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Deine Vorteile im 

Selbstbestimmten Wohnen:

•  Du kannst selbständig Entscheidungen treffen  

ohne andere zu Fragen

• Es gibt keine festen Essens- oder Duschzeiten

• Du gehst selbständig einkaufen

• Du suchst dir dein Essen / Getränke selbst aus

• Du kannst selber kochen

• Du bestimmst selbst wann du ins Bett gehst 

• Es ist nicht so laut wie im Wohnheim

• Du bestimmst, wer in deine Wohnung kommt

• Du bestimmst deinen Tagesablauf

• Dein Alltag ist nicht von der Familie oder  

dem Gruppenalltag bestimmt

• Du bestimmst, wie du deine Freizeit gestaltest,  

wohin du wann gehst

• Du hast eine feste Bezugsperson, die dich  

unterstützt

• Du kannst in deinen eigenen vier Wänden  

„zuhause“ sein



Wohnen in den eigenen 

vier Wänden

Alle jungen Menschen wünschen sich einen selbst-

bestimmten Lebensalltag. Mit uns kannst du den 

Weg in die ersten eigenen vier Wände schaffen. 

Wir unterstützen dich bei den ersten Schritten und 

suchen mit dir gemeinsam nach einer Wohnform 

entsprechend deiner Wünsche.

Unterstützung im Lebensalltag

Auch nach dem Umzug unterstützen wir dich wei-

terhin. Jeder Mensch ist anders und hat individuelle 

Stärken und Bedürfnisse. Daher bekommst du von 

uns genau die Hilfen, die du benötigst. Das kann 

ganz unterschiedlich sein: Wir begleiten und un-

terstützen dich bei Arztbesuchen oder alltäglichen 

Dingen wie Einkaufen und Kochen. Wir können dir 

helfen die Wohnung in Schuss zu halten, dein Geld 

zu verwalten. Gemeinsam können wir überlegen, 

welche Freizeitangebote dir Spaß machen könnten. 

Wir helfen dir neue Angebote zu entdecken und 

kennenzulernen. Allgemein gesagt:  wir unterstüt-

zen dich bei allen Notwendigkeiten und Pflichten, 

helfen dir aber auch deine Rechte und Bedürfnisse 

zu erkennen und wahrzunehmen.

Wohnformen

Wir bieten Wohnen im Appartementverbund, Ein-

zelwohnen, Paarwohnen, Wohnen in einer Wohnge-

meinschaft im Regionalverband Saarbrücken.

Gerade die Wohnformen in Gemeinschaft können 

dir helfen Freunde zu finden und ermöglichen dir 

Gespräche, Gemeinschaft und vielfältige soziale 

Kontakte zu knüpfen.

Antragsverfahren / 

Erste Schritte / Kosten

Als erster Schritt erfolgt ein Beratungsgespräch mit 

unserem Fachdienst Selbstbestimmtes Wohnen. In 

diesem Gespräch werden deine Wünsche und dein 

Unterstützungsbedarf ermittelt sowie die Möglich-

keiten der Unterstützung besprochen. Die Kosten 

für die ambulanten Hilfen im Rahmen der Eingliede-

rungshilfe übernimmt in der Regel das Landesamt 

für Soziales. Dort wird auch der Antrag für die am-

bulanten Hilfen gestellt. Dann schließt du mit uns 

einen Vertrag ab und wir erstellen einen Hilfeplan, in 

dem steht, welche Unterstützung du bekommst.

Zur Wohnung:

Die Wohnungen im Lebenshilfe Appartement- 

verbund bieten in der Regel:

• 1-Zimmer-Appartement mit eigener Küchenzeile  

und eigenem Bad (ca. 40m2)

• Gemeinschaftsräume (große Küche, Pflegebad)

• citynahe Lage mit guter Verkehrsanbindung, 

in der Nähe zahlreicher Geschäfte, Ärzte und  

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung


