
Fragen und Antworten  
zu meinem Kind mit Behinderung

Telefon: 0931 38665226
kontakt@intakt.info

Aus Alt mach Neu!

ist jetzt



Adressdatenbank
Speziell für unsere Nutzer in Bayern 
pflegen wir eine Adressdatenbank 
mit Tausenden von Anlaufstellen. 
Hier findest Du ohne lange 
Umwege einen Überblick über die 
wichtigsten Ansprechpartner und 
Unterstützungsangebote in deiner 
Umgebung.

Fragen über Fragen
Unter intakt.info bekommst Du 
Antworten auf alle wichtigen Fragen 
rund um das Thema Behinderung. 
Von der Schwangerschaft bis ins 
Erwachsenenalter – viele Eltern stehen 
dir in der intakt-Community, als 
Experten in eigener Sache, mit Rat und 
Tat zur Seite.

Nutze dein Recht
Wir erklären wichtige rechtliche 
Themen so, dass man sie auch 
verstehen kann. Welche Leistungen 
und Hilfsangebote gibt es, wem stehen 
sie zu und was muss man bei der 
Beantragung beachten?

Hilfe im  
Bürokratie-Dschungel
Wir helfen dir dabei, den Weg durch 
den Bürokratie-Dschungel zu finden. 
Hilfreiche Infos – schnell und auf einen 
Blick.

Jederzeit verfügbar 
Dank der App und der optimalen 
Darstellung auf deinem Smartphone 
oder Tablet hast Du alles jederzeit 
griffbereit zur Hand.

Wir helfen dir, dir selbst zu 
helfen. Eltern als Experten in 
eigener Sache. 
intakt.info ist ein Online-Angebot für Eltern 
von Kindern mit Behinderung und deren 
Angehörige. In der Community findest Du 
nicht nur Fachinformationen, sondern 
bekommst auch Antworten zu deinen 
Fragen rund um das Thema Behinderung. 

Egal ob dein Kind gerade auf die Welt 
gekommen oder bereits erwachsen ist – 
hier bist Du genau richtig.

Wir sind ein erfahrenes Team aus haupt- 
und ehrenamtlichen Fachleuten unter dem 
Dach des Familienbundes der Katholiken in 
der Diözese Würzburg.

Übrigens: Alle Leistungen von 
intakt.info sind für dich kostenfrei!

Der Träger
Familienbund der Katholiken 
in der Diözese Würzburg e.V. 
Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg

Finanzielle Förderung
Dieses Projekt wird aus Mitteln des  
Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Außerdem wird intakt.info finanziell durch 
das Bistum Würzburg sowie den Bezirk 
Unterfranken unterstützt.


