
Das „Ambulant Unterstütz-
te Wohnen“ verfolgt das 
Ziel, Menschen mit einer 
Beeinträchtigung entspre-
chend ihrem individuellen 
Bedarf in ihrer Wohnung zu 
unterstützen, damit sie ein 
größtmögliches Maß an 
selbstständiger Lebensfüh-
rung erreichen. Das Ange-
bot richtet sich an erwach-

sene Menschen, bei denen 
eine geistige Beeinträchti-
gung im Vordergrund steht, 
und versteht sich als aufsu-
chende Assistenz. Dies be-
deutet, dass Klienten in ei-
ner von ihnen selbst ange-

mieteten Wohnung leben 
und über das „Ambulant 
Unterstützte Wohnen“ eine 
stundenweise individuelle 
Unterstützung erhalten. 
Hierdurch soll eine weitge-
hende Unabhängigkeit von 

Fremdhilfe ermöglicht wer-
den. Die Unterstützung 
reicht je nach Wünschen 
und Bedürfnissen von der 
Strukturierung des Alltags, 
über die Abwicklung finan-
zieller und behördlicher 

Angelegenheiten bis hin 
zur Stärkung beim Um-
gang mit der eigenen Be-
einträchtigung. „Unsere 
Betreuer helfen unseren 
Klienten zum Beispiel da-
bei, die richtige Busver-
bindung zum Arbeits-
platz zu lernen, aber sie 
bringen ihnen auch bei, 
wie man sich gesund er-

nährt, und stehen auch bei 
der Einrichtung und Füh-
rung eines Girokontos hel-
fend zur Seite“, erklärt Pro-
jektkoordinatorin Carina 
Gutrung das Konzept. 

Besonderer Service 
„Da wir wissen, wie 

schwierig es gerade für geis-
tig beeinträchtigte Men-
schen ist, in Fulda und Um-
gebung eine geeignete 
Wohnung zu finden, bieten 
wir unseren Klienten als be-

sonderen Service an, Wohn-
raum über uns anzumie-
ten“, berichtet die Sozialpä-
dagogin. Hierfür stehen ei-
gene Apartments in der 
Bimbacher Arche Noah so-
wie eine Wohngemein-
schaft von vier Personen in 
einem neugebauten Einfa-
milienhaus in Künzell zur 
Verfügung. Aktuell gibt es 
in beiden Wohnformen 
noch freie Plätze.  

Für das Projekt erhält der 
Verein Fördermittel der Ak-
tion Mensch, mit denen zu-
nächst drei Jahre lang eine 
Personalstelle finanziert 
wird.  

Kontakt 
Auskunft und Beratung 

erteilt Carina Gutrung, Te-
lefon (06648) 62897-20 

www.gemeinsamleben- 
fulda.de 

GROSSENLÜDER (nmo). Für 
Menschen mit geistiger Beein-
trächtigung gibt es seit Septem-
ber ein neues Angebot des Ver-
eins Gemeinsam Leben-Gemein-
sam Lernen: „Ambulant Unter-
stütztes Wohnen“ erlaubt es ih-
nen, möglichst eigenständig in 
den eigenen vier Wänden zu le-
ben. Neben den bestehenden An-
geboten des Familienunterstüt-
zenden Dienstes bietet der Verein 
nun auch diese besondere Form 
der Hilfe an.
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Auch in der Bimbacher Arche Noah gibt es Apartments für das betreute Wohnen.  Foto: Das Grafikbüro
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