
Wobei wir Sie ganz  
konkret unterstützen 
können: 
Der Unterstützungsbedarf richtet sich in Umfang und 
Inhalt nach dem gemeinsam besprochenen Hilfeplan.  
Wir gestalten die Unterstützung gemeinsam mit Ihnen 
bedarfsorientiert, individuell und flexibel und orientieren 
uns dabei an Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen. 

Unter anderem bieten wir:

•	 	Hilfestellungen	zum	Erhalt	der	Wohnung

•	 	Hilfestellungen	zur	möglichst	selbständigen	Alltags-
bewältigung	(Einkauf,	Ernährung,	Hygiene,	Sauber-	
halten	der	Wohnung)

•	 	Unterstützung	beim	Erarbeiten	und	Erhalten	einer	
adäquaten	Tagesstruktur

•	 	Unterstützung	und	ggf.	Begleitung	bei	Amts-	und		
Behördengängen	und	dem	Aufbau	haltgebender		
Regeln,	Strukturen	und	Abläufe

•	 	Weitervermittlung	zu	anderen	Fachdiensten	(z.B.	bei	
Sucht	oder	Pflegebedürftigkeit)	

•	 	Unterstützung	bei	Beschäftigungs-	und	Arbeitssuche,	
anderen	Rehabilitationsmaßnahmen	

•	 	Hilfestellung	und	Unterstützung	in	finanziellen	Angele-
genheiten	wie	beispielsweise	bei	der	Kontaktaufnahme	
mit	der	Schuldnerberatung

•	 	Unterstützung	beim	Zugang	zur	Krisenintervention	und	
beim	Erarbeiten	eines	individuellen	Krisenplanes	

•	 	Beratung	bei	persönlichen	Fragestellungen	und		
Problemen	(z.B.	Trennung,	Familie,	Lebensperspektive)	

•	 	Absprachen	mit	Ärzten,	rechtlichen	Betreuern,		
Zusammenarbeit	mit	anderen	Fachdiensten	und		
Leistungsträgern	

Ambulant Betreutes Wohnen Lahr
Büro im Gebäude Haus im Münchtal, 1. OG
Industriehof 1/1
77933 Lahr
Telefon: 07821.92243-603
Fax: 07821.92243-7603
abw-lahr@aczepta.de 
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Selbstbestimmung 
und Teilhabe:

Im Rahmen der Eingliederungshilfe haben Sie beim Ambulant 
Betreuten Wohnen (ABW) die Chance, selbständig in einer 
eigenen Wohnung in weitestgehender Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung zu leben.

Ziel	des	ABW	ist	es,	die	Teilhabe	an	der	Gesellschaft	auch	in	
den	„eigenen	vier	Wänden“	zu	ermöglichen.	Der	Umfang	der	
Unterstützung	richtet	sich	dabei	nach	dem	gemeinsam	mit	
dem	Leistungsträger	der	Eingliederungshilfe	festgestellten	
Bedarf.

Unser	Angebot	des	ABW	richtet	sich	an	Menschen	mit	einer	
dauerhaften	seelischen	Erkrankung	bzw.	Behinderung,	die	
im	Alltag	(noch)	Unterstützung	benötigen,	grundsätzlich	aber	
in	einer	eigenen	Wohnung	leben	wollen	und	können.	Dazu	
bieten	wir	Ihnen	bedarfsgerechte	und	individuell	zugeschnit-
tene	Unterstützungsleistungen	an,	die	wir	gemeinsam	mit	
Ihnen	erarbeiten	und	umsetzen.	Grundsatz	der	Unterstützung	
ist	dabei	immer	die	„Hilfe	zur	Selbsthilfe“.

Bei	Bedarf	vermitteln	wir	auch	zusätzliche	unterstützende	
Hilfen	und	wirken	bei	der	Hilfebedarfsplanung	in	Zusam-
menarbeit	mit	dem	örtlichen	Eingliederungshilfeträger	mit.

Was Sie mitbringen  
sollten:
•	 	Willen zur Kooperationsbereitschaft		

und	Absprachefähigkeit	

•	 	Weitestgehende Selbständigkeit		
in	Bezug	auf	die	Ihre	Basisversorgung	im	Alltag	
(Ernährung,	Schlafen,	Hygiene	etc.)	

•	 	Anbindung an Fachärzte		
Gerne	vermitteln	und	unterstützen	wir	Sie	hierbei	

•	 	Möglichst eigener Wohnraum / eigene Wohnung 
Falls	nicht	vorhanden,	sprechen	Sie	uns	darauf	an	

•	 	Kostenzusage der Eingliederungshilfe 
Auch	hier	beraten	und	unterstützen	wir	Sie		
gerne	auf	dem	Weg

Unser	Team	in	der	Eingliederungshilfe	besteht	aus		
erfahrenen	Fachkräften.		
Auch	unkonventionelle	Hilfsangebote	entwickeln	
wir	gemeinsam	mit	Ihnen	zur	Stärkung,	Förderung	
und	Erhalt	Ihrer	Fähigkeiten.

Zielgruppe: 
Unser Angebot richtet sich an volljährige Menschen 
mit einer chronischen psychischen Erkrankung  
und /oder seelischen Behinderung, und auch an 
Menschen mit einer Suchterkrankung, die aber 
nicht im Vordergrund steht.

Wenn Sie Interesse an unserem Angebot oder Fragen rund 
um das ABW oder die Eingliederungshilfe haben, setzen Sie 
sich gerne per E-Mail oder telefonisch mit uns in Verbindung 
und vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin.  
Diese Beratung ist kostenfrei und unverbindlich.

Das	Büro	des	ABW	der	aczepta	Gruppe	für	den	Raum	Lahr	
befindet	sich	im	Industriehof	1/1,	77933	Lahr	(Im	aczepta	Haus	
im	Münchtal,	I.	OG,	vor	den	Räumlichkeiten	der	Verwaltung).	
Wir	würden	uns	freuen,	Sie	kennen	zu	lernen.	

Neben dem Angebot des Ambulant Betreuten Wohnens  
bieten wir auch stationäre Wohnplätze: 

Im	aczepta	Haus	Sankt	Landelin	in	Ettenheimmünster	finden	
Menschen	mit	einer	chronischen	seelischen	Erkrankung,	z.T.	
mit	Suchthintergrund	und	einem	umfassenderen	Hilfebedarf		
eine	meist	vorübergehende	Wohnmöglichkeit	im	Rahmen	
der	stationären	Eingliederungshilfe.	Bei	Bedarf	und	Verfüg-
barkeit	können	wir	Ihnen	auch	diese	Hilfeform	zugänglich	
machen.	 Wir beraten Sie gerne persönlich zu Ihrer Situation. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin per  

Telefon: 07821.92243-603 oder  E-Mail: abw-lahr@aczepta.de 
www.abw-aczepta.de


