Kurzzusammenfassung II: „Digitale Therapie“

Digitale Beratung und Therapie als zweites Standbein

Lebenshilfe Duisburg baut Angebot aus

Wir, die Lebenshilfe Duisburg, bieten mit unseren Beratungs-und Therapiezentren Menschen
mit Handicap und ihren Angehörigen ein breites Angebot an: Von der interdisziplinären oder
heilpädagogischen Frühförderung über das Autismus-Therapie-Zentrum bis hin zu
Beratungen in den inklusiven Kitas.
Der Bedarf an Therapie und Beratung in diesen Bereichen ist groß – durch die
Coronapandemie haben sich Zusammenkünfte zu Beratungs- oder Therapiezwecken
erschwert – teilweise waren sie durch Lockdowns ganz auf Eis gelegt. Bei Menschen, die auf
therapeutische Maßnahmen angewiesen sind und zudem weitere Anleitung benötigen, hat
die Situation zu einer weiteren Isolation geführt.
Wir wollen hier Abhilfe schaffen: Beratungs- und Therapieangebote sollen neben der
Möglichkeit vor Ort künftig auch digital stattfinden. Mit Unterstützung der Stiftung
Wohlfahrtspflege NRW und Eigenmitteln werden digitale Endgeräte angeschafft und
bei Bedarf an Klient*innen verliehen, so dass eine Ausstattung mit der passenden
technischen Infrastruktur sichergestellt ist. Um nun Therapeut*innen und Klient*innen
zusammenzubringen, wird eine Fachkraft den Betroffenen oder ihren Familien vor Ort
zur Seite stehen. Sie wird die Handhabung der Geräte erläutern und im konkreten
Einsatz unterstützen.
Durch diese Vorgehensweise werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zum einen
können Beratungen und Therapiesitzungen unabhängig vom Infektionsgeschehen oder der
Mobilität der Klient*innen stattfinden. Zum anderen bauen Klient*innen durch die Erfahrung
mit der digitalen Therapie und Beratung digitale Kompetenzen auf oder erweitern diese.
Bevor wir das Digitalisierungsprojekt als festes zweites Standbein in unserem
Leistungsangebot verankern, starten wir mit einer Probephase, für die wir auf beiden Seiten
Mitwirkende suchen:


Sie sind Therapeutin oder Therapeut in den Bereichen interdisziplinäre
Frühförderung oder Autismustherapie und möchten sich gerne hierzu gemeinsam mit
uns auf den digitalen Weg begeben?

Kurzzusammenfassung II: „Digitale Therapie“


Sie sind Eltern eines Kindes, das auf eine Beratung oder Therapie wartet und sind
offen, dieses Angebot auch in digitaler Form wahrzunehmen?

Dann melden Sie sich bei:
Lara Landwehr
E-Mail: l.landwehr@lebenshilfe-duisburg.de
Tel.: 0203 280999-0

