
Mit Ihrer Hilfe können wir helfen!

Spendenkonto: Betreutes Wohnen Wett erau
IBAN DE52 5008 0000 0610 4459 00
BIC DRESDEFFXXX

Der IB ist als gemeinnützig anerkannt und 
somit förderungswürdig. Spenden sind steuer-
lich abzugsfähig.

Betreuungs- und
Beratungszentrum Wett erau

Betreutes WohnenWir beraten Sie gerne
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IB-Behindertenhilfe Wett erau
Betreuungs- und Beratungs-
zentrum

Pfi ngstweide 41
61169 Friedberg

Telefon: 06031 16 19 884
Fax: 06031 16 14 319

bub-zentrum-wett erau@
internati onaler-bund.de

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit und den 
Internati onalen Bund (IB) erfahren möchten, 
fragen Sie uns gerne oder besuchen Sie uns 
auf unseren Internetseiten.

www.facebook.com/ib-behindertenhilfe
www.internati onaler-bund.de

selbstverständlich m ittendrin !

 Menschen mit Behinderung    
 sollen selbst entscheiden, 
 wo und wie sie wohnen!

Beim Betreuten Wohnen  
unterstützen wir Sie in Ihrer eigenen 
Wohnung. Wobei wir Sie unterstützen, 
besprechen wir gemeinsam. 

Einige Beispiele:

Freizeit

Haushalt

Ämter und Post

Bei Fragen und Interesse:

Rufen Sie uns an

Wir kommen zu Ihnen

Sie können auch in unser 
Büro kommen

Betreutes Wohnen



Unser Betreutes Wohnen ist ein unterstützen-
des Angebot für erwachsene Menschen, die 
eine körperliche oder seelische Beeinträch-
ti gung haben oder davon bedroht sind.

Es richtet sich an Menschen, die bereits in
einer eigenen Wohnung leben oder dies pers-
pekti visch tun möchten.

Unsere Betreuung orienti ert sich an den Be-
dürfnissen des Einzelnen nach Unterstützung 
und Assistenz. Sie versteht sich als Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Ein weitgehend selbstbesti mmtes und selbst-
ständiges Handeln steht dabei im Mitt elpunkt.

Wir begleiten und unterstützen unsere
Klienten bei der Bewälti gung ihres Alltags
und bauen dabei auf vorhandene Stärken,
Fähigkeiten, Begabungen und Wissen.

Wir richten unser pädagogisches Handeln 
nach den Grundsätzen des Empowerment 
aus, d.h. wir orienti eren uns bewusst an 
den Stärken unserer Klienten.

Wir richten unsere Betreuung nach Ihrem 
individuellen Bedarf und Ihren Wünschen aus. 

Die Betreuung fi ndet vorwiegend in Ihrer 
Wohnung und Ihrem Umfeld statt .
Sie wird von pädagogischen Fachkräft en 
durchgeführt.
Sie haben einen festen Ansprechpartner, mit 
dem Sie alles absti mmen können.

Unser Angebot:

• Beratung bei der persönlichen Lebens- 
gestaltung

• Koordinati on und Begleitung bei Arzt-
besuchen 

• Unterstützung beim Umgang mit Geld, 
Post und Behörden

• Krisen- und Konfl iktbewälti gung

• Unterstützung bei der Haushaltsführung 
und bei allem rund ums Wohnen

• Zusammenarbeit mit Angehörigen, recht-
lichen Betreuern, Pfl egediensten

• Hilfe bei der Freizeitgestaltung und Auf-
bau bzw. Pfl ege sozialer Kontakte

• Klare Strukturen

• und vieles mehr…

Betreutes Wohnen Sie sind der Maßstab ! selbstverständlich mitt endrin !


