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Lebenshilfe Assistenz Mitglied im Paritätischen Cuxhaven 
 
Herzlichen Glückwunsch: Die Lebenshilfe Cuxhaven Assistenz gGmbH ist die 38. Mitglieds-
organisation des Paritätischen Cuxhaven! Sie wurde 2006 gegründet und bietet im Landkreis 
Cuxhaven Freizeitangebote, die Organisation von Gruppenreisen, Assistenzdienste, Offene 
Hilfen sowie Beratungen für Menschen mit Beeinträchtigung an. „Wir freuen uns sehr, die 
Lebenshilfe Assistenz ab sofort in unseren Reihen begrüßen zu dürfen und auf diese Weise 

als Wohlfahrtsverband in 
unserer Rolle als Anwalt 
im Sozialbereich weiter 
zu wachsen und noch 
breiter aufgestellt zu 
sein“, so Pari-Geschäfts-
führerin Helle Vanini. Als 
Teil der „Lebenshilfe-
Familie“ in Cuxhaven 
vertrete die Lebenshilfe 
Assistenz die gleichen 
Ziele wie der Paritäti-
sche.  
 
„Wir sind sehr froh, dass 
nicht jetzt nur die Werkhof 
& Wohnstätten Lebenshilfe 
(WWL) gGmbH, sondern 
nun auch die Lebenshilfe 
Assistenz gGmbH Mitglied 
des größten Wohlfahrts-
verbandes ist“, unter-

streicht Werner Ludwigs-Dalkner, Vorsitzender des Beirats des Paritätischen Cuxhaven und 
WWL-Geschäftsführer. In den letzten beiden Jahren bestand wegen der Coronapandemie 
große Sorge, ob die Assistenz weiter am Markt bestehen kann, da sie unter keinen staatlichen 
„Rettungsschirm“ schlüpfen konnte. Nur dank massiver Spenden des Vereins der Lebenshilfe 
und der dann deutlich gestiegenen Nachfrage nach Freizeitangeboten und Reisen sei die 
Existenz gesichert worden, so Werner Ludwigs-Dalkner. Umso wichtiger ist es, im 
Paritätischen Cuxhaven nun einen großen Partner zu haben, der einem auch in den 
kommenden „stürmischen Zeiten für den sozialen Bereich“ beiseite steht und sich „lautstark 
engagiert“. 
 
Die Mitgliedschaft im Paritätischen Cuxhaven umfasst umfangreiche Unterstützung in diversen 
Bereichen, von Einsparungen durch Rabattierungen bei Vertragspartnern über Rechtsbera-
tung bis hin zu Fördermitteln und Hilfen beim Datenschutz und Versicherung Ehrenamtlicher 
bei der Berufsgenossenschaft. „Wir würden uns sehr über weitere neue Mitgliedsorganisatio-
nen im Paritätischen freuen“, so Helle Vanini. 

Pari-Geschäftsführerin Helle Vanini (l.) und Werner Ludwigs-Dalkner, Pari-Beiratsvorsit-

zender und Geschäftsführer der Werkhof & Wohnstätten Lebenshilfe gGmbH, freuen 

sich, die Lebenshilfe Assistenz gGmbh als Mitgliedsorganisation im Paritätischen 

begrüßen zu dürfen. Foto: Wehr 


