
AmbulAnt 
betreutes 
Wohnen

AmbulAnt betreutes wohnen (Abw)

Das Angebot richtet sich an Menschen mit Psychia
trieerfahrung, die bei der Alltagsbewältigung nicht 
auf ständige Hilfe angewiesen sind und weitestge
hend selbständig in einer eigenen Wohnung oder 
einer Wohngemeinschaft leben können.

Art und Umfang der stundenweisen Betreuung 
orientiert sich an den individuellen Fähigkeiten und 
persönlichen Bedürfnissen der Klienten und wird 
von Fachkräften ausgeführt.

Für eine passgenaue Betreuung bietet die  
VOP gGmbH differenzierte Wohnformen an:

l Wohngemeinschaft

l Einzel und Paarwohnen

l Intensiv Betreutes Wohnen

l Wohnen in Gastfamilien
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für psychisch 
kranke Menschen iM 
Main-Tauber-kreis

In der Begegnung mit den von uns betreuten 
Menschen legen wir großen Wert auf Respekt 
und Wertschätzung. Unsere Aufgabe sehen wir 
darin, psychisch kranke Menschen entsprechend 
ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen 
zu unterstützen, damit sie die in ihnen angelegten 
Fähigkeiten und Möglichkeiten entwickeln und ein 
verantwortliches Leben in der Gesellschaft führen 
können.

Unsere Arbeit trägt zur Verbesserung der 
Lebenssituation psychisch kranker Menschen bei. 
Durch Anregung, Förderung und Betreibung von 
Maßnahmen und Einrichtungen dienen wir dem 
Wohle psychisch kranker Menschen im Main
TauberKreis.
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Personen mit Psychiatrieerfahrung und seelischen 
Problemen, die …

l  einer psychiatrischen stationären Behandlung 
nicht oder nicht mehr bedürfen

l  nicht wieder in ihr bisheriges Wohnumfeld 
zurück können

l  vorübergehend oder für längere Zeit ohne Hilfe 
nicht selbständig leben können

Das Angebot ist nur geeignet für Personen, die in 
der Lage sind, bei einer regelmäßigen Betreuung 
und Beratung ihren Lebensalltag weitgehend 
selbständig zu gestalten.

Die Betreuung richtet sich nach dem individuellen 
Bedarf des Betreuten und umfasst u.a.:

l Begleitung bei Krisen, Konflikten und Schwierigkeiten

l  Anleitung zur eigenständigen Haushaltsführung

l  Unterstützung bei Geldangelegenheiten und 
Beantragung von Hilfen

l Hilfe bei Kontakt zu Behörden und anderen Einrichtungen

l Beratung und Begleitung in medizinischen Bereichen

l Beratung in Alltagsangelegenheiten

l Gestaltung von Tagesstruktur und Freizeit

l Verantwortung für das eigene Leben übernehmen

l Psychische Stabilisierung

l Bewältigung des Alltages

l  Integration in die Gesellschaft

l Eigenständige Lebensführung

Die Ziele werden gemeinsam mit den Betreuten in 
Hilfeplangesprächen besprochen und richten sich 
nach den persönlichen Fähigkeiten und Anliegen.

schwerPunkte der unterstützunG ziele unserer Arbeitbetreut werden im Abw


