
Lebenshilfe
Kreis Warendorf e.V.

Leben wie ich will

Lebenshilfe Kreis Warendorf e.V.

Jochen Mahne
Leitung Ambulant unterstütztes Wohnen

Dr.-Leve-Straße 18
48231 Warendorf

Telefon 02581 7899132
E-Mail auw@lebenshilfe-warendorf.de

Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einfach 
einen unverbindlichen Beratungstermin.

Weitergehende Informationen finden Sie in 
unserem Online-Angebot:
www.lebenshilfe-warendorf.de

Ambulant unterstütztes Wohnen
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Kreis Warendorf e.V.
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Leben wie ich will

Die Bildung von Wohngemeinschaften oder das 
gemeinschaftliche Wohnen in einer Partnerschaft 
sind ebenfalls möglich.

Kosten der Unterstützung

Die Kosten werden vom Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe übernommen. Sind bestimmte 
Einkommens- und Vermögensgrenzen über-
schritten, muss ein Eigenanteil gezahlt werden. 
Sie können sich bei uns informieren, ob das bei 
Ihnen der Fall sein könnte.
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Wohnen in eigener Wohnung

Wohnen heißt, dass ich in meiner Wohnung 
weitgehend das machen kann was ich will, ohne 
vorher jemanden fragen zu müssen. 

Wohnen heißt, dass ich mich wohlfühlen kann 
und ein Privatleben habe. 

Wohnen heißt, dass ich mein Leben nach meinen 
eigenen Vorstellungen leben kann. 

Wohnen heißt, dass ich soweit wie möglich ei-
gene Verantwortung für mein Tun und Handeln 
übernehmen kann und will. 

Wohnen heißt aber auch, dass ich mich von den 
Annehmlichkeiten eines Wohnheimes oder meines 
Elternhauses verabschieden und somit die alltäg-
lichen Dinge weitgehend eigenständig regeln muss. 

Wohnen heißt, dass ich mehr Entscheidungs-
freiheit, aber auch mehr Verantworung habe. 

Wohnen heißt, dass ich Fehler machen darf und 
daraus lernen will.

Was ist ambulant unterstütztes Wohnen?

Ein möglichst selbständiges Leben in der eige-
nen Wohnung möchten wir Ihnen ermöglichen. 
Dabei hilft Ihnen eine regelmäßige ambulante 
Unterstützung. Umfang und Art dieser Unter-
stützung richten sich hierbei grundsätzlich nach 
Ihren Vorstellungen, sowie nach Ihrem persön-
lichen Bedarf. Die Inhalte und Vorgehensweisen 
jeder Unterstützung werden zusammen mit  
Ihnen erstellt und in einer individuellen Hilfe-
planung festgeschrieben. 

Ambulant unterstütztes Wohnen

Ab Beginn des ambulant unterstützten Woh-
nens wird Ihnen ein Bezugsassistent zur Seite 
gestellt. Dieser kommt je nach Bedarf (stunden-
weise) einmal bis mehrmals wöchentlich zu Be-
such. Er hilft dann z. B. im Haushalt, kümmert 
sich um Behördenangelegenheiten oder beglei-
tet Sie zu den verschiedensten Gelegenheiten 
und Anlässen. 

Grundsätzlich sind alle benötigten Formen der 
Unterstützung möglich. Ambulant unterstütztes 
Wohnen ist aber keine „Rund um die Uhr-Be-
treuung“! Deshalb muss eine gewisses Maß an 
Selbständigkeit vorhanden sein. 

Personenkreis

Unser Angebot richtet sich an volljährige Men-
schen mit einer primär geistigen oder mehr- 
fachen Behinderung. Sie sollten (in der Regel) 
über einen eigenen Mietvertrag verfügen oder 
den Wunsch haben, in absehbarer Zeit z. B. aus 
dem Elternhaus in eine eigene Wohnung oder 
Wohngemeinschaft zu ziehen. Bei der Woh-
nungssuche sind wir Ihnen selbstverständlich 
behilflich. 

Leben wie ich willWohnen heißt, sich einfach nur  zu Hause zu fühlen!


