Das ABW flex

Kontakt

Stadtmission Chemnitz

Dienste für Menschen mit Behinderung

Selbstbestimmt wohnen
Das ambulant betreute Wohnen flex (ABW flex) ist eine vom
Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) neu geschaffene
Wohnform für Menschen mit leichter geistiger Behinderung.
Als Alternative zur Außenwohngruppe ist ABW flex das Bindeglied zwischen der intensiven Betreuungsform des Wohnheimes und dem ambulant betreuten Wohnen in der eigenen
Wohnung.
Hier gibt es die Möglichkeit zum Wohnen in Wohngemeinschaften, zum Einzel- oder Paarwohnen. Da es sich um ein
ambulantes Angebot handelt, schließt jeder Bewohner einen
eigenen Mietvertrag für seinen Wohnraum ab.

Wichernhaus Waldkirchen
Am Kinderheim 4-8
09579 Grünhainichen
Telefon: +49 372 94 178-0
Telefax: +49 372 94 178-11
info@wichernhaus-waldkirchen.de

Ambulant betreutes
Wohnen flex

Flexible Betreuung
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner erhält im ambulant betreuten Wohnen flex eine individuelle Betreuung. Der Betreuungsschlüssel richtet sich nach dem Hilfebedarf, der vom KSV
festgestellt wird.

Finanzierung
Bei Anspruch auf Grundsicherung erfolgt die Finanzierung des
ambulant betreuten Wohnens flex entsprechend der Hilfebedarfsgruppe durch den Sozialhilfeträger KSV. Dann werden neben den angemessenen Kosten für die Unterkunft (Miete und
Heizung) auch die Kosten für den Lebensunterhalt in Höhe des
aktuellen Regelsatzes von 404 Euro übernommen.
Das ABW flex kann aber auch als Selbstzahler oder im Rahmen
des Persönlichen Budgets genutzt werden.

Sie wollen das ABW flex kennen lernen? Gern können Sie uns
nach telefonischer Absprache besuchen.
Auskünfte über die neue Wohnform erhalten Sie auch beim KSV
Sachsen.
In Trägerschaft der
Stadtmission Chemnitz e.V.
Glockenstraße 5/7
09130 Chemnitz
Telefon +49 371 43 34-0
info@stadtmission-chemnitz.de
www.stadtmission-chemnitz.de

Ambulant
betreutes Wohnen
im Wichernhaus
Waldkirchen

Selbstständigkeit

Das ambulant betreute Wohnen flex bietet volljährigen Frauen und Männern mit
einer leichten geistigen Behinderung die
nötige Unterstützung, um allein wohnen
zu können.
Es ist zum einen ein Angebot für Menschen, bei denen eine Heimbetreuungsbedürftigkeit vorliegt, die jedoch nicht in einer stationären Wohnform leben wollen.
Zum anderen ist es eine Alternative für Menschen, die in einer
stationären Wohneinrichtung leben, aber ein hohes Maß an alltagspraktischen Fähigkeiten und sozialer Kompetenz haben und
gern in eine eigene Wohnung ziehen möchten.
Die Bewohner sollten in der Regel einer Arbeit in einer Werkstatt
für behinderte Menschen oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
nachgehen. Sie sollten sich außerdem selbst organisieren können
und ihren Alltag stundenweise selbständig gestalten.

und Begleitung

Das ambulant betreute Wohnen flex bietet begleitende Unterstützung für Menschen, die bereit sind, diese in Anspruch zu nehmen
und sich dadurch auch weiter zu entwickeln.
Die Mitarbeiter des Wichernhauses stehen für Betreuung und
Begleitung je nach Hilfebedarf zur Verfügung: Wochentags am
Nachmittag bis in die frühen Abendstunden und am Wochenende
tagsüber. Außerhalb der geplanten Betreuungszeit kann jederzeit
beim Betreuungspersonal des benachbarten Wohnheimes „Wichernhaus“ Rat geholt werden.
Die Mitarbeiter bieten individuelle Hilfestellung bei der Planung der Freizeit
für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Sie können auch an den gemeinsamen
Veranstaltungen des Wichernhauses
teilnehmen. Wanderungen, Schwimmbadbesuche, Ausflüge, kulturelle Veranstaltungen und Ferienfreizeiten werden
angeboten.

im frisch renovierten
Waldhaus

In ländlicher Umgebung im wunder
schönen Erzgebirge steht das Waldhaus in Waldkirchen. Fünf Plätze für
ambulant betreutes Wohnen flex bietet das frisch renovierte Haus: zwei
Wohnungen für jeweils zwei Personen
in Wohngemeinschaft und eine Wohnung für eine Einzelperson.
Alle drei Wohnungen verfügen über
moderne Einbauküchen, Bad mit Dusche und/oder Wanne und WC.
Die Zimmer der Bewohner sind mit Telefon- und Fernsehanschluss ausgestattet und können gern mit eigenem
Möbel eingerichtet werden.
Für die Erstausstattung besteht auch
ein Anspruch auf Mittel aus der Grundsicherung.

