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Selbstbestimmt
leben – in den 
eigenen vier Wänden.

Ambulant Betreutes Wohnen.

Persönliche Unterstützung 
erfahren.

Die Hauptleistungen des Ambulant Be-
treuten Wohnens sind: 

Wohnungssuche, -umzug, -gestaltung
Leben in einer Wohngemeinschaft, 
z. B. im Haus Nazareth
Haushaltsführung
Stellensuche
Freizeitgestaltung
Umgang mit Behörden, Anträgen und
Formularen
Geldangelegenheiten
Artzbesuche, Gesundheitssorge
Krisenvorbeugung oder -bewältigung
Zukunftsplanung

Angebote

Caritasverband 
Herne e.V.

| Allgemeine Sozialberatung

Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen 
bzw. zur Finanzierung? Bitte rufen Sie uns 
an. Wir beraten Sie gerne und unterstützen 
Sie bei der Antragsstellung. 

Caritasverband Herne e.V.
Schulstraße 16, 44623 Herne
Telefon 02323 92960-50
Telefax 02323 92960-11

Rund um unser Spektrum.

Beratung

Neben dem Ambulant Betreuten Wohnen 
bietet Ihnen die Caritas eine ganze Reihe 
weiterer Leistungen: 
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Professionelle Hilfe im Alltag. Mit Zuversicht in die Zukunft.

Die Caritas Herne hilft Menschen mit
psychischer Erkrankung,
geistiger Behinderung oder 
körperlicher Behinderung 

selbstbestimmt in den eigenen vier 
Wänden zu leben. 

Wer auf eigenen Füßen stehen möchte, 
muss einiges bewegen – nicht gerade 
leicht für Menschen, die im täglichen 
Leben auf Unterstützung angewiesen 
sind. Keine Sorge, die Caritas unterstützt 
Menschen mit Behinderungen immer da, 
wo es nötig ist, kompetent und vielfältig.

Der eine benötigt vielleicht Hilfe beim 
Einkaufen, der andere bei Behördengän-
gen und der dritte bei der Wohnungs-
suche. Bei uns genießt jeder Einzelne 
individuelle Unterstützung.

Und das sagen die Betroffenen: 

»Klar, dass ich mich heute wohler fühle. Endlich habe
ich wieder eine Perspektive.«

»Ich habe eine Bezugsperson, die ich jederzeit
ansprechen kann. Aber nicht muss.«

»Früher hatte ich Angst, meine Wohnung zu verlassen.
Heute gehe ich sogar richtig gerne einkaufen, wenn die
Caritas dabei ist.«

»Früher waren meine Eltern skeptisch, was meine
Wohnungspläne als Behinderter angeht. Heute unterstützen
sie mich voll und ganz, weil die Caritas hinter mir steht.«

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) übernimmt 
die Finanzierung, wenn die Voraussetzungen für das Ambu-
lant Betreute Wohnen erfüllt sind. Wir unterstützen Sie gerne 
bei der Antragstellung und den Formalitäten. Sprechen Sie
uns einfach an. 

Begleitung in die Selbst-
ständigkeit.

Keine Sorge, wir sind für Sie da. 

Eine zentrale Rolle spielt unser umfang-
reiches Gesprächsangebot: Hier werden 
auch Inhalte und Ziele für ein Betreutes 
Wohnen vereinbart. Immer orientiert 
an den persönlichen Bedürfnissen und 
Wünschen. 

Ein fester Ansprechpartner begleitet, 
unterstützt und berät Sie. Ob bei der 
Wohnungssuche oder beim Umzug, bei 
der Alltagsgestaltung, beim Umgang mit 
Behörden, bei der Krisenbewältigung 
oder Zukunftsplanung, Ihr Ansprechpart-
ner ist für Sie da, ganz so wie es verab-
redet ist.

Zum selbständigen Leben gehört auch 
eine ausgefüllte und interessante Frei-
zeitgestaltung. So organisieren wir mit 
unseren Klienten zusammen regelmäßige 
Gruppenangebote, wie Kino- und Kon-
zertbesuche oder feiern die Feste, wie 
sie fallen. Eine willkommene Abwechs-
lung im Alltag!

Der Antrag und die Finanzierung. 

Alleine wohnen ohne allein zu sein.

Individuelle Betreuung genießen.

Unterstützung nach Maß. 




