So unabhängig
wie möglich leben
Ambulant Betreutes Wohnen (ABW)
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Möchten Sie selbstständig in einer eigenen Wohnung
oder in einer Wohngemeinschaft leben? Benötigen
Sie dabei in manchen Dingen Unterstützung und Hilfe?
Wir vom Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) helfen
Ihnen dabei.
Wir unterstützen bei:
Aufgaben im Haushalt
wenn Sie Fragen im Umgang mit Ihrem Geld haben
Fragen zu Partnerschaft und Sexualität
der Freizeitgestaltung
Arztbesuchen
der Nutzung verschiedener Fachdienste,
um ihren Hilfebedarf umfassend abzudecken
Wir können Sie auch begleiten,
Ihre Wünsche vor anderen zu sagen
Ihre Ziele zu verfolgen und Dinge neu zu lernen
neue Menschen kennen zu lernen.
Wichtig dabei ist:
Sie entscheiden selbst, welche Hilfe Sie von uns brauchen.
Wir alle gehen respektvoll und ehrlich miteinander um.
Termine und Absprachen halten wir alle pünktlich ein.
Wir alle gehen vertraulich mit den Dingen um,
die wir besprechen.
Wann können Sie
vom ABW unterstützt werden?
Sie sind mindestens 18 Jahre alt (volljährig).
Eine wesentliche Behinderung liegt vor.
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www.wohnen-assistenz-beratung.de
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Diakonie Stetten e.V.
Schlossberg 2
71394 Kernen

Ein Beispiel aus dem ABW:
Herr Bauer ist 38 Jahre alt. Seit zwei Jahren wohnt er alleine
in einer Wohnung und wird dabei vom ABW unterstützt.
Herr Bauer erzählt:

Ihre Kontaktperson:

„Es gibt zwei ABW-Mitarbeiter, die für mich zuständig sind,
Andi und Dirk. Andi kommt zweimal in der Woche zu mir
nach Hause. Wir üben gemeinsam einkaufen und kochen.
Er unterstützt mich beim Geld einteilen und bei der Post und
ist regelmäßig im Kontakt mit meiner gesetzlichen Betreuung.

für Esslingen, Stuttgart,
Ludwigsburg:
Elke Binder,
elke.binder@
diakonie-stetten.de
Telefon 0711 5208910-228

Fotos: Kwiotek, Fitting, Archiv Diakonie Stetten 20170907

für den Rems-Murr- Kreis:
Katrin Mark-Eyison,
katrin.mark-eyison@
diakonie-stetten.de
Telefon 07151 940-2107
für den Ostalbkreis und
Göppingen:
Marion Bauer,
marion.bauer@
diakonie-stetten.de
Telefon 07172 1808-219

Wenn ich zum Arzt oder auf das Amt muss, möchte ich,
dass Andi mich begleitet. Dann kann ich bei Andi nachfragen,
wenn mir etwas unklar ist. Wenn ich Probleme habe, oder mir
etwas überlegen soll, spreche ich mit Dirk. Zu Dirk gehe ich
einmal in der Woche. Dirk hilft mit beim Nachdenken.“
Wie erhalten Sie die Leistungen des ABW?
Sie müssen ABW vom Sozialamt genehmigen lassen.
Das Sozialamt entscheidet, ob es die Kosten für das
ABW übernimmt.
Im Sozialamt findet dann ein Gespräch statt. Bei dem
Gespräch sind dabei: Ihr rechtlicher Betreuer, ein Mitarbeitender der Diakonie Stetten, der die Aufnahme regelt und ein
Mitarbeitender aus dem ABW.
Dieses Gespräch wird Hilfeplangespräch genannt.
Dabei werden Ihre Wünsche, Vorstellungen
und Ziele besprochen und festgelegt.
Wir en
z
rstüt g
n
unte
mga
Haben Sie Interesse am ABW?
im U örden.
eh
Sie können uns anrufen
mit B
oder eine Email schreiben!
www.wohnen-assistenz-beratung.de

