
Schmarbecker Weg 29 · 29578 Eimke 
Telefon 05873 235 · Telefax 05873 1490
info@heidehof-eimke.de · www.heidehof-eimke.de

Kosten und Finanzierung
Wo bekomme ich fi nanzielle Unterstützung? Welche gesetzlichen Ansprüche 
kann ich geltend machen? Auch beim Weg durch den Behördenalltag lassen 
wir Sie nicht im Stich. 

Die Kosten für die Unterbringung auf dem Heidehof Eimke übernimmt 
in der Regel das örtliche Sozialamt. Ausnahmen sind möglich. Unser 
Heidehof ist eine stationäre Einrichtung der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB XII.

Nur in wenigen Ausnahmefällen müssen wir eine Aufnahme leider 
ablehnen:

• vor dem 3. Lebensjahr
• bei Kindern und Jugendlichen mit einer starken Suchtabhängigkeit
•  bei Kindern und Jugendlichen, die an schweren endogenen Psychosen   

oder an starken neurotischen Krankheitsbildern leiden

Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zu Kosten und Finanzierung oder 
einem anderen Thema haben, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden.
Wir helfen Ihnen gerne und stehen mit Rat und Tat zur Seite. 

Vorübergehende Entlastung
Viele Eltern und Angehörige kümmern sich mit großer Fürsorge und Liebe 
um ihre Kinder mit Behinderung. Doch auch sie benötigen hin und wieder 
eine kleine Auszeit vom Alltag. In diesen Fällen bieten wir die sogenannte 
Kurzzeitpfl ege und gastweise Unterbringung an. Diese soll Eltern und 
Angehörige zeitweise entlasten – zum Beispiel auch, wenn sie ihre 
Betreuungsaufgaben aus gesundheitlichen oder anderen Gründen 
vorübergehend nicht wahrnehmen können.

Die gastweise Unterbringung ist eine kurzfristig stationäre Maßnahme
nach § 53 und § 54 SGB XII. 

Beruf und Berufung zugleich 
Der Heidehof ist nicht nur meine berufl iche Heimat. Die Arbeit hier empfi nde ich 
als Berufung. Gemeinsam mit meiner Familie lebe ich auch auf dem Heidehof. 
Nach dem Bachelor-Studium des Gesundheitswesens und dem anschließenden 
Master in Sozialmangement habe ich mich entschlossen, in die Fußstapfen  
meiner Eltern zu treten, die unsere heilpädagogische Einrichtung über viele 
Jahrzehnte geleitet haben. 

Gemeinsam mit meinem Team aus engagierten 
Fachkräften sind wir rund um die Uhr für 
die uns anvertrauten Kinder da. Eine Verant-
wortung, die wir gerne und gewissenhaft 
übernehmen und die uns mit viel Freude 
erfüllt. 

www.heidehof-eimke.de

Jedes Zimmer ist hell und 
freundlich gestaltet. Die vier 
Wohngruppen bieten viel Platz 
für gemeinschaftliche Aktivitäten. 
Hier wird gebastelt, vorgelesen 
und gespielt. 

Thomas Johannes
Geschäftsführer & Einrichtungsleiter
Telefon 05873 235
t.johannes@heidehof-eimke.de

Jedes Zuhause beginnt mit Vertrauen.
Wir sind für Sie da!
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Liebe Kinder, liebe Familien, liebe Interessenten, 
willkommen auf dem Heidehof Eimke! Unsere private heilpädagogische Einrichtung 
ist für rund 35 Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung 
eine zweite Heimat. Es ist uns besonders wichtig, dass sich unsere jungen Gäste 
wohlfühlen. 

Wir fördern jedes Kind nach seinen Fähigkeiten. Unser heilpädagogisches Konzept 
basiert auf 50 Jahren Erfahrung, die bereits in dritter Generation weitergegeben 
wird. Der Heidehof ist fester Bestandteil von Eimke und in die Dorfgemeinschaft 
integriert. 

Seit Frühjahr 2018 leben die Kinder gemeinsam – aufgeteilt  in vier Wohngruppen – 
in unserem großzügig und bunt gestalteten Neubau. Unser Heidehof bietet viel 
Raum für Miteinander, Spielen und Spaß. Zeitgleich orientiert sich unser pädagogi-
sches und heilpädagogisches Angebot an den Bedürfnissen der Mädchen und 
Jungen. Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen.  

Ihr

Thomas Johannes, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter

Spiel und Spaß werden bei uns rund 
ums Jahr groß geschrieben. 

Bei uns werden alle Kinder individuell 
gefördert. Ihre Schlafzimmer können 
die Mädchen und Jungen vielfältig gestalten.

Ob Bootsausfl ug, Besuch der Heidschnucken, 
gemeinsames Gärtnern oder Ausfl üge in die 
Umgebung – bei uns ist immer etwas los. 

Als Freund für die Kinder da
Wir wünschen uns, dass sich die uns anvertrauten Kinder schnell auf 
dem Heidehof einleben und wohlfühlen. Deshalb gibt es bei uns jede 
Menge zu erleben. Der Heidehof ist umgeben von Wald und Wiesen – 
perfekt zum Spielen und Toben mit all den anderen Kindern. 

Wir haben viele Tiere – zum Beispiel Pferde, Heidschnucken und Hühner. 
Die Kinder dürfen sie streicheln, füttern und – sofern sie es möchten – 
sogar selbst für ein Tier Verantwortung übernehmen. Außerdem ist immer 
ein Betreuer für die Kinder da – als Ansprechpartner und guter Freund.

Sie haben Fragen zum Heidehof oder zu unserem Betreuungskonzept? 
Rufen Sie uns an unter Telefon 05873 235. Wir helfen Ihnen jederzeit gern! 

Als Partner an Ihrer Seite
Ein Kind in fremde Hände zu geben, ist nicht leicht. Deshalb tun wir alles 
dafür, dass Ihr Kind optimal bei uns betreut wird. Dazu gehört für uns auch 
der regelmäßige Austausch mit den Eltern. Wir stehen Ihnen jederzeit für 
Auskünfte zur Verfügung. 

Wir arbeiten mit festen Therapieplänen, denn wir wissen, wie wichtig ein 
geregelter Tagesablauf für die Kinder ist. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Förderschulen im Umkreis gewähren wir eine optimale 
schulische Betreuung im Sinne der Inklusion. Nach Beendigung der 
Schulpfl icht unterstützen wir auch beim Wechsel in eine neue Einrichtung. 

„Es ist normal, verschieden zu sein.“
Diesem Gedanken von Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a. D., 
fühlen wir uns zutiefst verpfl ichtet. Er ist Leitmotiv für all unser Handeln. 
Darüber hinaus bedürfen die uns anvertrauten Kinder besonderen Schutz. 
Unser Angebot ist dabei so vielfältig wie der Heidehof selbst: 

• Langzeit-Wohnen und -Betreuung
• Internatsähnliches Wohnen und Betreuung
• Kurzzeitpfl ege & gastweise Unterbringung

Jungen. Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen.  

Ihr

Thomas Johannes, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter
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Liebe Kinder, liebe Familien, liebe Interessenten, 
willkommen auf dem Heidehof Eimke! Unsere private heilpädagogische Einrichtung 
ist für rund 35 Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung 
eine zweite Heimat. Es ist uns besonders wichtig, dass sich unsere jungen Gäste 
wohlfühlen. 

Wir fördern jedes Kind nach seinen Fähigkeiten. Unser heilpädagogisches Konzept 
basiert auf 50 Jahren Erfahrung, die bereits in dritter Generation weitergegeben 
wird. Der Heidehof ist fester Bestandteil von Eimke und in die Dorfgemeinschaft 
integriert. 

Seit Frühjahr 2018 leben die Kinder gemeinsam – aufgeteilt  in vier Wohngruppen – 
in unserem großzügig und bunt gestalteten Neubau. Unser Heidehof bietet viel 
Raum für Miteinander, Spielen und Spaß. Zeitgleich orientiert sich unser pädagogi-
sches und heilpädagogisches Angebot an den Bedürfnissen der Mädchen und 
Jungen. Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen.  

Ihr

Thomas Johannes, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter

Spiel und Spaß werden bei uns rund 
ums Jahr groß geschrieben. 

Bei uns werden alle Kinder individuell 
gefördert. Ihre Schlafzimmer können 
die Mädchen und Jungen vielfältig gestalten.

Ob Bootsausfl ug, Besuch der Heidschnucken, 
gemeinsames Gärtnern oder Ausfl üge in die 
Umgebung – bei uns ist immer etwas los. 

Als Freund für die Kinder da
Wir wünschen uns, dass sich die uns anvertrauten Kinder schnell auf 
dem Heidehof einleben und wohlfühlen. Deshalb gibt es bei uns jede 
Menge zu erleben. Der Heidehof ist umgeben von Wald und Wiesen – 
perfekt zum Spielen und Toben mit all den anderen Kindern. 

Wir haben viele Tiere – zum Beispiel Pferde, Heidschnucken und Hühner. 
Die Kinder dürfen sie streicheln, füttern und – sofern sie es möchten – 
sogar selbst für ein Tier Verantwortung übernehmen. Außerdem ist immer 
ein Betreuer für die Kinder da – als Ansprechpartner und guter Freund.

Sie haben Fragen zum Heidehof oder zu unserem Betreuungskonzept? 
Rufen Sie uns an unter Telefon 05873 235. Wir helfen Ihnen jederzeit gern! 

Als Partner an Ihrer Seite
Ein Kind in fremde Hände zu geben, ist nicht leicht. Deshalb tun wir alles 
dafür, dass Ihr Kind optimal bei uns betreut wird. Dazu gehört für uns auch 
der regelmäßige Austausch mit den Eltern. Wir stehen Ihnen jederzeit für 
Auskünfte zur Verfügung. 

Wir arbeiten mit festen Therapieplänen, denn wir wissen, wie wichtig ein 
geregelter Tagesablauf für die Kinder ist. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Förderschulen im Umkreis gewähren wir eine optimale 
schulische Betreuung im Sinne der Inklusion. Nach Beendigung der 
Schulpfl icht unterstützen wir auch beim Wechsel in eine neue Einrichtung. 

„Es ist normal, verschieden zu sein.“
Diesem Gedanken von Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a. D., 
fühlen wir uns zutiefst verpfl ichtet. Er ist Leitmotiv für all unser Handeln. 
Darüber hinaus bedürfen die uns anvertrauten Kinder besonderen Schutz. 
Unser Angebot ist dabei so vielfältig wie der Heidehof selbst: 

• Langzeit-Wohnen und -Betreuung
• Internatsähnliches Wohnen und Betreuung
• Kurzzeitpfl ege & gastweise Unterbringung

Jungen. Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen.  
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Thomas Johannes, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter
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Raum für Miteinander, Spielen und Spaß. Zeitgleich orientiert sich unser pädagogi-
sches und heilpädagogisches Angebot an den Bedürfnissen der Mädchen und 
Jungen. Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen.  

Ihr

Thomas Johannes, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter

Spiel und Spaß werden bei uns rund 
ums Jahr groß geschrieben. 

Bei uns werden alle Kinder individuell 
gefördert. Ihre Schlafzimmer können 
die Mädchen und Jungen vielfältig gestalten.

Ob Bootsausfl ug, Besuch der Heidschnucken, 
gemeinsames Gärtnern oder Ausfl üge in die 
Umgebung – bei uns ist immer etwas los. 

Als Freund für die Kinder da
Wir wünschen uns, dass sich die uns anvertrauten Kinder schnell auf 
dem Heidehof einleben und wohlfühlen. Deshalb gibt es bei uns jede 
Menge zu erleben. Der Heidehof ist umgeben von Wald und Wiesen – 
perfekt zum Spielen und Toben mit all den anderen Kindern. 

Wir haben viele Tiere – zum Beispiel Pferde, Heidschnucken und Hühner. 
Die Kinder dürfen sie streicheln, füttern und – sofern sie es möchten – 
sogar selbst für ein Tier Verantwortung übernehmen. Außerdem ist immer 
ein Betreuer für die Kinder da – als Ansprechpartner und guter Freund.

Sie haben Fragen zum Heidehof oder zu unserem Betreuungskonzept? 
Rufen Sie uns an unter Telefon 05873 235. Wir helfen Ihnen jederzeit gern! 

Als Partner an Ihrer Seite
Ein Kind in fremde Hände zu geben, ist nicht leicht. Deshalb tun wir alles 
dafür, dass Ihr Kind optimal bei uns betreut wird. Dazu gehört für uns auch 
der regelmäßige Austausch mit den Eltern. Wir stehen Ihnen jederzeit für 
Auskünfte zur Verfügung. 

Wir arbeiten mit festen Therapieplänen, denn wir wissen, wie wichtig ein 
geregelter Tagesablauf für die Kinder ist. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Förderschulen im Umkreis gewähren wir eine optimale 
schulische Betreuung im Sinne der Inklusion. Nach Beendigung der 
Schulpfl icht unterstützen wir auch beim Wechsel in eine neue Einrichtung. 

„Es ist normal, verschieden zu sein.“
Diesem Gedanken von Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a. D., 
fühlen wir uns zutiefst verpfl ichtet. Er ist Leitmotiv für all unser Handeln. 
Darüber hinaus bedürfen die uns anvertrauten Kinder besonderen Schutz. 
Unser Angebot ist dabei so vielfältig wie der Heidehof selbst: 

• Langzeit-Wohnen und -Betreuung
• Internatsähnliches Wohnen und Betreuung
• Kurzzeitpfl ege & gastweise Unterbringung
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Ihr

Thomas Johannes, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter
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Schmarbecker Weg 29 · 29578 Eimke 
Telefon 05873 235 · Telefax 05873 1490
info@heidehof-eimke.de · www.heidehof-eimke.de

Kosten und Finanzierung
Wo bekomme ich fi nanzielle Unterstützung? Welche gesetzlichen Ansprüche 
kann ich geltend machen? Auch beim Weg durch den Behördenalltag lassen 
wir Sie nicht im Stich. 

Die Kosten für die Unterbringung auf dem Heidehof Eimke übernimmt 
in der Regel das örtliche Sozialamt. Ausnahmen sind möglich. Unser 
Heidehof ist eine stationäre Einrichtung der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB XII.

Nur in wenigen Ausnahmefällen müssen wir eine Aufnahme leider 
ablehnen:

• vor dem 3. Lebensjahr
• bei Kindern und Jugendlichen mit einer starken Suchtabhängigkeit
•  bei Kindern und Jugendlichen, die an schweren endogenen Psychosen   

oder an starken neurotischen Krankheitsbildern leiden

Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zu Kosten und Finanzierung oder 
einem anderen Thema haben, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden.
Wir helfen Ihnen gerne und stehen mit Rat und Tat zur Seite. 

Vorübergehende Entlastung
Viele Eltern und Angehörige kümmern sich mit großer Fürsorge und Liebe 
um ihre Kinder mit Behinderung. Doch auch sie benötigen hin und wieder 
eine kleine Auszeit vom Alltag. In diesen Fällen bieten wir die sogenannte 
Kurzzeitpfl ege und gastweise Unterbringung an. Diese soll Eltern und 
Angehörige zeitweise entlasten – zum Beispiel auch, wenn sie ihre 
Betreuungsaufgaben aus gesundheitlichen oder anderen Gründen 
vorübergehend nicht wahrnehmen können.

Die gastweise Unterbringung ist eine kurzfristig stationäre Maßnahme
nach § 53 und § 54 SGB XII. 

Beruf und Berufung zugleich 
Der Heidehof ist nicht nur meine berufl iche Heimat. Die Arbeit hier empfi nde ich 
als Berufung. Gemeinsam mit meiner Familie lebe ich auch auf dem Heidehof. 
Nach dem Bachelor-Studium des Gesundheitswesens und dem anschließenden 
Master in Sozialmangement habe ich mich entschlossen, in die Fußstapfen  
meiner Eltern zu treten, die unsere heilpädagogische Einrichtung über viele 
Jahrzehnte geleitet haben. 

Gemeinsam mit meinem Team aus engagierten 
Fachkräften sind wir rund um die Uhr für 
die uns anvertrauten Kinder da. Eine Verant-
wortung, die wir gerne und gewissenhaft 
übernehmen und die uns mit viel Freude 
erfüllt. 

www.heidehof-eimke.de

Jedes Zimmer ist hell und 
freundlich gestaltet. Die vier 
Wohngruppen bieten viel Platz 
für gemeinschaftliche Aktivitäten. 
Hier wird gebastelt, vorgelesen 
und gespielt. 

Thomas Johannes
Geschäftsführer & Einrichtungsleiter
Telefon 05873 235
t.johannes@heidehof-eimke.de

Jedes Zuhause beginnt mit Vertrauen.
Wir sind für Sie da!
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