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Den Weg gemeinsam gehen…

VVertrauen fassen fällt oftmals schwerertrauen fassen fällt oftmals schwer,,
Zweifel plagen uns viel zu sehrZweifel plagen uns viel zu sehr..
Doch sollte man HofDoch sollte man Hoffnung  fnung  
Chancen geben,Chancen geben,
denn nicht alles ist schlecht  denn nicht alles ist schlecht  
in unserin unserem Leben.em Leben.
Es gibt Menschen, die nicht über uns richten,  Es gibt Menschen, die nicht über uns richten,  
die statt dessen Wdie statt dessen Wege lichten.ege lichten.

Sie nehmen unserSie nehmen unsere Hand und fragen,e Hand und fragen,
nur musst du dich trauen,  nur musst du dich trauen,  
was zu sagen. was zu sagen. 

Zeilen einer KlientinZeilen einer Klientin



Wir Wir 
unterstützen  unterstützen  

SieSie

Zuerst laden wir Sie zu einem  Zuerst laden wir Sie zu einem  
Informationsgespräch ein.  Informationsgespräch ein.  

In diesem Gespräch klärIn diesem Gespräch klären wir  en wir  
gemeinsam, welche Untergemeinsam, welche Unter--
stützung Sie benötigen und wie wir  stützung Sie benötigen und wie wir  
Sie dabei begleiten können.  Sie dabei begleiten können.  

Zusammen mit Ihnen und dem  Zusammen mit Ihnen und dem  
Kostenträger erstellen wir IhrKostenträger erstellen wir Ihrenen
individuellen Hilfeplan.  individuellen Hilfeplan.  

Ziel unserZiel unserer Zusammenarbeit ist die er Zusammenarbeit ist die 
Gestaltung ihrGestaltung ihres selbständigen und es selbständigen und 
eigenverantwortlichen Lebens.eigenverantwortlichen Lebens.

Wir  
arbeiten mit 

 Ihnen zusammen

• • beim Erkennen und bei der Entwicklung  beim Erkennen und bei der Entwicklung  
eigener Fähigkeiten und Möglichkeiten, um eigener Fähigkeiten und Möglichkeiten, um 
besser mit Ihrbesser mit Ihrer Erkrankung leben zu er Erkrankung leben zu 

 können können

•  •  bei der Entwicklung von neuen Lebens- bei der Entwicklung von neuen Lebens- 
und Beziehungsperspektiven und Beziehungsperspektiven 

•  •  beim Aufbau von sozialen Kontakten und beim Aufbau von sozialen Kontakten und 
KompetenzenKompetenzen

•  •  bei Konflikten und Krisen  bei Konflikten und Krisen  

•  •  bei persönlichen Prbei persönlichen Problemen in Einzel- und  oblemen in Einzel- und  
Gruppengesprächen Gruppengesprächen 

•  •  bei der Bewältigung Ihrbei der Bewältigung Ihres Alltags (z.B. es Alltags (z.B. 
Organisation der Haushaltsführung) Organisation der Haushaltsführung) 

•  •  bei Antragstellungen und Behörbei Antragstellungen und Behördengängen dengängen 

•  •  beim Erhalt und bei der Suche nach einer  beim Erhalt und bei der Suche nach einer  
geeigneten Arbeit oder Beschäftigung geeigneten Arbeit oder Beschäftigung 

•  •  bei einer sinnvollen Tbei einer sinnvollen Tages- und  ages- und  
FrFreizeitgestaltungeizeitgestaltung

•  •  bei Ihrbei Ihrer beruflichen Wer beruflichen Wiederiedereingliederung eingliederung 

• • bei der Vbei der Versorgung und dem Erhalt Ihrersorgung und dem Erhalt Ihrer  er  
WWohnungohnung

Das BetrDas Betreute Weute Wohnen ist ein ohnen ist ein 
ambulantes Angebot für ambulantes Angebot für 
Menschen mit einer psychischen  Menschen mit einer psychischen  
Erkrankung. Erkrankung. 

Es richtet sich an Menschen,  Es richtet sich an Menschen,  
die alleine, zu zweit oder mit  die alleine, zu zweit oder mit  
ihrihren Kinderen Kindern in einer Wn in einer Wohnung  ohnung  
leben und für die Gestaltung eines leben und für die Gestaltung eines 
selbständigen Lebens Begleitung  selbständigen Lebens Begleitung  
benötigen.benötigen.

Unser 
Angebot


