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auf eIn wort

Das vorliegende Faltblatt informiert Sie über die viel-
fältigen Aktivitäten der gemeinnützigen Gesellschaft 
für Paritätische Sozialarbeit Lippe/Gütersloh mbH, kurz 
PariSozial.

Bei weitem nicht alles Wissenswerte hat im vorlie-
genden Flyer Platz gefunden. Details zu sämtlichen An-
geboten, wie etwa Daten und Kontaktadressen unserer 
KITAS oder die Möglichkeiten der Selbsthilfe in Gruppen, 
erfahren Sie auf unserer Internetpräsenz, auf der wir Sie 
gern willkommen heißen. 

Zudem finden Sie dort  Info-Flyer zum Download 
•	 Übermittagsbetreuung	an	der	Realschule	Lage
•	 Selbsthilfe	im	Kreis	Lippe	-	die	Gruppen	stellen	sich	vor
•	 Verwaltungsservice	OWL
•	 Kurzkonzepte	unserer	KITAS

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, stehen 
wir	Ihnen	gerne	zur	Verfügung.	

Wir handeln.
Aktiv für Menschen.



unsere KItas - eInrIchtunGen für KInder
von null bIs sechs jahren

Unsere Kindertageseinrichtungen im Kreis Höxter und in 
Bad Salzuflen bieten Kindern einen Platz zum Großwerden. 
Hier können sie spielerisch und selbstbestimmt die Welt 
entdecken.
Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist die 
Förderung des Kindes zu einem selbstbewussten, unab-
hängigen und verantwortungsvollen Menschen. Jedes 
Kind wird bei uns als eigenständige Persönlichkeit ernst 
genommen.	Es	soll	 lernen,	seine	Rolle	 in	der	Gruppe	zu	
finden	und	sich	mit	dem	Recht	auf	eigene	Bedürfnisse	in	
die Gesellschaft einzufinden.

Kitas in Bad Salzuflen
•			Kita	Abenteuerland,	Kinder	von	null	bis	sechs	Jahren
•		Kita	Mix	Max,	Kinder	von	null	bis	sechs	Jahren
•		Kita	Kastanie,	Kinder	von	zwei	bis	sechs	Jahren
•		Kita	Bonhoefferstraße,	Kinder	von	zwei	bis	sechs	Jahren
•			Kita	Lohfeld,	Kinder	von	zwei	bis	sechs	Jahren

Kitas in Höxter
•	 Kita	Spatzennest,	Kinder	von	null	bis	sechs	Jahren
•			Kita	Bullerbü,	Kinder	von	zwei	bis	sechs	Jahren

Kitas in Beverungen
•			Kita	Karlchen,	Kinder	von	null	bis	sechs	Jahren
•			Kita	Sonnenbreite,	Kinder	von	zwei	bis	sechs	Jahren
•			Kita	Amelunxen,	Kinder	von	zwei	bis	sechs	Jahren
•			Kita	Würgassen,	Kinder	von	null	bis	sechs		Jahren

Kitas in Brakel
•	 Kita	am	Kaiserbrunnen,	Kinder	von	null	bis	sechs	Jahren

Kitas in Steinheim
•	 Kita	Kunterbunt,	Kinder	von	null	bis	sechs	Jahren

selbsthIlfe - aKtIv werden Im rahmen 
eIGener möGlIchKeIten

In	Selbsthilfegruppen	finden	sich	gleichbetroffene	Menschen,	
die sich gegenseitig bei der Bewältigung ihrer Krankheit oder 
ihrer besonderen sozialen Lage unterstützen, sich gegensei-
tig austauschen, informieren und motivieren.

Unsere Selbsthilfe-Kontaktstelle nimmt eine informierende 
und beratende Funktion ein, wenn Einzelpersonen, aber auch 
professionelle Einrichtungen und bestehende Selbsthilfegrup-
pen diese aufsuchen. Zu unseren Aufgaben gehört ebenso 
die	Vermittlung	in	bestehende	Gruppen	sowie	Hilfen	bei	der	
geplanten Gründung einer neuen Gruppe.

Im Kreis Lippe gibt es derzeit 180 Gruppen, in denen sich 
Betroffene	und	Angehörige	zusammengeschlossen	haben.
Die Themen sind vielfältig und reichen von Alzheimer über 
chronische Erkrankungen, familienbezogene Selbsthilfegrup-
pen, psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen bis zu 
pflegenden Angehörigen.

schuldnerberatunG  
und InsolvenzberatunG

Immer	wieder	geraten	Menschen	in	die	Überschuldung.	
Neben Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung gibt es 
vielfältige Ursachen.

Um diese Situation zu meistern, erarbeiten wir mit Ihnen 
Perspektiven und Lösungen. Unter anderem können wir 
folgendes mit Ihnen gemeinsam auf den Weg bringen:

•	 Wir	helfen	Ihnen	dabei,	den	Überblick	über	Ihre	
 finanzielle Situation und Ihre Schulden wieder 
 herzustellen.
•	 Wir	unterstützen	Sie	bei	der	Haushalts-	und	
 Budgetplanung 
•	 Wir	entwickeln	Entschuldungsperspektiven	und	
 unterstützen Sie bei der Durchführung eines 
	 Verbraucherinsolvenzverfahrens.	

verwaltunGsservIce owl

Unser	Verwaltungsservice	bietet	 insbesondere	 ehren-
amtlich	 tätigen	Vorständen	von	Elterninitiativen,	aber	
auch Leitungskräften von anderen sozialen Einrichtungen 
professionelle Unterstützung bei der Betriebsführung. 
Die Schwerpunkte unserer Beratertätigkeit sind das 
Personal-	und	Rechnungswesen	sowie	die	Budgetierung,	
die Kalkulation und das Controlling.

Im	 Rahmen	 einer	 Erstberatung	 erfahren	 wir	 Ihren	
Beratungsbedarf und Sie lernen alle Details unseres 
Leistungsangebotes kennen. Sprechen Sie uns an!

übermIttaGsbetreuunG an der 
realschule laGe

Die	Übermittagsbetreuung	ist	eine	qualifizierte	Begleitung,	
die	wir	in	Kooperation	mit	der	Realschule	Lage	durchführen.	
Während der unterrichtsfreien Zeit, die in den Schulräumen 
verbracht wird, gehört neben der Hausaufgabenbetreuung  
ebenso die sinnvolle Gestaltung von Freizeit. 

Die	Übermittagsbetreuung	ist	an	allen	Schultagen	jeweils	
bis 15.10 Uhr möglich und kann, etwa nach dem Stun-
denplan, frei gewählt werden. Für die Schülerinnen und 
Schüler ist die Leistung kostenfrei. 
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Wir handeln. Aktiv für Menschen. PariSozial gGmbH Lippe/Gütersloh


