Wir sind für Sie da
Ihre Ansprechpartnerin:

Barbara Witzki
Pflegedienstleitung

Unsere Hilfestellung
Wir bieten Unterstützung und Hilfestellung in den
Bereichen, die Sie und wir gemeinsam als wesentlich betrachten.
Die Hilfen sind individuell und daher sehr vielfältig:
Sie benötigen Hilfe und Unterstützung, z.B.
nn im Bereich Wohnen?
Wir unterstützen bei der Suche nach oder bei
dem Erhalt einer Wohnung und Gestaltung
des persönlichen Lebensraumes
nn im Bereich Haushaltsführung?
Wir unterstützen bei der selbständigen
Haushaltsführung (Kochen, Reinigen, Einkauf,
gesunde Ernährung)
nn im Bereich Finanzen und Behörden?
Wir unterstützen im Umgang mit Ämtern und
Behörden
nn im Bereich der sozialen
Beziehungen?
Wir helfen beim Erhalt der sozialen Kontakte
und unterstützen den Aufbau eines eigenen
Freundeskreises

Sie erreichen uns:
Tel.:

0221/933179 - 0

Fax:

0221/933179 - 29

(Unter dieser Nummer sind wir 24 Std. für Sie erreichbar)

E-Mail:

info@adas-koeln.de
www.adas-koeln.de

Betreutes Wohnen
zu Hause

www.adas-koeln.de
Unsere Anschrift:
ADAS gGmbH
Severinswall 6-10, 50678 Köln
Träger Aktion gemeindenahe Psychiatrie Köln e.V.

So finden Sie uns:
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Tagesklinik
Alteburger
Straße

Begleitet und doch selbstbestimmt
Frei über seine Zeit, sein Geld, Sozialkontakte und das eigene Zuhause bestimmen können – das ist doch eine
Perspektive.

In einer Wohnung alleine oder in einer
Wohngemeinschaft leben, in der man
sich wohl und zu Hause fühlt – das kann
ein Neuanfang sein.

Jemanden haben, der da ist, wenn er gebraucht wird und der wegbleibt, wenn es
auch alleine geht – das ist doch ideal.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen immer Sie
mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Ambulant Betreutes Wohnen
(BeWo)
unterstützt Menschen, die auf Grund einer chronischen psychiatrischen Erkrankung, einer Abhängigkeitserkrankung oder einer geistigen Behinderung nicht ganz alleine leben können, aber auch
keine 24 Stunden-Betreuung benötigen. Als aufsuchende Betreuungsform kommen die BeWoMitarbeiter regelmäßig zu fest vereinbarten Terminen, damit die notwendige Sicherheit zur eigenständigen Lebensführung gegeben ist.
So bleibt persönliche Freiheit und ein eigenständiges
Leben erhalten.

Das Team
Wir sind ein kompetentes Team aus erfahrenen
Fachkräften. Ein respektvoller, wertschätzender
Umgang mit viel Engagement ist für uns in der täglichen Arbeit mit Ihnen selbstverständlich.
Wir überprüfen unser Handeln durch regelmäßige
Supervisionen und lösungsorientierte Fallbesprechungen im BeWo-Team, sowie durch den fachlichen Austausch u.a. mit der Tagesklinik Alteburger
Straße gGmbH.

Lassen Sie sich beraten zu
den Fragen:
Was erwartet mich im BeWo?
Wer trägt die Kosten?
Wie beantrage ich die Hilfen?
Wir erarbeiten mit Ihnen einen individuellen
Hilfeplan und begleiten Sie durch das Genehmigungsverfahren.

