
Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V. 



Der Bereich „Wohnen“ 

In 13 Wohnhäusern leben 176 Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen und werden 
dort gefördert 

Im ambulanten betreuten Wohnen, leben 
120 Menschen in ihren eigenen 
Wohnungen. Dort werden sie durch 
Mitarbeitende stundenweise individuell 
unterstützt 



Das ambulante betreute Wohnen 

Sie müssen ziemlich fit sein um das 
selbstständige Leben zu meistern 
Wenn sie Unterstützung brauchen kommen 
MitarbeiterInnen und helfen ihnen, z.B. bei 
Geldangelegenheiten, beim Haushalt oder beim 
Einkaufen 
Es gibt auch gemeinsame Aktionen, z.B. 
Discobesuche, kegeln oder Stammtisch 

 
 

Im betreuten Wohnen leben die 
Menschen in ihren eigenen gemieteten 
Wohnungen -  alleine, als Paar oder als 
WGs  



Das Projekt  

auch viele Menschen, die mehr Schwierigkeiten 
haben möchten mit mehr Freiheit in ihrer eigenen 
Wohnung leben 

Dafür brauchen sie aber 
mehr Unterstützung 

Dabei hilft ihnen das Projekt 
 
 
(und Gabi und Denise  ) 



 Wohnen und Leben 
im Sozialraum 

Neue Möglichkeiten 

   Zu Hause sein 

   Für sich sein privat 

 Leben in 
Gemeinschaft 

 Offenheit nach 
Außen 



Ein landesweites Projekt 



               in Wetzlar 

Auch in Wetzlar gibt es eine Reihe junger 
Menschen, die besondere Handycaps 
haben 



Elternarbeit 



Wir richten uns ein  

Für unsere Gemeinschaftsräume 
brauchten wir Möbel und auch 
Kücheneinrichtung 
Deshalb sind wir zu IKEA gefahren und 
haben eingekauft 



Haus Platzer 



Ein Arbeitstag… 

Der Pflegedienst hilft je nach Bedarf beim Aufstehen, Ankleiden, Körperhygiene und 
unterstützt das Frühstück. Er bleibt da bis alle auf dem Weg zur Arbeit sind 

 
Die Bewohner sind bei der Arbeit 
 
 
 

Betreutes Wohnen unterstützt 
beim Einkaufen, 
Geldangelegenheiten, Zubereiten 
des Abendessens und steht für 
Gespräche zur Verfügung. Sie 
organisieren die Teilnahme an 
externen Veranstaltungen  

Weitere 
Unterstützungskräfte: 
 
•Krankengymnastik 
•Hauswirtschaft 
•Ehrenamtliche 
•Offene Hilfen 

Der Pflegedienst hilft je nach Bedarf beim fertig machen für die Nacht 

•Bewohner 
beschäftigen sich 
selbst  
•Freundinnen 
kommen zu Besuch 
•Eltern kommen zu 
Besuch 



Ein arbeitsfreier Tag… 

Der Pflegedienst kommt später und hilft je nach Bedarf beim Aufstehen, Ankleiden, 
Körperhygiene und unterstützt das Frühstück.  

 
Betreutes Wohnen unterstützt beim Einkaufen, Geldangelegenheiten und steht für 
Gespräche zur Verfügung.  
 Gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen finden statt 
 
 
 

Weitere Unterstützungskräfte: 
•Hauswirtschaft 
•Ehrenamtliche oder Offene Hilfen 

Der Pflegedienst hilft je nach Bedarf beim fertig machen für die Nacht 

•Bewohner beschäftigen sich selbst  
•Freundinnen kommen zu Besuch 
•Eltern kommen zu Besuch 



Kontakt zu Nachbarn 

Ganz wichtig ist uns auch der Kontakt zu 
unseren Nachbarinnen 



Kooperationspartner 

 
Morgens und abends kommt 
der Pflegedienst der Caritas 
 

Wir wohnen in einem Haus der Königsberger Diakonie 



Und das ist erst der Anfang… 

…denn wir haben noch ganz viel vor und freuen 
uns auf viele neue Bekanntschaften und Freunde in 
der Stadt!! 
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