
Das Team vom Betreuten Wohnen unterstützt 
Menschen mit chronischen psychischen Be-
einträchtigungen in allen Lebenslagen, ent-
sprechend ihres individuellen Hilfebedarfs.

Wir besuchen unsere Klientinnen und Klienten 
regelmäßig in deren Wohnungen und helfen 
bei der Bewältigung des Alltags und der Haus-
haltsorganisation. Wir klären die soziale Siche-
rung, unterstützen beim Umgang mit Behör-
den und sind Ansprechpartner bei den Themen 
rund um Arbeit und Beruf. Der Erhalt oder Auf-
bau sozialer Kontakte und Freizeitaktivitäten 
wird von uns ebenfalls gefördert.

„Wie es dazu gekommen ist, kann ich im Nachhinein nicht 
mehr sagen. Schon als Kind hatte ich oft das Gefühl, völlig al-
lein zu sein, dass niemand für mich da ist. Ich hatte oft große 
Angst und ein schweres Gefühl, das mich innerlich niederzog.

Nach unserem Umzug in eine neue Stadt wurde es schlimmer 
und ich merkte gar nicht, wie ich anfing, mich und auch mei-
nen Ehemann mehr und mehr zu vernachlässigen. Ich ging 
kaum noch raus, der Haushalt blieb liegen, mein Mann tat 
was er konnte, aber er war auch krank. 

Als mein Mann plötzlich verstarb, fiel ich in ein wahnsinnig 
tiefes Loch. Ich war allein, hatte keine Hilfe und keine An-
gehörigen. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich es damals ge-
schafft habe, die Beerdigung zu organisieren. Danach ging al-
les noch viel mehr bergab. Ich verließ mein Haus mit der Zeit 
überhaupt nicht mehr, ging noch nicht mal mehr zum Arzt, 
machte einfach gar nichts mehr, blieb den ganzen Tag allein 
in meiner Wohnung. 

BETREUTES WOHNEN FÜR 
MENSCHEN MIT PSYCHISCHER 
ERKRANKKUNG

Wir sehen unseren Auftrag darin, Klientinnen 
und Klienten mit unserem fachlichen Wissen 
und Können dahingehend zu befähigen, ihr 
Leben so zu gestalten, dass es von einer größt-
möglichen Zufriedenheit, Eigenverantwortlich-
keit, Selbstständigkeit und inneren Kontrolle 
geprägt ist. Bei der Bewältigung von Krisen ste-
hen wir unterstützend zur Seite.

Wenn nicht irgendwann eine liebe Nachbarin gekommen wäre, 
die mir anbot, Einkäufe für mich zu erledigen, ich weiß nicht, 
was dann passiert wäre. Ich hatte sonst keinerlei Kontakte. 
Nach einer Weile hielt ich, wenn die Nachbarin kam, in meiner 
Wohnung alle Türen geschlossen und nur eine Passage frei, da-
mit sie die Einkäufe abstellen konnte. Ich wollte nicht, dass sie 
bemerkte, wie verwahrlost und schmutzig der Rest der Woh-
nung war. Ich schämte mich, fand auch nicht die Kraft, mir ir-
gendwie Hilfe zu holen. Heute weiß ich von meiner Nachbarin, 
dass sie dies sehr wohl bemerkt hatte und auch meine Scham 
darüber. Sie hatte damals nur nichts dazu gesagt.

Die gleiche Nachbarin sorgte dann dafür, dass ich einen Anruf 
von einer Sozialarbeiterin vom Diakonischen Werk bekam. Sie 
fragte, ob sie mich einfach mal besuchen dürfte. Ich bejahte 
dies. Sie stellte mir das Angebot des Betreuten Wohnens vor 
und ich sah für mich die Chance, meinem Leben eine neue 
Richtung zu geben. 

Heute weiß ich, dass alles sehr kurz vor knapp war.  
Meine Ansprechpartnerin vom Betreuten Wohnen kommt 
regelmäßig zu mir und mittlerweile bekomme ich viele zu-
sätzliche Hilfen, von denen ich absolut nicht wusste, dass es 
sie gibt. Meine Lebensqualität und vor allem auch meine Ge-
sundheit haben sich dadurch sehr verbessert. Für mich ist es 
eine große Hilfe, besonders auch zum Arzt begleitet zu wer-
den, wo ich mich bis heute noch nicht allein hin trauen würde.  
Ich habe neue Hoffnung für mein Leben bekommen.“

Ich habe neue Hoffnung
für mein Leben bekommen.

Heute weiss ich, dass alles
sehr kurz vor knapp war.


