
INDIVIDUELLE UNTERSTÜTZUNG SO FINDEN SIE ZU UNS

In einem persönlichen Gespräch mit allen Beteilig-
ten (Eltern, Angehörige und gesetzliche Vertreter) 
informieren wir Sie gerne ausführlicher über unser 
Angebot. Gemeinsam überlegen wir, in welchen 
Bereichen Unterstützung erforderlich ist und sind  
Ihnen bei der Antragstellung sowie gegebenenfalls 
bei der Suche nach geeignetem Wohnraum behilflich.

Unsere Büroräume befinden sich in der 
Dr.-von-Schmitt-Str. 19
im Haus von integra MENSCH (3.Stock).

Ihr Ansprechpartner:

Jonas Ochs
Dr.-von-Schmitt-Str. 19
96047 Bamberg
Tel.: 0951/1897-2940
E-Mail: jonas.ochs@lebenshilfe-bamberg.de

Träger des Ambulant unterstützten Wohnens:
Wohnheim gGmbH der Lebenshilfe Bamberg

Moosstraße 75 . 96050 Bamberg 
Tel.: 0951/1897-0

www.lebenshilfe-bamberg.de

Der individuelle Unterstützungsbedarf wird immer 
gemeinsam mit dem Menschen mit Behinderung 
und gegebenenfalls mit dessen gesetzlichem Be-
treuer festgelegt. Dies wird regelmäßig überprüft 
und eventuell veränderten Lebenssituationen ange-
passt.

Die einzelnen Unterstützungsleistungen sind flexibel  
gestaltbar und orientieren sich immer an der mo-
mentanen Lebensphase, den persönlichen Bedürf-
nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Einzelnen.

Alle Leistungen des Ambulant unterstützten Woh-
nens werden von qualifizierten Fachkräften wie 
Sozial pädagogen, Erziehern, Heilerziehungspflegern 
oder von Fachkräften mit ähnlicher Ausbildung er-
bracht.

Wichtig ist der eigene Wunsch nach einer weit-
gehend selbstständigen Lebensform und die Bereit-
schaft aktiv mitzuarbeiten.

Ein Bereich der Lebenshilfe Bamberg
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Das Ambulant unterstützte Wohnen (AuW) ist ein  
Assistenz-Angebot für erwachsene Menschen 
mit einer geistigen, körperlichen oder seelischen  
Behinderung, um so selbstständig und selbstbestimmt 
wie möglich, in einer eigenen Wohnung oder einer  
Wohngemeinschaft leben zu können.

Unser Angebot richtet sich an volljährige Menschen 
mit Behinderung,

UNSER ANGEBOT UNSERE LEISTUNGEN FINANZIERUNG

Selbstständig und  
selbstbestimmt  

leben

Im Rahmen von wöchentlich stattfindenden Haus-
besuchen durch eine feste Bezugsperson bietet das 
Ambulant unterstützte Wohnen Beratung, Beglei-
tung und Assistenz in allen Bereichen des täglichen  
Lebens an:

Zur Klärung der Kostenübernahme wird ein  
Antrag bei dem zuständigen Sozialhilfeträger 
gestellt. Dieser übernimmt die Kosten für das  
Ambulant unterstützte Wohnen, sofern das eigene 
Einkommen und vorhandenes Vermögen nicht die  
Bemessungsgrenze übersteigt.

Wir beraten Sie hierzu gerne ausführlicher in einem 
persönlichen Gespräch und unterstützen Sie bei der 
Antragstellung.

 > die aus dem Elternhaus ausziehen möchten und 
planen, in eine eigene Wohnung oder Wohnge-
meinschaft zu ziehen

 > die bereits in einer eigenen Wohnung leben und 
feststellen, dass sie ihre Lebenssituation nicht 
mehr ohne Unterstützung bewältigen können

 > die aus einem Wohnheim in eine selbstständigere 
Wohnform ziehen möchten

 > Haushaltsführung  
(Einkaufen, Kochen, Waschen, Putzen,  
Geldverwaltung)

 > Unterstützung bei der Gesundheitssorge  
(Organisation von Arztbesuchen, gesunde 
Ernährung, Medikamenteneinnahme) 

 > Beziehungsgestaltung zu Angehörigen, 
Lebenspartnern, Freunden, Nachbarn

 > aktive Freizeitgestaltung und Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben

 > Bewältigung von Konflikt- und  
Krisensituationen

 > Umgang mit Ämtern und Behörden

 > Begleitung der beruflichen Entwicklung

 > Kooperation mit gesetzlichen Betreuern 
und anderen Diensten

 > Beratung von Angehörigen


