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Wenn Sie Interesse am Ambulant 
Betreuten Wohnen „manyways“ 
haben, stehen wir Ihnen gerne für 
weitere Informationen zur Verfügung.

Sie möchten weitestgehend selbstän-
dig in der eigenen Wohnung leben? 
Sie benötigen in einigen Bereichen 
Unterstützung?

Vereinbaren Sie mit uns einen Ter-
min zu einem Informationsgespräch!

Die Kosten für das Ambulant Betreute 
Wohnen werden in der Regel vom 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
übernommen. Lediglich in Einzelfäl-
len, z.B. bei hohem Einkommen oder 
einer hohen Rente kann es zu einer 
Eigenbeteiligung an den Kosten kom-
men. Sprechen Sie uns an – bei der 
Antragsstellung helfen wir gerne.

Ambulant 
Betreutes 
Wohnen

für Menschen mit einer psychischen Erkrankung

für Menschen mit einer Suchterkrankung
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Das Ambulant Betreute Wohnen 
„manyways“ ist ein Hilfsangebot für 
erwachsene Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung und/oder einer 
chronischen Suchterkrankung, die 
einen erhöhten Hilfebedarf haben. 

Das Ambulant Betreute Wohnen ist 
eine aufsuchende Begleitung im Rah-
men der ambulanten Eingliederungshil-
fe gemäß § 53 ff. SGB XII.

In der Regel fi ndet die Betreuung ein- 
bis zweimal wöchentlich in der Woh-
nung der Person statt. Die Betreuung 
kann auch die Begleitung zu Terminen 
beinhalten, z.B. zu Ärzt_innen oder 
Behörden.

Ziel ist es, den Menschen so zu un-
terstützen, dass eine eigenständige 
Lebensführung erhalten oder zurücker-
langt werden kann und eine Teilhabe 
an der Gesellschaft wieder ermöglicht 
wird. 

Zu Beginn wird gemeinsamen erarbei-
tet, in welchen Lebensbereichen Unter-
stützung und Hilfe erforderlich ist. 

Die Betreuungsinhalte und deren Um-
fang richten sich nach den Bedürfnis-
sen des jeweiligen Menschen und 
können von Fall zu Fall individuell sehr 
verschieden sein. 

Einen fachlichen Schwerpunkt unserer Arbeit bilden Menschen mit 
einer zusätzlichen HIV-Infektion und/oder Aidserkrankung und/
oder einer chronischen Hepatitis C (HCV). Beides ist jedoch keine 
Voraussetzung für die Aufnahme ins Ambulant Betreute Wohnen 
„manyways“.

Wir begleiten homo-, bi-, intersexuelle und trans* Menschen ak-
zeptanz- und lebensweltorientiert. 

Mögliche Hilfeleistungen sind zum Beispiel:

n Erhalt oder Hilfe bei der Beschaffung einer 
Wohnung

n Erhalt einer weitestgehend eigenständigen 
Lebensführung

n Unterstützung und Ermöglichung der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

n Entwicklung berufl icher Perspektiven

n Begleitung zu Ämtern und Behörden 

n Hilfe beim Aufbau und beim Erhalt sozialer 
Kontakte

n Hilfe in Krisensituationen 

n Unterstützung bei der Organisation weiterer 
Hilfen, z.B. Pfl egedienst, Haushaltshilfe, usw.

n Unterstützung bei fi nanziellen Angelegen-
heiten

n ...
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