Unterstütztes Wohnen
die Brücke Südwestfalen gGmbH

Ihre Ansprechpartner:

Wir bieten Menschen mit Behinderungen
und älteren Menschen sowie deren Angehörigen vielfältige und auf sie abgestimmte
Hilfen und Unterstützung:

die Brücke Südwestfalen gGmbH
Bruchstr. 5 – 57462 Olpe
Telefon 02761 82768-0
www.bruecke-suedwestfalen.de

Freizeit und Erholung

Integrationshilfe
Pflegedienst
Familienunterstützender Dienst

Udo Bolzenius – 02761 82768-139
0160 93954361
u.bolzenius@bruecke-suedwestfalen.de
Kerstin Stahlhacke – 02761 82768-139
0160 93954360
k.stahlhacke@bruecke-suedwestfalen.de

Für Menschen mit Behinderung
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Beratungsdienst

Juliane Pilz – 02761 82768-139
0160 90172978
j.pilz@bruecke-suedwestfalen.de

Zum Beispiel:

„Ich kann nicht bügeln, ich muss noch kochen
lernen, aber ich weiß, ich kann es mit etwas Hilfe
lernen – in meinen eigenen vier Wänden.“

Was ist das „Unterstützte Wohnen“?
Das „Unterstützte Wohnen“ ist eine Hilfe
für Menschen mit Behinderungen, die es
ermöglicht, nach eigenen Vorstellungen zu
wohnen.
Sie richtet sich an alle Menschen mit Behinderungen, die in eine eigene Wohnung
ziehen möchten oder schon in einer eigenen
Wohnung leben.
Die Art und Schwere der Behinderung ist
nicht von Bedeutung.
Unterstütztes Wohnen ist die Möglichkeit
• an dem Ort zu leben, an dem Sie möchten
• so zu leben, wie Sie möchten
• und mit der oder den Personen zu leben,
mit denen Sie möchten

???
???
Wie sieht die Unterstützung aus?

Wie wird das „U-Wohnen“ bezahlt?

Ein Bezugsmitarbeiter der Brücke Südwestfalen hilft bei der gemeinsamen Planung der
Hilfe. Die Hilfe kann verschiedene Formen
annehmen, wie z.B. Begleitung, Mithilfe, Anleitung, Übung, Beratung und Erinnerung.

Das Unterstützte Wohnen ist eine Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII.
Sie wird vom LWL finanziert. Anspruch auf
diese Hilfe hat nur derjenige, der die Hilfe
nicht selbst bezahlen kann.

Einzelgespräche
Hausbesuche
Freizeitangebote
Telefonkontakte

„Der Mitarbeiter der Brücke hat mir auch mit dem
Geld geholfen, damit ich nicht zuviel ausgebe.
Das mit dem Einkauf klappt jetzt auch ganz gut.“

Die Hilfe wird in verschiedenen Bereichen
angeboten und individuell zusammengestellt.

Wie komme ich in das „U-Wohnen“?
Um das „Unterstützte Wohnen“ in Anspruch
nehmen zu können, muss ein Antrag auf Ambulant Betreutes Wohnen gestellt werden.
Der Antrag umfasst eine individuelle Hilfeplanung und einen Sozialhilfeantrag. Hierbei
hilft ein Mitarbeiter der Brücke Südwestfalen.

