„Gemeinsam
den Alltag
meistern!“

HAUS AUF DER HARDT
Psychiatrische Versorgung

Ambulant Betreutes Wohnen

Was ist „Ambulant betreutes Wohnen“?
Ambulant betreutes Wohnen ist unser Angebot

licht werden soll. Diese Vorstellung erfordert eine

an Menschen mit psychischen Erkrankungen,

Betrachtung jedes einzelnen Kunden mit seinen

die zur Bewältigung ihres Lebensalltags vorüber-

individuellen Möglichkeiten unter Beachtung sei-

gehend oder auch längerfristig Hilfe von professi-

ner psychischen Erkrankung.

oneller Seite benötigen.
Ambulant betreutes Wohnen (BeWo) leben wir als

Unsere Hilfsangebote beziehen sich auf die Le-

ein Konzept der „Normalität“. Das bedeutet, dass

bensbereiche „Wohnen“, „Arbeit“, „Freizeit“, „so-

unseren Kunden ein Maximum an Normalität und

ziale Beziehungen“, „Umgang mit der eigenen

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermög-

Erkrankung“ und vieles mehr.

Ziele des ambulant betreuten
Wohnens können sein:
•

•

Erfolgreiche Strategien im Umgang mit der

Unser ambulant betreutes Wohnen hilft unseren

eigenen Erkrankung zu entwickeln und um-

Kunden, Klinikaufenthalte zu reduzieren oder sogar

zusetzen

zu vermeiden und bietet eine sehr gute und effizi-

Das eigene Selbstvertrauen und die persön-

ente Alternative zu stationären Wohnangeboten.

liche Alltags- und Handlungskompetenz zu
•
•
•
•
•

stärken

Unser BeWo-Konzept basiert auf der Vorstellung,

Den Umgang mit Behörden und Ämtern zu

unseren Kunden ein Leben in der eigenen Woh-

erlernen und zu trainieren

nung, im eigenen „Zuhause“ unter größtmögli-

Persönliche Konflikte und Probleme zu be-

cher Selbständigkeit zu ermöglichen und sie in

wältigen und Krisen vorzubeugen

diesem Leben, so weit notwendig und gewünscht,

Die Freizeit befriedigend und sinnvoll zu ge-

begleitend zu unterstützen. Von unseren Kunden

stalten

erwarten wir ein gewisses Maß an Selbstverant-

Die materielle Lebensgrundlage zu sichern

wortung, an Selbständigkeit und den Willen, ei-

und zu beherrschen

genständig zu leben.

Den Tag sinnvoll und befriedigend zu strukturieren

•

Den eigenen Haushalt zu bewältigen

•

Soziale Beziehungen aufzubauen und/oder
zu erhalten

•

Berufliche Perspektiven zu erarbeiten

•

Zwischenmenschliche Fertigkeiten zu erwerben

•

Und vieles mehr
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Für wen ist unser
BeWo-Angebot geeignet?
Unser BeWo-Angebot richtet sich an volljährige Menschen mit einer psychischen Erkrankung
in den Regionen Nümbrecht, Wiehl, Denklingen und Waldbröl.

Voraussetzungen für unser
BeWo-Angebot sind:

Bei welchen psychischen Erkrankungen
bieten wir BeWo an?

•

Eigene Wohnung oder Aussicht auf eine ei-

Bei folgenden Erkrankungen bieten wir unseren

gene Wohnung in der benannten Region

Kunden BeWo an:

(wir sind gerne bei der Wohnungssuche be-

•

hilflich)
•
•
•
•

Persönlichkeitsstörungen (auch in Verbindung mit Abhängigkeitserkrankungen und/

Motivation, das BeWo-Angebot anzunehmen

oder Psychosen)

und selbst aktiv mitzuarbeiten

•

Abhängigkeitserkrankungen

Bereitschaft, sich mit der eigenen Erkrankung

•

Psychosen

auseinanderzusetzen

•

Depressionen

Wunsch nach und Bedarf an unterstützen-

•

Korsakow-Syndrom

den Alltagshilfen

•

Asperger-Autismus

Kostenzusage des Kostenträgers (oder Selbstzahlers) gemäß der gemeinsam mit uns erstellten individuellen Hilfeplanung

Wer trägt die Kosten?
In der Regel werden die Kosten nach entsprechender Antragsstellung durch den Landschaftsverband Rheinland, auf der Basis des zwölften
Sozialgesetzbuches getragen. Übersteigt das
Einkommen und/oder Vermögen unserer BeWoKunden bestimmte Freigrenzen, besteht kein Anspruch auf Kostenübernahme. Selbstverständlich
bieten wir in diesen Fällen faire und attraktive Angebote für Selbstzahler.

Was unterscheidet unser
Angebot von anderen?
Eine Besonderheit unseres BeWo-Angebotes be-

Hochqualifiziertes Personal

steht ohne Zweifel darin, dass unsere Leistungen

Eine weitere Besonderheit unseres BeWo-Angebo-

an sieben Tagen in der Woche und rund um die

tes besteht in der außergewöhnlich hohen Qua-

Uhr im Bedarfsfall verfügbar sind. Tatsächlich sind

lifikation unserer Mitarbeiter/innen. Die Fallverant-

wir nicht nur telefonisch rund um die Uhr erreich-

wortung für alle Kunden obliegt ausschließlich

bar, sondern wir erbringen unsere BeWo-Leistun-

fachweitergebildeten Mitarbeiter/innen und wir

gen falls erforderlich auch vor Ort. Zusätzliche

stellen (außer nachts) ein extrem hohes Maß an

Kosten fallen für diese Leistungen weder für den

Beziehungskontinuität sicher.

Kunden noch für den Kostenträger an.

Eine dritte Besonderheit unseres BeWo-Angebotes
besteht darin, dass wir im Bereich der Freizeitge-

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die vereinbar-

staltung hohen Wert auf die Möglichkeit legen, an

ten und bewilligten wöchentlichen Fachleistungs-

nachmittäglichen und abendlichen Angeboten

stunden nicht überschritten werden können. Eine

teilzunehmen, denn gerade die Abende stellen in

kurzfristige vorübergehende Erhöhung der Fach-

der „Normalität“ die Zeit für Freizeit dar. In diesem

leistungsstunden ist jedoch nach Absprache mit

Kontext bieten wir individuelle Einzel- sowie Grup-

dem Kostenträger in der Regel möglich.

penangebote.

Unsere nächtliche Erreichbarkeit hilft unseren Kun-

Psychoedukative Gruppen

den kurzfristig und individuell in Krisensituationen

Eine vierte Besonderheit ist unsere Bereitschaft

und dient der Vermeidung von unnötigen Klinik-

nach entsprechender Vorabberatung auch Men-

aufenthalten. Wir sind überzeugt davon, dass die

schen im Rahmen unseres BeWo zu betreuen, die

„BeWo-Fähigkeit“ eines Kunden nicht dadurch in

vermeintlich stationäre Hilfe benötigen, weil am-

Frage gestellt ist, dass es auch nachts zu krisen-

bulante Angebote bisher gescheitert sind.

bedingtem Bedarf an BeWo kommen kann.

Eine fünfte Besonderheit besteht darin, dass wir

Andererseits sind regelhafte (zum Beispiel jeden

unseren BeWo-Kunden auf Wunsch die Möglich-

Tag) nächtliche BeWo-Angebote bei einem Kun-

keit zur Teilnahme an verschiedenen psychoedu-

den durch uns ausdrücklich nicht darstellbar.

kativen Gruppen unseres Angebotes geben.
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Welche psychoedukativen
Gruppenangebote gibt es?
Psychoedukation zielt darauf ab, zum Verstehen

Achtsamkeitsgruppe

und zur Verarbeitung des Krankheitsgeschehens

Es geht um den Umgang mit der eigenen Ge-

beizutragen, Ängste zu reduzieren, ein positives

fühlswelt, den Umgang mit Angst, Druck, Stress,

Selbstkonzept zu fördern und die Autonomie des

Aggression und dient der Steigerung der Eigen-

Betroffenen zu stärken. Neben den individuellen

verantwortung, des Selbstbewusstseins, der eige-

Einzelangeboten bieten wir unseren BeWo-Kun-

nen Handlungskompetenz und letztlich des Ge-

den deshalb die Möglichkeit zur Teilnahme an

fühls für sich selbst.

psychoedukativen Gruppenangeboten:

Soziales Kompetenztraining

Psychoedukationsgruppe zum Umgang
mit der eigenen Erkrankung

Hierbei handelt es sich um ein psychoedukatives

„Wissen ist Macht“ und Krankheiten verlieren viel

Gruppenangebot zur Steigerung der alltäglichen

von ihrer Bedrohlichkeit, je besser man sich mit

sozialen Kompetenzen unserer Kunden. Trainiert

der Erkrankung auskennt und sich darauf einstel-

wird in den Themenfeldern „seine Rechte durch-

len kann.

setzen“, „Wünsche und Bedürfnisse äußern“, „um
Sympathien werben“ und „Versuchungen widerstehen“. Die Gruppe beschäftigt sich mit sehr
elementaren Lebensthemen und Problemfeldern,
bietet aber gleichzeitig eine entspannte Atmosphäre und Platz zum gemeinsamen Lachen. Hier
lernen unsere Kunden vieles, was im selbständigen Leben unverzichtbar ist.

Wie werden die Leistungen erbracht?
Das Ausmaß der BeWo-Leistungen richtet sich
nach den, auf der Basis eines individuellen Hilfeplanes gemeinsam erarbeiteten und vom Kostenträger bewilligten, Fachleistungsstunden.
Die Verteilung der Fachleistungsstunden besprechen unsere Kunden mit ihren fallverantwortlichen Bezugspersonen. Wir stellen im Rahmen
unseres BeWo-Angebotes ein hohes Maß an
Beziehungskontinuität sicher. Ein Wechsel der
Bezugspersonen erfolgt nur, wenn „die Chemie
nicht mehr stimmt“.

Welche Freizeitgruppenangebote
bieten wir standardisiert an?
Teilnahme am Nachtcafé

Teilnahme an Sportgruppen

Wir bieten gemeinsame Abendfreizeitangebote, wo

Freizeitsport unter Anleitung von Sporttherapeuten

man gemeinsam Spaß und Freude haben kann.

bietet die Möglichkeit zur aktiven Lebensgestaltung.
Zur Teilnahme berechtigt eine ärztliche Verordnung

Teilnahme am Freizeitreitangebot
mit kostenlosem Transfer zum Reitstall.

on Rehasport.

Für unsere Kunden haben wir überaus günstige Ta-

•

Ausflugsangebote

rife beim Reitstall ausgehandelt, so dass Freizeitrei-

•

Diverse Tagesfreizeitangebote nach Absprache

ten auch für Sozialhilfeempfänger zum bezahlbaren

•

Einkaufstrainings

Hobby wird, das richtig Spaß macht.

Weitere Gruppenangebote
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Wichtiger Hinweis!
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir unter bestimmten Voraussetzungen trotz entsprechender
Nachfrage nicht bereit sind, ein BeWo-Angebot zu erbringen, auch wenn die benannten Anforderungen erfüllt sind.

Dies ist der Fall wenn...
•

Wenn wir keine Kapazitäten mehr haben
(wenn wir ein Angebot machen, dann machen wir es auch richtig)

•

Wenn die „Chemie nicht stimmt“

•

Wenn wir das Gefühl haben, mit unserem Angebot nicht hilfreich sein zu können

Wer sind die Ansprechpartner
und wie erreiche ich diese?
Unser Betreutes Wohnen ist ein Angebot
der „Haus auf der Hardt Wiegand GmbH“.

Informationen und Hilfen zum Thema „BeWo“
erhalten Sie:

Hauptansprechpartner für alle Fragen zu unserem Angebot ist unsere Leitung des Fachbereiches BeWo:

•

•

Renate Roth

•

Telefonisch von montags bis freitags in
der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter
02293/816570 (Empfang)
Online jederzeit über eine Email-Anfrage an
bewo@hausaufderhardt.de
Persönlich nach Terminvereinbarung
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Wer ist die „Haus auf der
Hardt Wiegand GmbH“?
Die „Haus auf der Hardt Wiegand GmbH“ ist ein stationärer und ambulanter psychiatrischer
Dienstleistungsanbieter im Oberbergischen Kreis.
Geschäftsführer sind:

Patricia Becker

Kurt Wiegand

Die Gesamtleitung unserer
Betreuungsleistungen obliegt:

Ingo Klein

Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen!
Sie erreichen unsere Geschäftsführung telefo-

Weitere Informationen über unsere stationären

nisch unter 02293/816570 (Empfang) und on-

und ambulanten Leistungen können Sie auch

line unter becker@hausaufderhardt.de oder

unserer Website unter www.hausaufderhardt.de

wiegand@hausaufderhardt.de

entnehmen.

Unsere Leitung des Pflege- und Betreuungsdienstes erreichen Sie telefonisch unter
02293/816570 (Empfang) und online unter
klein@hausaufderhardt.de

Für Ihre Notizen:
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