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Caritasverband für die Region Heinsberg e. V.
Gefährdete & behinderte Menschen
Apfelstraße 55, 52525 Heinsberg
Tel.: 02452 919290, Fax: 02452 919273
bewo@caritas-hs.de

Sie erreichen uns:
Montag – Donnerstag: 8 – 16 Uhr
Freitag: 8 – 13 Uhr

Gefährdete &
behinderte Menschen

Gemeinsam
in der Region
Heinsberg

Ihr Partner für die Region Heinsberg.
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Ambulant betreutes Wohnen
für psychisch kranke und/oder
suchtkranke Menschen
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Erkennen Sie die Anzeichen.
Ambulant betreutes Wohnen ist ein Hilfsangebot
für erwachsene psychisch erkrankte und psychisch
behinderte Menschen im Kreis Heinsberg.
Es richtet sich an Menschen,
Sie möchten Ihr Leben endlich wieder selbstständig
gestalten? Wenn Sie aufgrund einer psychischen
und/oder Suchterkrankung in Problemsituationen
und Krisen geraten, bieten wir Ihnen unsere Hilfe an:
Mit dem ambulant betreuten Wohnen der Caritas
Heinsberg unterstützen wir Sie, Ihren Alltag eigenständig zu organisieren.

	d ie vorübergehend oder für einen längeren
Zeitraum Hilfe und Unterstützung in den unter-

Nehmen Sie unsere Hilfe an.

schiedlichen Teilbereichen des Lebens benötigen.

Unser Angebot im Rahmen des ambulant betreuten

	d ie nach einer erfolgten stationären Behandlung
weiterhin Hilfe benötigen.

	b ei denen durch die Hilfestellungen im Rahmen
des ambulant betreuten Wohnens einem
stationären Aufenthalt vorgebeugt werden soll.

Das Betreuungspersonal des ambulant betreuten
Wohnens besucht Sie in Ihrer eigenen Wohnung oder
Wohngemeinschaft. Je nach Bedarf unterstützen wir
Sie bei Ihren ganz alltäglichen Aufgaben. In einem

Die Voraussetzungen für die Aufnahme:

	S ie sind mindestens 21 Jahre alt.
	S ie leben in Ihrer eigenen Wohnung,

Hilfeplan legen wir vorab fest, mit welchen Angeboten

in einer Wohngemeinschaft oder zusammen

und welchem Zeitumfang wir Ihnen konkret helfen

mit Angehörigen.

können.
Wir bieten Ihnen Hilfen zum selbstständigen Wohnen
an und geben Ihnen den nötigen Rückhalt auf Ihrem
Weg in eine eigenverantwortliche Zukunft.

	S ie suchen freiwillig die Unterstützung des
ambulant betreuten Wohnens.

	I hre Teilnahme am ambulant betreuten Wohnen
ist verbindlich.

	I hr Facharzt für Psychiatrie begleitet Ihre
Teilnahme am ambulant betreuten Wohnen.

	L eistungen erfolgen auf Basis des
genehmigten individuellen Hilfeplans (IHP).

Wohnens erstreckt sich von Behördengängen über
Hilfestellungen bei alltäglichen Aufgaben bis hin zur
Beratung von Angehörigen. Konkret bieten wir Ihnen
die folgenden Leistungen an:

	Vorbeugung eines stationären Aufenthalts durch
intensive Hilfestellung im ambulant betreuten Wohnen

	H ilfsangebote im Haushalt, in verschiedenen
Alltagsbereichen und bei der Tagesstrukturierung

	U nterstützung nach einer stationären Behandlung
durch weiterführende Hilfsangebote, Einüben von
Verhaltensweisen zur Krisenbewältigung, Hilfe bei
der Organisation von ärztlichen Maßnahmen

	B eratende Gespräche im Umgang mit der
Erkrankung oder Behinderung

	B egleitung bei Behördengängen,
der Freizeitgestaltung sowie beim Aufbau und
Erhalt sozialer Kontakte

	B eratung bei Geldsorgen oder beruflichen Problemen
und bei der Sicherstellung der Lebensgrundlagen

