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Gemeinsam Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen stärken – 
Kooperation zwischen Familienberatung des Lebenshilfe Landesverbandes 
Schleswig-Holstein und Anwaltskanzlei Schönenberg-Wessel. 
 

Seit vielen Jahren ist die Familienberatung des Landesverbandes der Lebenshilfe eine bekannte 
Institution in Schleswig-Holstein – immerhin gibt es sie bereits seit mehr als 50 Jahren. Sie arbeitet 
landesweit und steht für alle Fragen rund um leistungsrechtliche Ansprüche von Menschen mit 
Behinderungen, zur Unterstützung bei Antragsstellungen, aber auch für ganz persönliche Beratungen 
zum Thema Behinderung für Familien und Einzelpersonen zur Verfügung.  

Unsere Beraterin Ulrike Tofaute hat eine systemische Ausbildung und berät in besonderen 
Lebenslagen, bei Krisen, bei Fragen zu Partnerschaft, Sexualität, Begleiteter Elternschaft 
sowie zum Umgang mit Ämtern. 

Im Bereich leistungsrechtlicher Ansprüche von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen 
gibt es immer wieder Schnittstellen zur Rechtsberatung. Diese Schnittstelle deckt der Landesverband 
nun in Zusammenarbeit mit der Kieler Kanzlei „Siewert, Schönenberg-Wessel und Partner“ konform 
zum Rechtsdienstleistungsgesetz ab. Rechtsanwalt und Notar Ulf Schönenberg-Wessel und seine 
Kolleg*innen stehen unserer Beraterin in Fragen zu Widersprüchen und anderen leistungsrechtlich 
relevanten Themen als Ansprechpartner*innen zur Verfügung, übernehmen entsprechende 
Fortbildungen und sichern die Beratung aus juristischer Perspektive ab. Die entsprechende 
Vereinbarung dazu unterzeichneten beide Kooperationspartner*innen in der Geschäftsstelle des 
Landesverbandes der Lebenshilfe in Kiel.  

Ulf Schönenberg-Wessel: „Ich freue mich sehr, dass wir als Kanzlei die so wichtige wie notwendige 
Arbeit der Familienberatung unterstützen können.“ 

Ulrike Tofaute: "Ich bin sehr froh, dass Herr Schönenberg-Wessel mir in der Familienberatung zur 
Seite steht. Gerade für Familien mit Kindern oder Menschen mit Behinderungen ist es sehr wichtig, 
gute Ansprechpersonen zu finden, die dabei unterstützen können, sich im leistungsrechtlichen 
Dschungel zurechtzufinden, um das, was dem Kind oder einem selbst zusteht, auch zu erhalten." 

Alexandra Arnold, Geschäftsführerin Lebenshilfe Schleswig-Holstein e.V.: 
„Wir arbeiten mit Herrn Schönenberg-Wessel bereits im Rahmen von Info-Veranstaltungen zum 
Thema Erben mit Behinderung zusammen. Wir wissen, dass wir mit ihm einen juristisch versierten, 
aber vor allem auch sozial engagierten Rechtsanwalt an unserer Seite haben. Durch ihn ist es 
möglich, dass unsere Familienberatung weiterhin kostenlos Beratungen zu leistungsrechtlichen 
Belangen für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen anbieten kann. Wir sind sehr 
dankbar für diese Kooperation und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“. 

 


