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Besuchen Sie uns!
Kontakt:

Eingliederungshilfe 
im Landkreis Stade

•	 Das	Neue	Steinmetz-Haus	in	Himmelpforten

•	 Das	Wohnheim	Schloss	Holenwisch

•	 Die	stationäre	Jugendhilfe	
	 Wohngruppe	Agathenburg

•	 Die	Tagesstätte	Stade

•	 Das	Zentrum	für	Inklusion	und	
	 Teilhabe	Stade

•	 Der	Ambulante	Dienst	im	Landkreis	Stade

•	 Die	Ambulante	Jugendhilfe	
 im Landkreis Stade



Bethel im Norden ist ein noch junger Unternehmens- 
bereich.Die Diakonie Freistatt und der Birkenhof können  
sich jeweils auf eine über100 Jahre alte Geschichte 
stützen. Wir in Bethel im Norden setzen auf diese festen 
Wurzeln auf und entwickeln eine gemeinsame christliche 
Identität, um ein starker Partner zu sein, der die Heraus-
forderungen der Zukunft annimmt. 

Wir richten uns auf die Vision und die Ziele der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel aus:  

Unsere Vision ist das selbstverständliche Zusammenleben, 
das gemeinsame Lernen und Arbeiten aller Menschen in 
ihrer Verschiedenheit: Mehr oder weniger gesunde, mehr 
oder weniger behinderte, mehr oder weniger leistungs-
fähige, jüngere und ältere Menschen, Menschen unter-
schiedlicher kultureller Herkunft und religiöser Prägung 
sollen als Bürgerinnen und Bürger mit gleichen Rechten 
und Chancen in der Gesellschaft leben.“

Wer	sind	wir Angebote	im	Landkreis	Stade

Das Fachzentrum Eingliederungshilfe in der Region Stade
bietet Menschen mit seelischen Behinderungen und/oder 
Suchterkrankungen differenzierte und qualifizierte Hilfen 
an und ist einer von sechs Fachbereichen von Bethel im 
Norden.

Unsere Chance liegt in der großen Vielfalt unserer Angebo-
te und Kompetenzen, die wir für die einzelnen Menschen 
je nach individuellem Bedarf sehr flexibel kombinieren und 
entwickeln können. Es geht uns um umfassende Wahl- 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Art und Umfang 
unserer sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen.
Wir sind im Landkreis Stade für Menschen da, die Hilfe 
und Sorge durch andere brauchen, die in schwierigen, 
prekären Lebenslagen sind oder die ihren Weg suchen.  
Es geht um Entlastung, Beratung, Betreuung und Unter-
stützung, es geht aber auch ganz wesentlich darum, Mut 
und Freiräume für ein gelingendes Leben zu gewinnen. 
Der einzelne Mensch mit seinen Wünschen, Fähigkeiten 
und Möglichkeiten steht bei uns im Mittelpunkt des Ge-
schehens in unseren verschiedenen Arbeitsfeldern.
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