
FREIZEIT

Sportlich aktiv!

Ob Laufen, Mannschaftssportarten, Darten oder Wassergymnastik - ge-
meinsam aktiv zu sein und sich fi t zu halten, spielt eine bedeutende Rolle 
in der Freizeitgestaltung. Wir sind bemüht, stetig neue interessante Sport-
angebote zu initiiren, bei denen der Spaßfaktor an vorderster Stelle steht.

Kulturell interessiert!

Ihr habt Lust auf das ganz große Kinoerlebnis - nur das nötige Kleingeld 
für den Kinobesuch fehlt? Dann seid ihr bei unserer „Flimmerkiste“ genau 
richtig. Einmal im Monat treffen wir uns in geselliger Runde zum gemein-
samen Filmnachmittag. Oder darf es noch etwas kreativer zugehen? Unsere 
abwechslungsreichen Kreativkurse bieten jede Menge Raum für Kreativität!

Wann was wo stattfi ndet erfahrt ihr entweder auf unseren Internetseiten
(www.awo-city.de) oder aber bei uns im Büro (Tel.: 200 53 428).

WOHNEN

Wohngemeinschaften

Sie kommen nach der Arbeit nicht gerne ins „leere Nest“ und suchen trotz-
dem nach Ihrer ganz private Rückzugsmöglichkeit? Dann könnte eine un-
serer Wohngemeinschaften eine gute Wohnlösung für Sie sein.

In sechs Wohngemeinschaften in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg 
und Spandau bieten wir Erwachsenen mit geistiger Behinderung wohn-
liche Einzelzimmer mit teilambulanter Betreuung.

Gemeinsame Alltags- und Freizeitgestaltung, regelmäßige Gruppenge-
spräche sowie persönliche Beratung und Begleitung im Alltag und in Kri-
sensituationen ermöglichen Ihnen eine gemeinschaftliche Wohnform und 
gleichzeitig eine individuelle Lebensgestaltung.

Wir verstehen unsere Wohnformen als geschützten Raum, in dem die Be-
wohnerInnen gefördert werden und sich frei entfalten können. 
(Grundlage ist SGB XII §§ 53, 54 in Verbindung mit SGB IX § 55)

WOHNEN

Betreutes Wohnen (BEW)
|Einzelwohnen|Paarwohnen|Familienwohnen|Anbindung an die WG|

Sie haben sich entschieden, in den eigenen vier Wänden zu leben und 
benötigen dabei Unterstützung im Alltag? In unserem ambulant betreuten 
Wohnen erhalten Sie individuelle Hilfestllung im lebenspraktischen und 
sozialen Bereich sowie in persönlichen Fragen.

Ob bei der Wohnungssuche, bei der Begleitung zu Ämtern und Ärzten oder 
bei der Zubereitung von Mahlzeiten - Ziel ist es, Unterstüzung anzubieten 
und Sie dabei zu größtmöglicher Eigenständigkeit zu befähigen.

Selbstverständlich gilt unser Betreuungsangebot nicht nur für Singles, son-
dern auch für Paare und Familien.

Sie wünschen sich Ihre eigene Wohnung, möchten aber auf den Anschluss 
an die Gemeinschaft nicht verzichten? Wir ermöglichen Ihnen die Anbin-
dung an unsere Wohngemeinschaften sowie an unsere BEW-Stützpunkte!

FAMILIE

Familie & Co.

Aufgrund unserer Erfahrungen in der Eingliederungshilfe richtet sich die 
Sozialpädagogische Familienhilfe (gemäß § 31 SGB VIII) insbesondere an 
Eltern mit geistiger Behinderung und deren Kinder.

Das Konzept „Hilfen aus einer Hand“ gewährleistet ein für die Eltern und 
Kinder überschaubares und professionell engmaschig arbeitendes Helfe-
rInnensystem.

Ziel der Familienhilfe ist es, unter Maßgabe der Wahrung des Kindeswohls, 
den Eltern trotz ihrer Einschränkung ein Zusammenleben mit ihren Kin-
dern sowie die Ausübung ihres Rechtes auf Elternschaft zu ermöglichen.

Die Hilfe orientiert sich am individuellen Bedarf der Familie und beinhaltet 
z.B. die Begleitung von Schwangerschaft und Geburt, Beratung bei der Er-
ziehung und Förderung der Kinder, Konfl iktmanagement, Assistenz bei Be-
hördenkontakten sowie Vermittlung von familienentlastenden Angeboten.


