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Konzeption der Wohn- und Lebensgemeinschaft und des Einzel – Paar 
und Kleingruppenwohnens für junge erwachsene Menschen mit 

wesentlicher, seelischer Behinderung (chronisch psychische 
Erkrankungen mit Suchtmittelmissbrauch/- Abhängigkeit) im Rahmen 

des ambulant betreuten Wohnens 

 

 

Vorbemerkungen 
 

Im bisherigen Betrieb des Ambulant betreuten Wohnangebotes Fensterplatz 

in Großröhrsdorf hat sich gezeigt, dass die Klienten eine Reihe hoher 

Herausforderungen zu bewältigen haben und sich dann in einem sehr 

unterschiedlichen Tempo in den Lebensbereichen weiter entwickeln. 

Zu Beginn des Wohnens in Großröhrsdorf fällt die Umstellung auf ein 

weniger betreutes Wohnangebot schwer und geht sehr häufig mit einer 

psychischen Krise einher. Die wöchentlichen psychotherapeutischen 

Gespräche waren für die Klienten sehr hilfreich, zuweilen waren stationäre 

Behandlungen im Psychiatrischen Fachkrankenhaus erforderlich. Für die 

Sicherung der Abstinenz ist ein enges Kontrollsystem erforderlich. 

Die Entwicklungen gehen sehr langsam voran, verlaufen nicht linear in den 

Kompetenzbereichen und sind für die Betroffenen sehr herausfordernd.  Der 

Schritt in ein reguläres  ABW mit einem Betreuungsschlüssel von 1 : 12 ist 

für diesen Personenkreis zu groß. Der ambulante Charakter des Wohnens 

bedeutet für die Klienten jedoch  eine hohe Motivation.  

Aus diesen Gründen schlagen wir vor, als Entwicklungsschritt nach der 

Wohn- und Lebensgemeinschaft  ein ABW in Form  von Einzel – Paar und 

Kleingruppenwohnens zu gründen.  
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Inhaltliche Ausrichtung 

Die Wohn- und Lebensgemeinschaft und das Einzel – Paar - und 

Kleingruppenwohnen für junge Erwachsene mit erheblicher seelischer 

Behinderung stellt ein Angebot für Menschen dar, die trotz intensiver 

therapeutischer Bemühungen ohne komplementäre Unterstützung noch 

nicht selbständig leben können, für die jedoch stationäre Hilfen (z.B. 

Wohnstätten) „zu eng“ sind. Ohne ein unterstützendes Angebot würde der 

Personenkreis bereits erreichte Teilerfolge gefährden.   

Die Folgen davon wären ein deutlicher Drehtüreffekt und die Notwendigkeit, 

wieder ein extrem intensives und damit teures Versorgungsangebot 

vorhalten zu müssen. 

Es handelt sich um ein gestuftes System  ambulant betreuter 

Wohnangebote. Zwischen dem „Haus am Karswald“ Wohnstätte zur 

Förderung und Pflege behinderter Menschen in Arnsdorf  und dem ABW 

Fensterplatz besteht eine enge fachliche und strukturelle Zusammenarbeit, 

d.h. im Angebot „Haus am Karswald“ etablierte Abläufe und Regularien 

werden in die Struktur der Betreuung im eigenen Wohnraum übernommen, 

d.h. die Bewohner setzen Gewohntes fort und haben damit mehr Kapazität, 

Neues zu erlernen bzw. übernehmen wir bereits erprobte Strukturen, so 

dass zeitraubendes Experimentieren nicht notwendig ist. Dem gleichen 

Prinzip wird gefolgt, wenn die Klienten in das Einzel – Paar und 

Kleingruppenwohnen außerhalb von Großröhrsdorf ziehen.  

Diese Zusammenarbeit ist aus unserer Sicht auch deshalb so notwendig, um 

Beziehungen zur Zielgruppe mit Kontinuität zu versehen und damit 

individuellen Hilfebedarf von Anfang an besser befriedigen zu können. 
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Zielgruppe und typischer Hilfebedarf 

Zielgruppe für die Wohn und Lebensgemeinschaft 

In der Wohn- und Lebensgemeinschaft   leben erwachsene, junge Menschen 

mit erheblicher seelischer Behinderung (chronisch psychische Erkrankung 

mit Suchtmittelmissbrauch/ -abhängigkeit). Sie haben vorher ein 

vollstationäres Wohnangebot für junge Erwachsene mit Doppeldiagnosen 

und schweren Persönlichkeitsstörungen in den Wohnstätten Arnsdorf oder 

Großschweidnitz bewohnt. Der Grad der Verselbständigung konnte soweit 

gesteigert werden, dass sie das hochstrukturierte Setting verlassen können, 

auch nach sehr langen und vielfältigen therapeutischen Aktivitäten sind die 

Betroffenen jedoch zumindest teilweise nicht in der Lage, einer geregelten 

Tätigkeit oder Ausbildung außerhalb der Wohnstätte nachzugehen.  Sie 

haben sich emotional stabilisiert und soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten 

erlernt, so zum Beispiel in Konfliktsituationen gewaltfreie Lösungen zu 

entwickeln, sie haben neue Beziehungserfahrungen gemacht und sich 

weiterentwickelt, sie sind aber zu einer selbständigen Lebensführung (noch) 

nicht in der Lage. Für diese Situation ist vor allem das sehr ausgeprägte 

psychotische Geschehen bei den Betroffen verantwortlich, welches trotz 

monatlicher Facharztkonsultation mit dem Psychiater durch Sicherung der 

Medikamenteneinnahme und Entwicklung eines Mindestmaßes an 

Compliance und weitestgehender Abstinenz nicht weiter reduziert werden 

konnte, auch Ängste, Zwänge und impulsive Verhaltensweisen stehen im 

Wege. Die Kritik- und Urteilsfähigkeit und auch die Belastbarkeit sind auf 

beeindruckende Weise in Mitleidenschaft gezogen worden. In dieser 

Situation sind die Betroffenen vor Über- und vor Unterforderung zu schützen 

und sie brauchen trotzdem ein entwicklungsförderndes soziales Umfeld, in 

dem sie mehr Selbständigkeit erlernen können. 
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Zielgruppe ABW in Form des Einzel – Paar - und Kleingruppenwohnens 

 Für das ABW in Form des  Einzel – Paar – und Kleingruppenwohnens werden 

Menschen mit   erheblicher seelischer Behinderung aufgenommen, die zuvor in 

der Wohn - und  Lebensgemeinschaft in Großröhrsdorf oder in einem 

vergleichbaren Angebot gelebt haben. Der Hilfebedarf wird durch den Hilfeplan 

festgestellt und folgt den Kriterien, die im folgenden Abschnitt beschrieben 

sind.  

Aufnahmekriterien Wohn und Lebensgemeinschaft, ABW Einzel – Paar – 

und Kleingruppenwohnen 

In der Wohn- und Lebensgemeinschaft und im ABW in Form des Einzel – 

Paar – und Kleingruppenwohnens werden Menschen mit erheblicher 

seelischer Behinderung (chronisch psychische Erkrankungen mit 

Suchtmittelmissbrauch/ - Abhängigkeit) aufgenommen, die das 21. 

Lebensjahr vollendet und das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten 

haben. Maßnahmen der medizinischen und beruflichen Rehabilitation sind 

erschöpft bzw. können (noch) nicht in Anspruch genommen werden. 

Menschen mit einer vordergründigen geistigen Behinderung, 

hirnorganischem Psychosyndrom, vorrangiger Pflegebedürftigkeit nach SGB 

XI, Störungen der Impulskontrolle bei grundsätzlicher Ablehnung 

begleitender medizinischer Therapie, bei akuten Erkrankungen und bei 

einem Korsakow-Syndrom können in der Wohn- und Lebensgemeinschaft 

oder dem betreuten Einzel – Paar – und Kleingruppenwohnen  keine 

Aufnahme finden. 

Des Weiteren wird bei Aufnahmen je nach Wohnform die bestehende 

Gruppendynamik beachtet. Die Passung der beiden Bewohner in einer 

Wohnung wird geprüft. Das Angebot richtet sich vorrangig an Männer, da 

deren Prävalenzraten bei den benannten psychischen Erkrankungen deutlich 

höher sind, bzw. es ist darauf zu achten, dass die jeweilige Etage nur 

gleichgeschlechtlich belegt wird. Aus den bisherigen Erfahrungen schließen 
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wir die Aufnahme eines Paares derzeit aus. Die Aufnahme von schwangeren 

psychisch Kranken bedarf der Einzelfallprüfung, für die nachfolgende 

Betreuung von  Mutter und Kind ist ein geeignetes Angebot zu suchen. 

Für die Aufnahme in der Wohn – und Lebensgemeinschaft sind folgende 

Voraussetzungen erforderlich: Die zukünftigen Bewohner haben sich soweit 

stabilisiert, dass sie 

- für ein zunehmend eigenverantwortlicheres Leben hoch motiviert sind 

- dass sie in der Krankheitseinsicht soweit gefestigt sind, das 

Facharztkonsultation und Medikamenteneinnahme grundsätzlich 

akzeptiert werden 

- sie über einen für sie förderlichen Tag-Nacht-Rhythmus verfügen 

- sie sinnvoll mit ihrer Zeit umgehen können 

- sie sind zu einem Mindestmaß an sozialem Kontakt in der Lage  

sie im günstigsten Fall einem Praktikum nachgehen und Pläne für eine 

berufliche Wiedereingliederung haben.  

Probewohnen vor dem Umzug wird für bis zu 6 Wochen angestrebt. 

Während des Probewohnens wird der Platz im IPW freigehalten, die Kosten 

für den Wohnplatz, die Betreuung und der Unterhalt für den Bewohner 

werden aus dem Pflegesatz finanziert 

Rückkehrmöglichkeiten in die Wohngruppe im „Haus am Karswald“ sind 

während der Zeit des Probewohnens gegeben, da diese Maßnahme mittels 

Kooperationsvertrag geregelt wird. Miete, Betreuung und Lebensunterhalt in 

Großröhrsdorf werden aus dem Pflegesatz bezahlt. Ein darüber 

hinausgehendes Rückkehrrecht in die Wohnstätte ist nicht vorgesehen. Der 

Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist  Aufnahmevoraussetzung. Eine 

Hausratversicherung wird empfohlen. 
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Der Wechsel aus der Wohn – und Lebensgemeinschaft in das ABW in Form 

des Einzel – Paar und Kleingruppenwohnen erfolgt auf der Grundlage des 

Hilfeplanung in enger Absprache mit dem Klienten, dessen gesetzlichen 

Betreuer und dem Mitarbeitern des bisherigen Wohnangebotes. 

 

 

Der Klient verlässt damit die Wohn -  und Lebensgemeinschaft mit täglicher 

personeller Anwesenheit und kann in den Bereichen: 

- Bewältigung des alltäglichen Lebens 

- Individuelle Basisversorgung 

- Gestaltung sozialer Beziehungen, Kommunikation und Orientierung 

- Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben 

- Emotionale und psychische Entwicklung, Gesundheitsförderung - und   

Erhaltung 

eine positive Entwicklung verzeichnen, die die tägliche Anwesenheit von 

Mitarbeitern nicht mehr erforderlich macht.  

Die Betreuung erfolgt in dieser Wohnform in der Regel durch Einzeltermine 

der pädagogischen Fachkraft und der Psychologin. Aus der Kenntnis heraus, 

dass die Entwicklungen der Klienten in allen wesentlichen Lebensbereichen 

unterschiedlich verläuft, sind die Entwicklungsstufen und Kompetenzen   

sehr individuell und anhand der Hilfepläne - und Ziele  genau fest zu stellen, 

zu evaluieren und dem Stand der Entwicklung anzupassen. 
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Zielstellungen 

Das Konzept der Wohn- und Lebensgemeinschaft und des ABW in Form des 

Einzel – Paar und Kleingruppenwohnens besteht in der Möglichkeit, durch 

die Herausnahme aus dem vollstationären Gruppenalltag, selbständig und 

dennoch unterstützt, bereits Gelerntes zu festigen und Fertigkeiten für sich 

zu erproben und zu üben und damit mehr Verantwortung für die Klienten als 

Chance für mehr Selbständigkeit zu sehen. Die personelle Kontinuität 

zwischen der Wohn und Lebensgemeinschaft und den Nachfolgangeboten 

wird als wichtiger Vorteil für die Klienten gesehen.   Die Klienten können ihre 

Bezugspersonen behalten und müssen nicht immer wieder Abschied von 

einem vertrauten Helferkreis nehmen. Wichtiges Wissen der professionellen 

Helfer geht in  die Planung der Hilfen für die Zukunft mit ein. 

Es besteht im Ambulant betreuten Wohnen die Chance der 

Auseinandersetzung und Konfrontation mit den Auswirkungen der 

selbständigen Alltagsplanung in komplexeren Lebenszusammenhängen. Auf 

der Handlungsebene werden eigene Kompetenzen und Grenzen 

wahrgenommen und erlebt. Durch diese Form der pädagogischen 

Begleitung und Unterstützung, welche eine sehr individuelle und reduzierte 

Betreuungsdichte einschließt, kann zudem genau geprüft und ausgewertet 

werden, in welchen Bereichen die Betroffenen noch zielgerichteter 

Unterstützung brauchen. 

Voraussetzung für die Betreuung in der Wohn – und Lebensgemeinschaft 

und im ABW ist die Abstinenz von illegalen Drogen. Die Abstinenz von 

legalen Drogen wird angestrebt. Ein Verstoß gegen dieses Abstinenzgebot 

führt jedoch nicht zwangsläufig zur Kündigung des Betreuungsvertrages. 

Die Kündigung des Betreuungsvertrages erfolgt immer bei Drogenhandel, 

Einführen von illegalen Drogen in die Einrichtung, nach dreimaligen 

Drogenrückfällen, bei Gewalt und Diebstahl. 
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Ziel der Arbeit in einem ambulant betreuten Wohnen ist die 

Weiterentwicklung des Bewohners in möglichst vielen alltäglichen und 

lebenspraktischen Fähigkeiten und damit die Reduzierung des Hilfebedarfs. 

Derartige Prozesse verlaufen in den seltensten Fällen linear, so dass die 

Entwicklung verschiedener Szenarien notwendig ist. Das heißt: 

-Der Bewohner zieht in eine eigene Wohnung, die Betreuung kann durch 

den Leistungserbringer bei entsprechender räumlicher Nähe weitergeführt 

werden. 

-Der Bewohner zieht in ein reguläres ABW  eines anderen Trägers 

-Der Bewohner ist in der bestehenden Wohnform überfordert und es wird 

eine seinem    aktuellen Hilfebedarf entsprechende Wohnform gesucht 

(AWG, Sozialtherapeutische   Wohnstätte) 

-Der Bewohner zieht in eine eigene Wohnung ohne Betreuung 

Lage der Wohn- und Lebensgemeinschaft 

Die Wohn- und Lebensgemeinschaft befindet sich in einem Wohngebiet in 

der Ortslage Großröhrsdorf. Das Wohnen in der eigenen Wohnung befindet 

sich im Umkreis von etwa 25 Kilometern zum Hauptstandort. Die Stadt 

Großröhrsdorf bietet gute strukturelle Voraussetzungen und es wurden 

bereits Kooperationen mit Anbietern von Praktikumsplätzen eingegangen. 

Durch die gute Verkehrsanbindung (Bahn und Bus) sind die Bewohner in der 

Lage, ihre Außenkontakte weiter zu entwickeln und können sich der 

Infrastruktur des Ortes bedienen. 

Damit wird auch dem Wunsch der Bewohner entsprochen, aus den engen 

Strukturen des Krankenhausgeländes heraus zu kommen und auch die recht 

starren Grenzen eines stationären Wohnangebotes zu verlassen. 
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Die Kleinstadt Großröhrsdorf bietet auch Möglichkeiten, zukünftige 

Bewohner in Praktika zu integrieren. Es bestehen bereits Kontakte. Diese 

werden ausgebaut. 

Größe 

Die Wohn- und Lebensgemeinschaft wird aus maximal 6 Personen bestehen. 

Das Ambulante Einzel – Paar – und Kleingruppenwohnen ist ebenfalls mit 

einer Kapazität von 6 Personen geplant. 

Raumkonzeption der Wohn – und Lebensgemeinschaft 

Die Aufteilung der Räume soll wie folgt geschehen: 

2 Bewohner mieten jeweils ein Einzelzimmer in einer Wohnung und nutzen 

Küche und Bad gemeinsam. Ein Raum im Haus dient als Büro für die 

betreuenden Mitarbeiter. Hier können auch Unterlagen verwahrt werden, 

auch solche, die uns die Bewohner anvertrauen, um sich selbst vor deren 

Verlust zu schützen. 

In den Kellerräumen ist es in Zukunft möglich, eine Werkstatt für Freizeit und 

handwerkliche Beschäftigung zu errichten. Des Weiteren steht eine Garage 

zur Verfügung. Auch diese kann, da es ein festes Gebäude ist, für solche 

Aktivitäten genutzt werden. Die Küchen werden grundausgestattet auf jeder 

Etage und es steht für alle Bewohner im Keller ein Waschtrockner mit 

Wertmarkensystem zur Verfügung. 

Jeder Wohnraum ist mit einem Anschluss an die Satellitenanlage 

ausgestattet. 
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Das Einzel – Paar – und Kleingruppenwohnen findet in Wohnungen im 

einem 

 Umkreis von 25 km von Großröhrsdorf statt 

      Milieugestaltung Wohn – und Lebensgemeinschaft 

Die Zimmer können sich die Bewohner nach eigenen Wünschen möblieren. 

Sie erhalten im Bedarfsfall Unterstützung bei der Beschaffung von 

Einrichtungen und Ausstattungen, um eine Grundmöblierung sicher zu 

stellen. 

Das Milieu der Wohngruppe selbst soll den Wünschen und Anforderungen 

seiner Bewohner unter Beachtung der in Mietverhältnissen üblichen 

Grenzen entsprechen. Damit lernen auch die Bewohner, sich in einem 

Mietverhältnis zu orientieren und sich entsprechend zu verhalten. 

Inhaltliche Leistungen Wohn – und Lebensgemeinschaft  

Alle bisher beschriebenen Leistungen und die nachfolgenden sollen den 

Bewohnern helfen, mehr Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und 

Selbstermächtigung mit Unterstützung zu erreichen.  

Leistungen des MA mit handwerklichem Beruf: 

Beginn der Arbeitszeit zwischen 8.00 und 9.00 Uhr 

Begleitung der Bewohner am Morgen beim Aufstehen und Frühstücken 

Durch den persönlichen Kontakt  zu den Bewohnern und Kenntnisse über die 

Gewohnheiten nimmt der Mitarbeiter ungewöhnliches Verhalten wahr und 

kann unterstützend wirksam werden. An 2 oder 3 Tagen in der Woche ist ein 

gemeinsames Frühstücksangebot sinnvoll. Um die Bewohner weiterhin zu 

einem gesunden Start in den Tag zu motivieren und im Miteinandertun die 

wohltuende Wirkung erlebbar zu machen. Dieses Angebot wird im Vorfeld 

gemeinsam geplant.  
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Danach sind mit dem Mitarbeiter Garten- und Grundstückspflegearbeiten 

durchzuführen. Im Keller des Hauses wird eine Werkstatt eingerichtet. Der 

Mitarbeiter steht den Bewohnern beim Erlernen und Ausführen kleiner 

Reparaturarbeiten zur Seite. Die Nutzung als Hobbyraum ist ebenfalls 

vorgesehen. 

Falls der Bewohner einer Tätigkeit außerhalb des Wohnens nachgehen kann, 

wirkt der Mitarbeiter unterstützend, damit ein pünktlicher Arbeitsbeginn 

ermöglicht wird.  

Für die Einnahme der Mittagsmahlzeiten wird auf den Abschnitt 

Alltagsgestaltung verwiesen.  

Weitere Begleitung erfahren die Bewohner durch die nachmittägliche 

Präsenz eines pädagogischen Mitarbeiters. Die zeitliche Anwesenheit wird 

entsprechend der Planung der Maßnahmen variieren.  

Die Informationsweitergabe erfolgt durch tägliche 

Betreuungsdokumentation um Veränderungen im Verhalten, 

Wahrnehmungen und Beobachtungen weiter zu geben. Weitere Absprachen 

werden telefonisch erledigt, wenn die Mitarbeiter keine persönliche 

Übergabe vornehmen können. Einmal pro Woche treffen sich alle 

Mitarbeiter.  

Während der Abwesenheit des Personals wird eine Rufbereitschaft unter 

den Mitarbeitenden eingerichtet an der sich auch Frau Döhner und Frau 

Kranick beteiligen. Wenn die Situation telefonisch nicht geklärt werden 

kann, fahren die Mitarbeiter auch zum Wohnprojekt. Ein wochenweiser 

Wechsel ist vorgesehen. 
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Sie besteht aus einem Gruppengespräch wöchentlich: 

- zur Planung des Alltages 

- zur Planung von Verantwortlichkeiten im Haus  

- zur Terminabsprache für Arztbesuche 

- zur Konfliktlösung in der Gruppe 

- zur Besprechung aktueller Ereignisse die Bewohner betreffend 

Für die wöchentlichen Gruppenrunden, Gespräche mit den gesetzlichen 

Betreuern und Mitarbeiterberatungen wird ein Gruppenraum zur Verfügung 

gestellt. Das Büro bietet für diese Anforderungen nicht ausreichend Platz. 

 

Alkohol – und Drogenkonsum werden systematisch aufgearbeitet. Dabei ist 

erst einmal zweitrangig, ob der Betroffene sich gemeldet hat oder durch 

eine Kontrolle der Konsum entdeckt wurde. Die Abstinenzkontrollen 

erfolgen durch Atemalkoholkontrollen und Urinkontrollen während der 

Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter aber unregelmäßig oder anlassbezogen.   

Ein durch Kontrolle entdeckter Rückfall führt nicht zwangsläufig zur 

Kündigung des Betreuungsvertrages, wenn der Betroffene zur 

Rückfallaufarbeitung bereit ist. Der Bewohner erhält einen Rückfallbogen 

und der gesetzliche Betreuer  wird informiert. Die Information der 

behandelnden Ärzte wird individuell im Rahmen der Erstauswertung des 

Reflexionsbogens entschieden, die durch die pädagogischen Mitarbeiter 

zeitnah mit dem Bewohner erfolgen muss. Dieses Gespräch beinhaltet auch  

Maßnahmen des Bewohners zur Vorbeugung von Rückfällen bzw. deren 

Beendigung. 

Die Psychologin führt eine wöchentliches Gespräch mit den Bewohnern 

durch in deren Rahmen der Reflexionsbogen  besprochen wird. 
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Insgesamt soll die Kapazität der Psychologin 2 Stunden pro Woche pro 

Bewohner betragen, darin enthalten sind die Einzelgespräche mit den 

Bewohnern und die Suchtgruppe, sowie Fallberatungen mit den anderen 

Mitarbeitern und Dokumentation. 

 Die Gesprächstermine werden eine Woche im Voraus vergeben.  

Aktuelle Themen fangen die anderen Mitarbeiter auf, bei Bedarf in 

Absprache mit der Psychologin. 

Die Gefährdung des Wohnplatzes wird als sehr individueller Prozess 

betrachtet und ist in engen Zusammenhang mit der Rückfallbearbeitung zu 

sehen. Es ist immer in Betracht zu ziehen, ob ein veränderter Hilfebedarf 

eine andere Versorgungsform erforderlich werden lässt. 

Der kontrollierte Umgang mit illegalen Drogen wird ausgeschlossen. 

Die Kündigung des Betreuungsvertrages erfolgt immer bei Drogenhandel, 

Einführen von Drogen in die Einrichtung, nach dreimaligen Drogenrückfällen, 

bei Gewalt und Diebstahl. 

Der pädagogische Mitarbeiter unterstützt die Bewohner außerdem bei der 

Durchsetzung seiner sozialrechtlichen und behördlichen Anliegen. Damit ist 

die Unterstützung nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu verstehen. 

Ebenso gibt es Begleitung und Assistenz bei den Haushaltsarbeiten und zur 

Gestaltung eines angemessenen Wohnumfeldes. Desweitern ist es 

notwendig, die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen zu koordinieren 

und je nach Grad der Selbsterkenntnis bzw. Einsicht die 

Medikamenteneinnahme zu gewährleisten. 

Die pädagogischen Mitarbeiter sind ebenso für die Organisation und 

Durchführung der Hilfeplanung und die Dokumentation zuständig. Diese 

wird mindestens aller 6 Monate, anlassbezogen häufiger durchgeführt.  Eine 

weitere Säule des Leistungsangebotes ist die Freizeitgestaltung mit den 

Bewohnern. 
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Hier benötigen sie Motivation und Unterstützung ihren Neigungen gemäß 

aktiv zu werden. Dabei sind die Angebote der Gemeinde (Bibliothek, 

Sportvereine, Hobbyvereine) zu Integration bestens geeignet. 

Darüber hinaus gilt es, Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung zu 

finden, die den Neigungen der Bewohner entsprechen und ihnen behilflich 

sind bei der Entstehung von Kontakten im weiteren Umfeld.   

Die Bewohner melden sich bei Abwesenheit nach 22.00 Uhr oder über 

Nacht ab. 

Für die Bewohner des betreuten Einzelwohnens ist eine verbindliche 

Tagesstruktur Bedingung. 

Die therapeutischen Angebote stehen ihnen in gleicher Weise, jedoch 

einzeln organisiert zur Verfügung. 

Alltagsgestaltung/Tagesrhythmus Wohn – und Lebensgemeinschaft 

Die Bewohner kommen aus einem Setting in welchem der Tag stark vom 

Wohngruppenalltag und den therapeutischen Aktivitäten geprägt war. Für  

die Betroffenen existierten ein Hilfeplan und eine Bezugsperson. Über die 

Bedürfnisse und Ziele der Bewohner bestehen umfangreiche Kenntnisse, an 

welche angeknüpft werden kann und die für die Vorbereitungen des 

Umzuges von großem Wert sind. Deshalb ist es auch wichtig, dass mit den 

Betreibern des betreuten Wohnangebotes Beziehungskontinuität 

fortbesteht. Die Bewohner sind Mieter von Einzelzimmern und bestimmen 

zuerst einmal auch ihren Alltag selbst. Dabei geht es auch darum, das sie 

ihren eigenen Rhythmus finden. Wenn ein „Langschläfer“ dann am Abend 

länger wach ist und aber nicht die Mitbewohner stört, gibt es keinen Grund 

zu intervenieren. Zielstellung ist jedoch ein angemessener Tag - / Nacht – 

Rhythmus. Dies dient vor allem dem Ziel der Aufnahme einer angemessenen 

Tätigkeit. 
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Als Unterstützung  und Strukturierungshilfe erstellen die Klienten unter 

Anleitung der Mitarbeiter einen Wochenplan. Darin werden alle 

erforderlichen hauswirtschaftlichen Arbeiten, Termine und Vorhaben 

notiert.  

Für Ordnung und Sauberkeit sorgen die Bewohner zuerst einmal selbst. 

Dabei wird an den individuellen Grad der Selbstversorgung angeknüpft, der 

in der Wohngruppe gelebt wurde. Sie erhalten Motivation und 

Unterstützung, wenn die Fähigkeiten noch nicht soweit ausgebildet sind, um 

ein hygienisch unbedenkliches Wohnumfeld zu erhalten. 

Bei der Versorgung mit Mahlzeiten ist der Grad der Selbstständigkeit aus 

unserer Kenntnis heraus sehr unterschiedlich. Den Grad der 

Selbstversorgung im Bereich der Mahlzeiten bestimmt der 

Entwicklungsstand des Bewohners. Bei der Ernährung ist es erforderlich, die 

Fähigkeiten im Umgang mit Geld und die Verbrauchsgewohnheiten der 

Bewohner in die Überlegungen mit einzubeziehen. Die Bewohner können je 

nach Selbständigkeit ihr Haushaltgeld selbst verwalten und nutzen. Es wird 

aber auch notwendig sein, Einkäufe und Einteilung der Finanzen mit Hilfe 

der Mitarbeiter zu tätigen. Diese Entscheidung wird gemeinsam bei der  

individuellen Hilfeplanung getroffen. Der gesetzliche Betreuer ist in die 

Planung und Entscheidung über den Grad der Selbständigkeit  ein zu 

beziehen, wenn es beauftragte Wirkungskreise der gesetzlichen Betreuung 

betrifft. Für die Ernährung ist auch wichtig, inwieweit grundsätzlich eine 

vollwertige und gesunde Ernährung mit maßvollem Genussmittelverbrauch 

durch den Bewohner bewerkstelligt werden kann. Dazu kann auch eine 

Fremdversorgung mit einer warmen Mahlzeit erforderlich sein. Vermieden 

werden soll, dass sich die Bewohner in dieser Hinsicht neuen Gefährdungen 

aussetzen. 

Für den Bewohner bedeutet mehr Verantwortung bei der Selbstversorgung 

eine doppelte Herausforderung. Zum einen ist es der Umgang mit Geld und 

zum anderen die Form der Ernährung. Diese Verantwortung wird in der 
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Wohnstätte schrittweise an die Bewohner übertragen, deshalb sind die 

vollständige Weitergabe der Informationen von der Wohnstätte an das 

betreute Wohnen  und die Absprache mit dem gesetzlichen Betreuer 

außerordentlich wichtig.  

Wenn die finanziellen Mittel trotz aller Maßnahmen vorzeitig aufgebraucht 

sind, erhält der Betroffene sozialpädagogische Unterstützung bei der 

Antragstellung. 

Alltagsgestaltung und Tagesrhythmus des Einzel – Paar – und 

Kleingruppenwohnens 

Der Umzug aus der Wohn – und Lebensgemeinschaft in eine Wohnung in den 

beschriebenen Umkreis von Großröhrsdorf wird durch eine ausführliche 

Hilfeplanung zu den Kompetenzbereichen der Klienten eingeleitet. Die 

Voraussetzung für einen erfolgreichen, weiteren Schritt der Verselbstständigung 

ist, dass die Klienten in den folgenden Bereichen Fortschritte erzielt haben: 

 

- Bewältigung des alltäglichen Lebens 

- Individuelle Basisversorgung 

- Gestaltung sozialer Beziehungen 

- Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Lebens 

- Emotionale und psychische Entwicklung, Gesundheitsförderung – und 

Erhaltung 

Grundsätzlich können die Klienten ihr Leben bewältigen, daß auch ohne 

tägliche Anwesenheit von Mitarbeitern Gefahrensituationen nicht angenommer 

werden müssen. Sie sind in der Lage, Termine abzusprechen und einzuhalten 

und sich Unterstützung einzuholen. 
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Es werden Leistungen erbracht, die überwiegend im Bereich der Beratung und 

Assistenz in den vorher genannten Lebensbereichen liegen und im Einzelfall die 

gemeinsame Übung einzelner Tätigkeiten erforderlich macht. Die Leistungen 

werden im Rahmen von vereinbarten Einzelterminen erbracht.  Sie sind für 

jeden Klienten sehr individuell und werden im  detailliert im Hilfeplan erfasst 

und dem Kostenträger als Entscheidungsgrundlage vorgelegt. 

Beschäftigung und Arbeit/Freizeit Wohn – und Lebensgemeinschaft 

Alltagsbewältigung und Selbstversorgung wird für die Bewohner ein stark 

beanspruchendes Feld werden, d.h. es wird nur im Ausnahmefall etwas für 

den Bewohner erledigt, sondern ihm Hilfe, Motivation und Unterstützung 

beim Selbsttun gegeben. Darüber hinaus werden die Bewohner zur 

Gartenpflege und kleinen handwerklichen und technischen Arbeiten durch 

den Hausmeister angeleitet. Für Hobbies ist angedacht, eine Werkstatt im 

Haus zu errichten. Bei Stabilisierung und Besserung der Belastbarkeit und 

Ausdauer sind Praktika oder erneute Anträge zur Eingliederung in eine 

WFBM jederzeit möglich. 

Freizeitangebote sind in den Nachmittagsstunden und am Abend wichtige 

Bestandteile im Alltag, um sonst mit Suchtmittelkonsum gefüllte Zeit 

zufriedenstellend zu verbringen. Dabei geht es um das Wecken von 

Bedürfnissen, die Planung und Begleitung. In dieser Hinsicht müssen die 

Bewohner immer wieder auch ihre finanzielle Lage im Blick haben und ihre 

Wünsche der Realität anpassen. 

Beschäftigung und Freizeit ABW in Form des Einzel – Paar – und 

Kleingruppenwohnens 

Die Klienten dieses Wohnangebotes sind in der Regel durch Arbeit oder 

Ausbildung in einer geregelten Tagesstruktur verankert.  Sie haben dadurch 

soziale Kontakte, sind durch eine Tätigkeit in einem regelmäßigen 

Tagesrhythmus, erleben Anerkennung durch ihre Tätigkeit. 
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Darüber hinaus fordert sie die Bewältigung ihres persönlichen Alltages in einem 

erheblichen Umfang. 

Die Aufgabe der Mitarbeiter wird es sein, sich ein Bild von der jeweiligen 

Verfassung des Klienten zu machen und Problemlagen und Bedürfnisse zu 

erkennen um Krisen vorzubeugen oder diese zu bewältigen. Dies geschieht in 

enger Abstimmung mit der Psychologin und den anderen Mitarbeitern. 

Ebenso wichtig ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Arbeits – oder 

Lernumfeld, dem gesetzlichen Betreuer und dem behandelnden Psychiater. 

Medizinische Versorgung und Prävention 

Mit den Bewohnern wird die Organisation der hausärztlichen und 

fachärztlichen Versorgung besprochen und weiter organisiert. Angestrebt 

wird die Fortführung der bestehenden psychiatrischen und medizinischen 

Versorgung. Dieses Prinzip ist sehr bedeutsam, weil die Bewohner nicht 

immer das aufsuchende Prinzip leben, jedoch eine von Erfahrung und 

hohem Fachwissen getragene psychiatrische Behandlung benötigen. Diese 

zeichnet sich besonders in einer niederschwelligen Arbeitsweise aus. 

Die Versorgung in einem ambulanten Wohnangebot eröffnet die 

Möglichkeiten, vorhandene niederschwellige Strukturen zu nutzen und 

vorrangige Leistungen einzubinden (z. B. Verschreibung von Ergotherapie, 

Soziotherapie). 

Für die beschriebenen Menschen trägt das ambulante Netz nicht 

ausreichend. Es ist z. B. schwer, einen niedergelassenen Psychologen zu 

finden. Aus diesem Grund wird für die Klienten der Wohn – und 

Lebensgemeinschaft und des ABW in Form des Einzel – Paar – und 

Kleingruppenwohnens die psychologische Versorgung innerhalb des Setting 

als notwendig angesehen. 
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In Fällen, wo die hausärztliche Versorgung aus räumlichen Gründen nicht 

möglich ist, wird mit dem gesetzlichen Betreuer und dem Bewohner 

gemeinsam entschieden, welcher Arzt als Hausarzt zu Rate zu ziehen ist. 

Dabei wird auch auf die Erreichbarkeit mit Hilfe öffentlicher Verkehrsmittel 

geachtet. 

Die Einnahme der Medikamente wird in der Eingewöhnungsphase stark 

unterstützt, jedoch schrittweise und mit zunehmender Verlässlichkeit dem 

Betroffenen übertragen. Auch in diesem Fall lernen die Bewohner im Fall 

von unregelmäßiger Einnahme in einem geschützten Rahmen, die Folgen 

besser zu übersehen und damit auch ein besseres Verhältnis zur 

Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme zu entwickeln.  

Sie werden bei dieser Erfahrung jedoch nicht allein gelassen, sondern 

erfahren Begleitung in dieser für sie unsicheren Situation. 

Beim Umzug in das ABW in Form des Einzel – Paar – und 

Kleingruppenwohnens mit Hilfe der Wochendosette die Einnahme der 

Medikamente sicher zu stellen. Im Rahmen der Hausbesuche erfolgen bei 

Bedarf Assistenz und Kontrolle. Der Klient ist in der Lage  Arzt und andere 

Therapietermin selbst zu koordinieren und wahr zu nehmen. Eine gut 

abgestimmte Zusammenarbeit mit dem gesetzlichen Betreuer, wenn er den 

Wirkungskreis der Gesundheitssorge innehat, ist für diesen Prozess 

erforderlich. 

Im Verlauf einer erfolgreichen Adaption in das ambulante Setting  werden je 

nach Bedarf weitere ambulante Präventions- und Therapieangebote in 

Anspruch genommen. Beispielhaft seien hier die Suchtberatung, 

Ernährungsberatung oder Schuldnerberatung genannt. 
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Strukturqualität 

Wohn – und Lebensgemeinschaft: Personalschlüssel  1 : 2.75 VK 

                                                               Fachkraftquote      50 % 

Gruppenraum 

Büroraum 

ABW in Form des Einzel – Paar oder Kleingruppenwohnens: 

Stufe 1                                                  Personalschlüssel     1 : 5 VK 

                                                               Fachkraftquote         100% 

Stufe 2                                                   Personalschlüssel     1 : 9 VK 

                                                                Fachkraftquote         100 % 

Stufe 3                                                    Personalschlüssel    1.12 VK 

                                                                 Fachkraftquote        100% 

 

Büroraumnutzung in Großröhrsdorf 

Gruppenraum bei gemeinsamen Unternehmungen ebenso, jedoch nicht die 

Regel wie in der Wohn – und Lebensgemeinschaft. 
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Prozess – und Ergebnisqualität 

Hilfeplanung  

Der Hilfeplan schließt an die vorausgegangenen Planungen und 

Zielstellungen des Betroffenen an und berücksichtigt immer die aktuelle 

Situation. Im Hilfeplangespräch hat der Bewohner die Möglichkeit, seine 

Ziele zu erläutern, das bisher Erreichte zu reflektieren und weitere 

Teilschritte zu besprechen. Er erhält Rückmeldungen von den Mitarbeitern 

bzw. gesetzlichen Betreuern über seine bisher erreichten Fähigkeiten und 

erhält Unterstützung bei der Erreichung seiner weiteren Ziele. 

 

Die Hilfen werden gemeinsam geplant, wobei der Ansatz immer 

ressourcenorientiert und transparent zu gestalten ist. Der Bewohner erhält 

die Möglichkeit, seine Vorstellungen, Fähigkeiten, Neigungen und 

Bedürfnisse im Umgang mit anderen Menschen zu erproben und damit zu 

mehr Selbständigkeit zu gelangen. 

Die Planungen sind in jedem Fall schriftlich festzuhalten und regelmäßig zu 

evaluieren. 

Die Hilfeplanung dient  beim ABW in Form des Einzel – Paar – und 

Kleingruppenwohnens der Verdeutlichung der quantitativen 

Betreuungsbedürfnisse. Für die Stufe 1 und 2 dieser Wohnform wird ein 

zeitlicher Rahmen von insgesamt 2 Jahren vorgesehen. Für den Fall, dass der 

Klient nach einem Jahr noch nicht genügend Selbstständigkeit erreicht hat, 

um in die nächste Stufe zu wechseln, stellt der Träger des ABW einen Antrag 

auf Verlängerung. Als Grundlage dient der evaluierte Hilfeplan. Ebenso kann 

die Verweildauer in den jeweiligen Stufen auch zeitlich verkürzt werden. 
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Zusammenarbeit mit gesetzlichen Betreuern und Angehörigen  

Dem gesetzlichen Betreuer werden Teile der rechtlichen Vertretung des 

Bewohners per Beschluss des Amtsgerichtes übertragen. Sie können parallel 

zu den Angehörigen eingesetzt werden. Es können jedoch auch Angehörige 

als gesetzliche Betreuer fungieren. Aber auch einer der wenigen 

Bezugspunkte außerhalb unseres Betreuungssystems für den Betroffenen 

können die gesetzlichen Betreuer darstellen. Für Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit ihrem Wirkungskreis ist die Zusammenarbeit gesetzlich 

verankert und deshalb gegeben. Darüber hinaus empfiehlt es sich auch, mit 

gesetzlichen Betreuern wie mit Angehörigen zu verfahren und sie rechtzeitig 

und umfassend in die Prozesse mit einzubeziehen. Die Entscheidung über 

Art und Umfang der Zusammenarbeit mit Angehörigen trifft in jedem Fall 

der Betroffene selbst. In der Regel bildet dieser Personenkreis einen 

wichtigen Bestandteil im Versorgungsnetzwerk und kann Entwicklungen 

unterstützen und begleiten. 

 

Mit der Erweiterung des Versorgungsangebotes schaffen wir für die Klienten 

die Möglichkeit, im Rahmen personeller Kontinuität sich aus der Wohn – und 

Lebensgemeinschaft heraus  weiter zu entwickeln. 

 

 

      Dajana Kranick 

 

 Großröhrsdorf, den 04.05.2017 

 

             


