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Stiftung Haus am Mühlenteich
Ambulante Hilfen

Jeder Mensch braucht 
einen Wegbegleiter!

Ambulante Hilfen

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch ausführlich über unsere Ambu-
lanten Hilfen und unsere Wohnungsangebote.

Lust auf Ehrenamt?
Wir haben was für Sie!
In unserer stationären Einrichtung für Men-
schen mit hohem Hilfebedarf begleiten Sie 
z.B. gemeinsame Ausflüge, können mit je-
mandem spazieren gehen oder helfen uns 
bei der Gestaltung von Festen und Veran-
staltungen.

In unseren niedrigschwelligen Betreuungs-
angeboten betreuen Sie stundenweise  
Jugendliche, Erwachsene und Senioren mit 
Unterstützungsbedarf in der eigenen Häus-
lichkeit um die pflegenden Angehörigen 
zu entlasten oder Sie gestalten Freizeit-
angebote. In welchem Umfang Sie helfen  
können und wollen, entscheiden Sie selbst.
 
Sie erhalten von uns eine angemessene 
Aufwandsentschädigung, sind haftpflicht- 
und unfallversichert und werden regelmä-
ßig geschult.

Ihr persönliches Engagement 
ist uns willkommen!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Schauen Sie vorbei, in einem persön-
lichen Gespräch erhalten Sie weitere 
Informationen.

So viel Hilfe wie 
nötig und so viel 
Eigenständigkeit 

wie möglich.



Wohnunterstützung 
im eigenen Wohnraum
Die Wohnunterstützung begleitet Menschen 
mit Behinderung, die bereits in einer eigenen 
Wohnung leben.

Wir unterstützen im Alltag, wir organisieren, 
koordinieren und geben praktische Unterstüt-
zung, damit der Mensch mit Behinderung:

• Weitgehend selbstständig wohnen kann.
• Eine Gewährleistung für eine langfristige   
 Aufrechterhaltung der eigenen Wohnung hat.
• Die Mobilität am Wohnort erhalten kann.
• Das soziale Wohnumfeld und das Arbeits-
 umfeld erhalten kann.
• Die Freizeit nach eigenen Wünschen ge-  
 stalten kann.

Pädagogische Betreuung 
in der Familie
Selbstbestimmtes Wohnen kann man lernen.
Wir unterstützen Menschen, die in ihrer  
Familie leben. Gemeinsam mit der Familie 
bereiten wir das Leben in der eigenen Woh-
nung vor.
Unsere pädagogischen Mitarbeiter unterstüt-
zen und begleiten die gesamte Familie in die-
ser Zeit. Wir üben alle notwendigen Fähigkei-
ten um: 

• Den Umzug in eine eigene Wohnung 
 vorzubereiten.
• Weitgehend selbstständig zu wohnen 
 und eine stationäre Unterbringung 
 zu verhindern.
• Selbstständigkeit zu entwickeln und 
 zu erreichen.
• Mobilität und Orientierung am Wohnort   
 herzustellen.
• Das Wohnumfeld und die Freizeit 
 zu gestalten.

Angebote zur Unterstützung 
im Alltag
Unsere Betreuungsangebote werden von 
ehrenamtlich geschulten Helferinnen und 
Helfern erbracht. 

• Der Familienunterstützende Dienst un-
terstützt Familien mit pflegebedürftigen 
Angehörigen jeden Alters. Sie sprechen 
die Betreuungszeiten mit den Helferinnen 
und Helfern nach Ihren Wünschen ab.

• Wir gestalten gemeinsame Gruppenange-
 bote, machen Ausflüge oder treffen uns   
 zum Klönschnack.
• Wenn Sie in der eigenen Wohnung leben,  
 begleiten wir Sie bei Arztbesuchen, Ein-  
 käufen, Veranstaltungen oder verbringen
 gemeinsame Zeit nach Ihren Wünschen.

Die Leistungen der Pädagogischen Be-
treuung im eigenen Wohnraum richten 
sich an Menschen, die in der Familie le-
ben und einen Anspruch nach §53 und 
§54 SGB XII in Verbindung mit §55 SGB 
IX haben.

Die Leistungen der Wohnunterstützung 
richten sich an volljährige Menschen  
mit Behinderung, die in einem eige-
nen Haushalt leben und einen Anspruch 
nach §53 und §54 SGB XII in Verbin-
dung mit §55 SGB IX haben.

Die niedrigschwelligen Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen werden 
nach §45b und/oder §39 SGB XI  von 
den Pflegekassen 
erstattet.

Jeder Mensch 
hat das Recht sein 

Leben nach eigenen 
Wünschen, Fähigkeiten 

und Interessen 
zu gestalten.


