
nahtlos
ambulante Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, 
Betreutes Wohnen 

Wir beraten und informieren Sie gerne.

Bitte kommen Sie 
bei Interesse auf uns zu.

down-up! 
Einzelfallpädagogik gGmbH

Besenbruchstraße 9 
42285 Wuppertal 

Tel. 0202 31737-0 
Fax  0202 31737-9 

www.down-up.de/nahtlos 
E-Mail: nahtlos@down-up.de 



nahtlos 
SGB VIII, SGB XII
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 eugue exer sis erci bla feugiat ummodolut wisim incilit la autpate facipit dion ut er sequisc iliquis moloreet vullamc onulpute elisi.

 Senibh exer incilit nostrud min et in ullam, vel utate dio od tie do ea feuis num incipis erciduis nulla atum delissed essequatet, commodolor summy nullan ulla am, quat. Ut nostio eum nismolorer am. 
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nahtlos verbindet und koordiniert

... damit Hilfen verschiedener Leistungsträger und Institutionen 

sinnvoll und wirksam genutzt werden können. 

Wir verstehen uns als Kooperationspartner z. B. mit

Ämtern und Behörden 

Therapie- und Förderangeboten

Praxen und Kliniken

Kranken- und P� egekassen

Schulen, Bildungs- und Arbeitsstätten

Freizeiteinrichtungen
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•

•

•

•

•

•

•

nahtlos unterstützt

... Kinder, Jugendliche, (junge) Erwachsene und Familien 

verschiedener Herkunftskulturen.

Wenn belastende Lebensereignisse, eine dauerhafte 

Erkrankung oder eine Behinderung vorliegen, schaffen wir 

Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

sowie für gelingendes Zusammenleben in der Familie.

Betreutes Wohnen
Begleitete Elternschaft                

Eingliederungshilfe eugue exer sis erci bla feugiat ummodolut wisim incilit la autpate facipit dion ut er sequisc iliquis moloreet vullamc onulpute elisi.Eingliederungshilfe eugue exer sis erci bla feugiat ummodolut wisim incilit la autpate facipit dion ut er sequisc iliquis moloreet vullamc onulpute elisi.

 Senibh exer incilit nostrud min et in ullam, vel utate dio od tie do ea feuis num incipis erciduis nulla atum delissed essequatet, commodolor summy nullan ulla am, quat. Ut nostio eum nismolorer am. 
Eingliederungshilfe

 Senibh exer incilit nostrud min et in ullam, vel utate dio od tie do ea feuis num incipis erciduis nulla atum delissed essequatet, commodolor summy nullan ulla am, quat. Ut nostio eum nismolorer am. 

Jugendhilfe

Elternassistenz SGB VIII   SGB IXehem. SGB XII


