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Geschäftsführer Rolf Emmerich erinnert sich: 
„Wie oft habe ich schon verzweifelte Eltern und 
Angehörige getroffen, die einfach nicht mehr wei-
terwussten. Das Leben mit Menschen mit Behin-
derung ist nicht immer einfach und bedeutet für 
die betreuenden Angehörigen häufig eine große 
Belastung – und das in den einzelnen Lebenspha-
sen eines Menschen immer wieder anders. Es 
entstehen im Laufe des Lebens eines Menschen 
mit Behinderung immer neue Bedarfe, neue 
Anforderungen… Die Menschen entwickeln sich 
ja auch individuell weiter, der eine so, der andere 
so… Jeder ist auf seine Art ganz besonders.“

Passende Angebote entwickelt

Die Lebenshilfe HPZ war immer schon Anlauf-
stelle und Rolf Emmerich und sein Team sind 

bekannt dafür, dass sie sich der Sorgen und Be-
dürfnisse der Menschen mit Behinderung anneh-
men. „Wenn wir gerade kein passendes Angebot 
für die besonderen Bedarfe hatten, haben wir es 
immer geschafft, in enger Zusammenarbeit mit 
Behörden und Kostenträgern ein entsprechendes 
Angebot zu entwickeln und den Menschen mit 
Behinderungen so zu helfen.“
So entstanden ganzheitliche Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene im Kreislauf des 
Lebens. Dies hat sich die Lebenshilfe HPZ zur 
Hauptaufgabe gemacht. Sie bietet heute ambulant 
wie stationär, vom Kind bis zu Senioren, zielge-
richtete Therapie- und Wohnangebote im Kreis 
Euskirchen, Kreis Düren und Rhein-Erft-Kreis.
Für Menschen mit einer geistigen Behinderung, 
mit Autismus oder mit einer späterworbenen 
Behinderung ist die Lebenshilfe HPZ Anlaufstelle 
bei Problemen, die sich nach entsprechender 
Diagnose stellen und unterstützt bei der Suche 
nach Hilfsangeboten.
Im Förderzentrum der Lebenshilfe HPZ auf dem 
56.000 Quadratmeter großen Gelände in Zül-
pich-Bürvenich ist die Kernleistung des ganzen 
Unternehmens vereinigt. Alles unter einem Dach: 
Kurze Wege schnelle Hilfe.

Die Konzentration des Experten-
teams unter einem Dach bietet 
folgende Leistungen an:

•  Kinder- und Jugendwohnen mit 24 Plätzen  
in vier Wohngruppen

Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
ein dauerhaftes Zuhause zu geben, wo sie sich 
wohlfühlen, lernen können, individuell gefördert 
werden und gemeinsam Freizeit verbringen.
• Inhouse Schule
Bereits seit 2007 ist das Förderzentrum der 
Lebenshilfe HPZ eine Zweigstelle der Hans-Ver-
beek-Schule in Euskirchen. Täglich unterrichten 
zwei Lehrer der Schule die Schülerinnen und 
Schüler in Bürvenich vor Ort in enger Abstim-
mung mit den Betreuern. Zwei Klassenräume, 
Differenzierungsraum, Lehrküche, Snoezelraum, 
Gymnastikraum, sowie separate sanitäre Anlagen 
für Schüler*innen und Lehrer*innen sind nach 
Schulrichtlinien ausgestattet. Die Kinder und 
Jugendlichen können zum Teil am Anfang nur 
minutenweise beschult werden mit anschließen-

der Betreuung in der Wohngruppe und werden 
gefördert, so dass sie später wieder in eine externe 
Schule eingegliedert werden können.
• Kurzzeitwohnen mit 10 Plätzen
Die Lebenshilfe HPZ in Zülpich-Bürvenich ist 
Mitglied im Verein „becura“ und bietet mit dem 
Angebot „Kurzzeitwohnen“ den Angehörigen von 
Menschen mit Behinderungen Unterstützung und 
vorübergehende Entlastung. Die Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen (bis 27 Jahre) 
mit geistiger Behinderung finden 
bei der Lebenshilfe HPZ ein schönes 
Zuhause auf Zeit, wo sie sich wohl-
fühlen können. Das Kurzzeitwohnen 
ist dabei nicht nur eine vorrüber-
gehende Unterbringung, sondern 
ein eigenständiges, qualifiziertes, 
heilpädagogisches Angebot. Ein 
Aufenthalt ist von wenigen Tagen bis 
zu sechs Wochen pro Jahr möglich. 
•  Wohnstätte für erwachsene  

Menschen mit Behinderung
Im Dachgeschoss des großen Förder-
zentrums befindet sich die Wohn-
stätte mit 18 Plätzen für behinderte 
erwachsene Menschen. Alle Bewohner, sind aufge-
teilt auf zwei modern eingerichtete Wohngruppen 
und weisen zu ihrer geistigen Behinderung noch 
weitere Einschränkungen und Handicaps auf.
•  Autismus Beratungs- und Therapiezentrum
Das Autismus Beratungs- und Therapiezentrum 
verfügt über diverse Therapieräume auf 350 Qua -
drat metern, zum Beispiel einen Psychomo to rik-
raum, einen großen Musikraum, einen vollausge-
statteten Werkraum und einen Snoezelraum in 
groß zügiger, reizarmer Umgebung. Neben dem 
Standort Zülpich-Bürvenich sind wir noch an 
vier weiteren Standorten im Kreis Euskirchen, 
Rhein- Erft-Kreis und Kreis Düren mit Bera-
tungs- und Therapiezentren vertreten. Zusätzlich 
zu der eigent lichen Therapie ist die Beratung von 
An ge hörigen von autistischen Menschen sowie 
des gesamten Umfeldes (Kindergarten, Schule,  
Arbeitsplatz, etc.) ein zentraler Bestandteil unse-
rer Arbeit. 

• Zentralküche
Die Zentralküche kümmert sich um die hauseigene 
Versorgung und bietet außerdem einen Menüser-
vice außer Haus mit dem Angebot der Ernäh-
rungsberatung und Hygieneberatung. 

•Interdisziplinäres Team

Das interdisziplinäre Team im Förderzentrum in 
Bürvenich tagt in regelmäßigem Rhythmus sowie 

bei Bedarf, um gemeinsam Strategien  
und Lö sungs wege bei besonders ho- 
 hen Hilfe be dar fen und speziellen An- 
 for de rungen zu erarbeiten oder neue  
Pers pektiven für die betreuten Men- 
 schen zu ent wickeln. Diese fach über- 
 greifende Zu sammenarbeit der ver- 
 schie densten Berufsgruppen der Le-
bens hilfe HPZ gGmbH und der  
Inhouseschule der Hans-Verbeek- 
Schule führt mit einem permanenten 
Er fahrungsaustausch zu einer steti-
gen Kompetenzsteigerung und stellt 
ein Alleinstellungsmerkmal für das 
För derzentrum landesweit dar. Alle 

Ergebnisse werden dokumentiert und regelmäßig 
evaluiert, um die Qualität der Betreuung nach-
haltig zu verbessern und den betreuten Menschen 
einen Zugewinn an Lebensqualität zu sichern.
Grundlage für alle Angebote der Lebenshilfe HPZ  
ist das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des 
Teams und eine langjährige, vertrauensvolle und  
konstruktive Zusammenarbeit mit Kunden, Äm-
tern, Kostenträgern, Gremien und natürlich mit  
den Mitarbeitenden. „Für dieses Vertrauen, das  
mir und dem ganzen Unternehmen in all den Jahr- 
 zehnten entgegengebracht wurde und für diese er-
folgreiche Entwicklung bin ich sehr dankbar“, sagt 
Rolf K. Emmerich, der mit seinen zahlreichen  
Visionen und Plänen vieles umgesetzt hat. „Allei ne  
schafft man das nicht, denn vieles geht nur ge mein-
sam – gemeinsam mit guten Geschäftspartnern und  
mit dem tollen Team der Lebenshilfe HPZ. Wir alle 
arbeiten gemeinsam, denn besondere 
Menschen benötigen besondere Hilfen.“

Besondere Hilfen für besondere Menschen
Lebenshilfe HPZ ist Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen in allen Phasen des Lebens 

Geschäftsführer Rolf K. Emmerich: “Jeder ist auf seine Art ganz besonders”

Um diesen besonderen Men-
schen gerecht zu werden ist 
die Lebenshilfe HPZ und insbe
sondere das Förderzentrum in  
ZülpichBürvenich für alle Rat
suchenden und für die Men
schen mit Behinderung da.  
Regeleinrichtungen für Men
schen mit Behinderungen von 
der Kita bis zur stationären 
Wohn form und Schule etc. sind  
Meilensteine in der Behinder
ten  arbeit der letzten Jahr zehn
te – aber immer wieder fallen 
Menschen mit ihren besonderen 
Bedarfen durch das Raster der 
Leistungsfähigkeit. Und genau 
diesen Menschen ein adäquates 
Leistungsangebot zu machen, 
war und ist der Lebenshilfe HPZ 
ein besonderes Anliegen.

Lebenshilfe H.P.Z. gGmbH
Aachener Straße 104
53909 Zülpich
Tel.: 02252 835040 www.lebenshilfe-hpz.de

Kurze Wege, schnelle Hilfe –  
vielfältige Angebote unter einem Dach!

Rolf K. Emmerich,
Geschäfts führer


