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Lernziele
Eigenständiges Wohnen soll in kleinen Schritten 

geübt werden. Dies kann zum Beispiel heißen:

• Wie teile ich mir die Zeit ein?

• Wann muss ich aufstehen?

• Wie organisiere ich mein Frühstück?

• Wie lange brauche ich für meinen Arbeitsweg?

• Wann koche ich mir was mit welcher Hilfestellung?

• Wann muss ich mich ausruhen?

• Was mache ich, wenn ich mich einsam fühle?

• Wie einige ich mich beim Spül- und Putzdienst
 mit meinem Mitbewohner?

• Was mache ich, wenn ich nicht weiter weiß?

Pro Wohnphase gibt es jeweils ein Schwerpunktthema, 
welches sich aus dem persönlichen Hilfebedarf ergibt:

• Was will ich diesmal besonders lernen und üben?

• Wobei brauche ich Anleitung?

Im Anschluss wird die Wohnphase ausgewertet:

• Was ist gut gelaufen?

• Was möchte ich beim nächsten Mal anders machen?

• Welche neuen Ziele ergeben sich?

• Wie möchte ich zukünftig leben?

TRAININGS
WOHNUNG

ZUHAUSE

Gemeinsam Wohnen in Bielefeld e.V. – ein offenes Dach 
bietet Sicherheit.
Gemeinsam Wohnen in Bielefeld e.V. ist ein gemeinnütziger Verein 

mit dem Ziel, Menschen mit Lernschwierigkeiten, geistiger 

Behinderung oder einer Epilepsie in ihrem selbstständigen und 

selbstbestimmten Leben zu unterstützen. 

• Wir sind der Spezialist für Ambulant Betreutes 
 Wohnen für Menschen mit anerkannter Behinderung.

• Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit 
 und Angebote.

• Persönliche Ansprache, Geborgenheit und menschliche 
 Nähe sind das Herzstück unserer Betreuung.

• Wir bieten vielseitige Angebote für Freizeitgestaltung, 
 Informationen und Weiterbildung.

• Wir sind gut vernetzt mit Bielefelder Werkstätten für 
 behinderte Menschen (WfbM), Pflegediensten und
 rechtlichen Betreuern.

• Wir entwickeln unsere Angebote orientiert am Bedarf 
 der betroffenen Menschen.

• Wir stehen für sozialpolitisches Engagement 
 zusammen mit Menschen mit Behinderungen.

Besuchen Sie uns oder unsere Internetseite und nehmen Sie 
Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie!

Kerstin Husemann • Leitung  

fon 0521 329790-34 • k.husemann@gemeinsamwohnen.de



Unser Angebot

• Vorbereitung eines Auszuges aus dem Elternhaus  
 durch Nutzung einer Trainingswohnung

• Hauptwohnsitz bleibt im Elternhaus

• Wohnphasen nach Bedarf und mehrfach 1-4 Wochen

• Kostenträger ist in der Regel der Landschaftsverband

• für Menschen mit Lernschwierigkeiten  
 und anerkannter Behinderung

Das Angebot soll helfen herauszufinden, ob ein Auszug in eine  

eigene Wohnung möglich ist. Die Entscheidung, wie man wohnen 

will, bleibt jedem Menschen überlassen.

Unsere Unterstützung

• durch feste/n Bezugsmitarbeiter/in

• 24 Stunden Rufbereitschaft bei Bedarf

• Einüben von selbstständigem Wohnen

• Wohntreffen mit anderen Teilnehmern 

• Einbeziehung der Familie

• Individuelle Förderung

• Förderung von Verselbstständigung 
 durch erfahrene pädagogische Fachkräfte

Unsere Wohnung

• 3-Zimmer-Wohnung im Mehrparteienhaus

• kann alleine oder zu zweit bewohnt werden

• ist komplett und gemütlich eingerichtet

• ist gut an öffentliche Verkehrsmittel angebunden

• es fallen keine Mietkosten an

selbst.ständig selbst.verständlich selbst.wohnen


