Überschrift
KoKoBe
Porz Kalk

KoKoBe Porz Kalk

Überschrift

Te do odo ex enim zzriliquat nim zzrit in
velessim
zzril ing et ad doFür
wen irilla
sindfaccum
wir zuständig?
lore magnis nim dolorem alit dolor seStadtbezirke
quat accumsandre molobor periliquis
accummolenim nonse tat, vullan henim
Porz
vent nostrud
et volor
aut non vulputet
Stadtteile
Porz,
Poll, Gremberghoven,
wismod
etumsandreet
ex euElsdorf,
faccum
Eil,
Westhoven,
Ensen,vel
Urbach,
zzrit
atie
consed
eu
faccum
quis
Grengel, Wahnheide, Lind, Wahn,dolortin
Libur,
ecte magnim
quat, sit autpate feugiaZündorf,
Langel
ting euis nibh eum zzrilla ndiamet aut
Kalk
accumsa ndipisisci tat, sed doloreet laStadtteile Kalk, Höhenberg, Merheim,
met erate
tinim doRath/Heumar,
euguera esequam
irit
Brück,
Neubrück,
Ostheim
ipisl
dolesequip
et
ex
ectem
verciduisi.
Vingst, Humboldt/Gremberg

Te do odo ex enim zzriliquat nim zzrit in
velessim
irilla faccum
Bahnhofstraße
26 zzril ing et ad dolore
magnis
51143
Kölnnim dolorem alit dolor sequat accumsandre molobor periliquis
Telefon 02203
/ 104
9 henim
accummolenim
nonse
tat,600
vullan
vent nostrud et volor aut non vulputet
Fax 02203 / 104 87 61
wismod etumsandreet vel ex eu faccum
Email porz-kalk@kokobe-koeln.de
zzrit atie consed eu faccum quis dolortin
ecte magnim quat, sit autpate feugiaSo können
Sie
uns
erreichen
ting
euis nibh
eum
zzrilla
ndiamet aut
accumsa
tat, sed doloreet la• mit derndipisisci
Straßenbahn
met
erate tinim
7 do euguera esequam irit
KVB-Linie
ipisl
dolesequip
et ex
ectem verciduisi.
Markt
Haltestelle: Porz

Duisi tie ercing ex eriusti onsenis ad ero
Wer
ist
für Sie da?
coreet
nonsectet
ipis ero esse tatet laoHoltappel
Marco
re del exer
secte
volore velis dunt vel
Gandhi
Dorothea
iuscili quatetum del dolenim velesectem
init, veleniat aut in volor ilit aliquissit
praessiveros aliquat lut volorpero eros
Wann sind wir für Sie da?
niat. Ut lum ecte dip exeril et ipsusci taErreichbar
Montag
Freitag
te in ghzjnet,
consebis
magna
adipsus
Offene
Sprechstunde:
Dienstag
15 - 18 Uhr
cipsusto delessequat.

Duisi
ercing
• mittie
dem
Bus ex eriusti onsenis ad ero
coreet
nonsectet
esse
tatet
lao151, ipis
152,ero
154,
160,
161,
162
KVB-Linie
re Haltestelle:
del exer secte
volore
velis
dunt
vel
Busbahnhof Porz
iuscili quatetum del dolenim velesectem
init,
veleniat
aut in volor ilit aliquissit
• mit
der S-Bahn
praessit
veros aliquat
lut volorpero
12, Haltestelle:
Porzeros
(Rhein)
S-Bahn-Linie
niat. Ut lum ecte dip exeril et ipsusci tate et, conse magna adipsus cipsusto delessequat.

Nonulla orpero do od minissenim
dignibh ex ero duisis alisim incidunt wisLebenshilfe
sis dip ectet, commolorer
adionse cteKöln
tumm olutatetum velisl deliquat. Duisit
nim quam, veliquat. It, quat ipsummolor
sisi

Nonulla orpero do od minissenim
dignibh ex ero duisis alisim incidunt wissis dip ectet, commolorer adionse ctetumm olutatetum velisl deliquat. Duisit
nim quam, veliquat. It, quat ipsummolor
sisi

Köln
RheinischPorz
Kalk
Bergischer-Kreis

Für wen ist die KoKoBe da?

Was macht die KoKoBe?

● Menschen mit geistiger Behinderung
– manche sagen auch Menschen mit
Lernschwierigkeiten – und mehrfachen
Behinderungen

Koordinierung

● Eltern, Geschwister und Freunde
● andere Personen, die Menschen
mit Behinderung unterstützen,
zum Beispiel Betreuer

Es gibt viele Stellen,
die Hilfen anbieten.
Die KoKoBe kümmert sich
darum, dass diese Stellen
zusammenarbeiten.
Die KoKoBe unterstützt Gruppen von
Menschen, die sich selber vertreten
wollen.

Wichtig:
Für die KoKoBe sind die Wünsche
und Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung besonders wichtig.
Es gibt verschiedene Angebote vor
Ort. Die KoKoBe stellt diese vor.
Der Mensch mit Behinderung
entscheidet selbst, welches Angebot
er wählt.

Kontakt
Die KoKoBe gibt Ihnen
Informationen über
verschiedene Freizeitangebote.
In der KoKoBe bekommen Sie auch
den Veranstaltungskalender.
Beratung

Was kostet die KoKoBe für Sie?

Die KoKoBe berät Sie dort
wo Sie es wollen.

Nichts.

Zum Beispiel zu folgenden Sachen:

Die KoKoBe bekommt das Geld für
ihre Arbeit vom LVR.

● wie und wo Sie wohnen wollen
● wie und wo Sie arbeiten wollen
● wie Sie Ihre Freizeit gestalten
wollen
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● wie Sie Hilfe bei Ämtern und
Behörden bekommen
Die KoKoBe schreibt gemeinsam
mit Ihnen auf: Welche Wünsche Sie
haben und wofür Sie persönlich Hilfe
brauchen. Das nennt man Individuelle
Hilfeplanung.
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