Unsere Leistungen auf einen Blick:
Begleitung, Beratung und Anleitung in
den Bereichen:
Wohnen und Haushaltsführung
Umgang mit Geld
Ernährungsberatung, Zubereitung
von Mahlzeiten
Strukturierung des Tages

Gemeinsam Zeit verbringen
Ganz gleich, welche Form des ambulant betreuten Wohnens - die Lebenshilfe hält für alle
Bewohner individuelle Freizeitangebote bereit,
die viel Raum für soziale Kontakte bieten. Unter
anderem gemeinsame Kochzirkel, Sportmöglichkeiten, Computerkurse oder Ausflüge und
Städtereisen. Es liegt der Lebenshilfe sehr am
Herzen, dass Menschen mit Behinderungen am
gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Ambulant
Betreutes
Wohnen

Freizeitaktivitäten, Freizeitangebote
Förderung der Selbstständigkeit
Aufnahme und Gestaltung sozialer
Kontakte

Die Inklusion wird deshalb ganz besonders
gefördert.

Koordination der Gesamtplanung
und Begleitung bei behördlichen und
ärztlichen Angelegenheiten
Beobachtung des gesundheitlichen
Befindens

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

So wenig Hilfe wie möglich
so viel Unterstützung wie nötig

Kontakt, Beratung und Information:
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen
Betreutes Wohnen (BeWo)
Hauptstr. 116
58332 Schwelm
Tel. 02336 / 4287010
bewo@lebenshilfe-en-hagen.de
www.lebenshilfe-en-hagen.de

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

Ambulant betreutes Wohnen ( BeWo )
So wenig Hilfe wie möglich- so viel Unterstützung
wie nötig - Mit dieser Haltung arbeitet die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen seit vielen Jahren mit
großem Erfolg. Bei uns können Menschen mit
Behinderungen so selbstbestimmt leben, wie es
ihren individuellen Möglichkeiten entspricht.
Dazu bieten wir unterschiedliche Wohn- und
Betreuungsformen an und bauen unser Angebot
in verschiedenen Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises
und in Hagen kontinuierlich aus.

Unsere Projekte reichen vom Einzelwohnen, über
Wohn- und Hausgemeinschaften bis hin zum
intensiv ambulanten Wohnen mit Betreuung in
allen Lebensbereichen. Dabei gehört es zum
Konzept der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen, dass
alle Wohnungen und Häuser in Stadtteilen mit
sehr guter Infrastruktur liegen.
Wir unterstützen die Bewohner unter anderem bei
ihrer Haushaltsführung, planen und betreuen die
Einkäufe, helfen im Umgang mit Geld und
begleiten sie bei Behördengängen und
Arztbesuchen.

Intensiv Ambulantes Wohnen (IAW)
Das Wohnen mit intensiv ambulanter Betreuung
bietet auch Menschen, die ein hohes Maß an
Unterstützung brauchen, die Möglichkeit in einer
Wohnung, einer Haus- oder einer Wohngemeinschaft zu leben. Hier können sie ihren Alltag
selbständig gestalten, ohne auf die nötige intensive Unterstützung verzichten zu müssen. Möglich
macht das ein bewährtes Team, das den Bewohnern zur Seite steht.

Mittendrin gut aufgehoben
Ein ganz besonderes Projekt, eine intensiv ambulante Wohngemeinschaft, hat die Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen in Sprockhövel-Haßlinghausen realisiert. Das schöne Haus wurde komplett
saniert und im Jahr 2016 fertig gestellt. Es bietet
Platz für acht Bewohner. Zur Verfügung stehen
vier geräumige WG- Zimmer mit eigenen Bädern
und Zugang zum Garten. Vier moderne Appartements im Haus bieten zusätzlich eigene kleine
Küchen und verfügen über Balkone. Die Gemeinschaftsküche und der Wohnraum im Erdgeschoss
stehen für alle offen. Und im Sommer trifft man
sich gerne im großen Garten hinterm Haus.

Hausgemeinschaft oder Einzelwohnen
Unsere Hausgemeinschaften – selbstbestimmt,
aber nicht allein
Mit mehreren Menschen in einem Haus, aber in
einer eigenen Wohnung leben und trotzdem
sicher und geborgen sein. Das ist die Idee unserer
Hausgemeinschaften. Selbstverständlich werden
die Bewohner individuell von der Lebenshilfe
betreut. Auch dabei gilt: So wenig Hilfe wie
möglich - so viel Unterstützung wie nötig.

Einzelwohnen – allein oder zu mehreren
Menschen mit Behinderungen, die nicht so viel
Hilfe im Alltag benötigen, können mit Unterstützung der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen auch in
ihrer selbst angemieteten Wohnung leben und
dort ihren Alltag selbstbestimmt gestalten. Wie sie
wohnen möchten – ob allein oder zu mehreren –
können sie dabei selbst entscheiden. Wenn die
Bewohner Hilfe brauchen, ist unser erfahrenes
Betreuerteam für sie da.

