
Kooperation und Vernetzung

Die Lebenshilfe versteht sich als Teil eines ver-
netzten regionalen Anbieters für das Betreute 
Wohnen. Sie sollen die Möglichkeit haben, dort 
unterstützt zu werden, wo Sie leben und Ihre 
Freizeit verbringen. Deswegen arbeiten alle Mit-
arbeiter, zum Beispiel mit anderen Vereinen zu-
sammen, damit Sie die bestmögliche Unterstüt-
zung erhalten.

Ja, wir haben viel geschafft, erst 
Wohnheim, dann Außenwohngruppe, 
jetzt BeWo in unserer eigenen 
Wohnung. Wir haben geheiratet.“ 
(Eleonore Conrads-Klatt und Joachim Klatt)

Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann 
ist ein eingetragener Verein, der sich seit 
1963 für die Rechte von Menschen mit geis-
tiger Behinderung und deren Angehörige 
einsetzt. Sie versteht sich als Selbsthilfeor-
ganisation von Menschen mit geistiger Be-
hinderung, Eltern und Fachleuten.

Gibt es Fragen oder möchten Sie Informa-
tionen? Einfach anrufen und einen Termin 
machen:

Betreutes Wohnen im Nordkreis 
Grütstr.10 
40878 Ratingen
Leitung: Jakob Dreesmann 
Tel.: 0163 510 39 75
E-Mail: 
jakob.dreesmann@lebenshilfe-mettmann.de

Betreutes Wohnen im Südkreis
Auguste-Piccard-Weg 21
40764 Langenfeld
Leitung: Gabriele Müller 
Tel.: 0163 510 39 84
E-Mail: 
gabriele.mueller@lebenshilfe-mettmann.de
Web: www.lebenshilfe-mettmann.de

Spendenkonto:
Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert (HRV)
IBAN: DE44 3345 0000 0042 1166 08
BIC: WELADED1VEL
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Ambulant 
Betreutes Wohnen
So wie ich es mag…



Wohnen: Allein, als Paar oder 
in einer Wohngemeinschaft
Das Betreute Wohnen (BeWo) ermöglicht es Men-
schen mit Behinderung, selbstbestimmt im eige-
nen Zuhause zu leben und dabei in ihrem Alltag 
durch Fachkräfte unterstützt zu werden. Unsere 
Begleitung richtet sich in ihrem Umfang und ihren 
Inhalten nach Ihren individuellen Bedürfnissen, 
unabhängig davon ob Sie alleine, zu zweit oder in 
einer Wohngemeinschaft leben.

Das Ambulant Betreute Wohnen richtet sich im 
Wesentlichen an Menschen mit Behinderung:

• die erstmals vor der Entscheidung stehen, wie 
 sie in Zukunft wohnen wollen. Zum Beispiel, 
 weil sie bei ihren Eltern ausziehen möchten und 
 dabei Hilfe brauchen.
• die schon jetzt in ihrer eigenen Wohnung leben, 
 aber Unterstützung dabei benötigen.
• die bislang in einem Wohnheim leben und gerne 
 selbstständiger leben möchten.

Im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens er-
halten Sie die Beratung, Unterstützung und Förde-
rung, die Sie beantragt haben und zwar individuell 
und passgenau.

Beispiele: 
• beim Suchen und Beziehen der eigenen  
 Wohnung
• bei der Selbstversorgung und selbst- 
 bestimmten Haushaltsführung
• bei der Begegnung mit anderen Menschen
• bei dem Nachgehen der eigenen Interessen  
 in der Freizeit
• bei der Sorge um die eigene Gesundheit
• beim Zurechtfinden in der Umgebung
• bei der kulturellen Teilhabe
• bei der Suche und dem Erhalt einer  
 Beschäftigung
• bei der gesellschaftlichen Teilhabe
• bei der Bewältigung von Konflikten, Krisen 
 und schwierigen Lebensphasen

Finanzierung 
Das Betreute Wohnen wird in der Regel durch den 
Landschaftsverband Rheinland finanziert.

Die Kosten für den Lebensunterhalt (Miete, Ver-
pflegung, Kleidung) bestreiten Sie aus eigenen 
Einkünften oder – bei vorliegender Bedürftigkeit 
– unter Inanspruchnahme von Hilfe zum Lebens-
unterhalt oder zur Grundsicherung. Die Aufnahme 
in das Betreute Wohnen erfolgt, nachdem mit dem 
Hilfeplan der persönliche Bedarf ermittelt wurde 
und eine Kostenzusage vorliegt.


