
Ein Projekt der 

Videoassistenz für Alle.



Trotz des rasanten digitalen Fortschritts werden  
und wurden Menschen mit Assistenzbedarf oft  
nicht mitgedacht. Das können wir ändern!  
Weil digitaler Fortschritt Zukunft bedeutet.

Unsere Vision: 
Ein videogestütztes Assistenzangebot, das ergän- 
zend zur unmittelbaren und persönlichen Assistenz 
rund um die Uhr erreichbar ist. Über ein Tablet, ein 
Smartphone oder einen PC können die Klient:innen 
mit speziell geschulten Mitarbeiter:innen, den sog.  
digitalen Assistent:innen, in Kontakt treten:  
mit nur einem Knopfdruck, rund um die Uhr,  
regelmäßig oder in Notsituationen. 
 
Aktuell bieten wir die Videoassistenz Menschen  
mit Behinderung an, die in ihrer eigenen  
Wohnung leben.

Wir arbeiten mit DigiContact.  
Die leicht bedienbare App ermöglicht es, mit nur 
einem Klick Assistent:innen digital zu erreichen. 
Gespräche finden über Videotelefonie in einem 
datengeschützten Umfeld statt.  

Gemeinsam mit ihrem persönlichen Netzwerk  
legen Klient:innen bedarfsorientiert Themen für  
die Videoassistenz fest.
 
Aktuell ist im Rahmen des Pilotprojektes zunächst 
eine stundenweise Erreichbarkeit gegeben. Zudem 
können digitale Assistenztermine vereinbart und 
geplant werden.  



Das ist Alex. Alex fragt sich, 
wie er seine Medikamente 
richtig einnehmen muss.

Über sein Tablet ruft er 
in der DigiContact-Zentrale an.

Geschulte Assistent:innen nehmen 
seinen Videoanruf entgegen und 

können so...

in vielen Fällen direkt 
helfen... 

So kann Alex möglichst selbständig 
leben - mit der Sicherheit, dass  

Assistenz nur einen Klick entfernt ist.   
oder schicken ihm  

Unterstützung vorbei.

Kein Warten auf den nächsten Termin - über die 
App sind Videoassistent:innen immer und von  
überall aus erreichbar. 

Selbstständiges Handeln bekommt durch die rein 
verbale und visuelle Unterstützung eine neue 
Dimension. 

Selbst handeln stärkt den Selbstwert.

Selbst bestimmen können, wann und wo man  
Unterstützung braucht - das stärkt die freie und 
individuelle Lebensgestaltung.

Spontan sein und sich mehr zutrauen - mit der  
digitalen Assistenz in der Tasche.

Flyer in Leichter Sprache bei uns erhältlich  
oder auf unserer Homepage downloaden.

Bisher ist die Videoassistenz kein Bestandteil der  
Regelfinanzierung und kann nicht aus Mitteln der 
Eingliederungshilfe finanziert werden. Das wollen 
wir ändern - DigiContact soll für jede:n nutzbar 
sein. 
 
Mit Deiner Spende unterstützt Du uns, die  
technische Infrastruktur wie mobiles Internet und 
Endgeräte (Tablets, Mobilgeräte) für Klient:innen 
wie Mitarbeiter:innen bereitstellen zu können. 
Zudem gibt uns Deine Spende die Möglichkeit,  
unser Team zu etablieren und personell zu stärken. 
Dadurch garantieren wir den langfristigen Erfolg  
des Projektes.  
 
Wir freuen uns sehr über Deine Unterstützung  
für DigiContact.

Spendenkonto:  

Inhaber:  Evangelische Stiftung Alsterdorf  
Bank: Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN:  DE32 2512 0510 0004 4444 02 
BIC:  BFSWDE33HAN 

Verwendungszweck:  
alsterdorf assistenz ost: digitale assistenz 



Hast Du Interesse, DigiContact kennen zu lernen,  
Teil des Projekts zu sein oder uns zu unterstützen?

Lena Grote | Projektleitung 
 
Mail: digicontact@ 
 alsterdorf-assistenz-ost.de

Telefon: 0170.91 67 512 

Web:  www.alsterdorf-assistenz-ost.de 
 Suchbegriff: digitale Assistenz

FOUNDER


