besteht Versicherungsschutz, auch für Sie und bezahlen 12 Euro / Stunde.  
 
Ich freue mich über Anfragen. 
 
Armin Fleig  
arminfleig@gmx.de 
Tel. 016090968725 


