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Ambulant 
Betreutes 
Wohnen

Dieser Flyer  
ist auch in  

Leichter Sprache  
erhältlich.  

Bitte sprechen  
Sie uns an!

Folgende Voraussetzungen müssen 
für die Betreuung erfüllt sein:

◆  Einsicht in die Notwendigkeit der Hilfe 
◆  ausreichende zeitliche, örtliche und persönliche  

Orientierung, um eigenständig zu wohnen
◆  hinreichende Medikamenten-Compliance („Therapie-

treue“ bezogen auf eine gewissenhafte Einnahme der 
ärztlich verordneten Medikamente)

◆  Grundfertigkeiten in der Selbstversorgung, im Umgang 
mit Geld und Behörden

◆  die Fähigkeit, sich in Problemsituationen Hilfe durch die 
Mitarbeiter*innen des Ambulant Betreuten Wohnens zu 
holen

Wer trägt die Kosten?

Das Ambulant Betreute Wohnen ist eine Maßnahme der Ein-
gliederungshilfe. Die Leistung wird vom zuständigen Amt für 
Soziales finanziert.

Gerne unterstützen wir Sie im Antragsverfahren beim zustän-
digen Kostenträger.



Wer wir sind

Die RENAFAN Assistenz- und Servicegesellschaft mbH wurde 2016 
gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hannover. In München und 
Berlin unterhalten wir weitere Standorte. 

Unser vielschichtiges Angebot für Menschen mit Assistenzbedarf 
erweitern wir ständig, um den individuellen Anforderungen und 
Bedürfnissen unserer Kund*innen in unterschiedlichen Lebens-
bereichen nachhaltig gerecht werden zu können.

Ein ressourcenorientiertes Menschenbild sowie die Erreichung 
von Autonomie und Selbstbestimmung ist unsere Motivation für 
die Begleitung von beeinträchtigten Menschen im Ambulant Be-
treuten Wohnen (ABW). Unser ambulantes Angebot ermöglicht 
Menschen mit Beeinträchtigungen das selbstständige Wohnen 
in einer eigenen Wohnung.

Ambulant Betreutes Wohnen – 
mittendrin statt nur dabei 

Unser Angebot richtet sich an Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, die eigenständig leben möchten und dabei in verschiedenen 
Lebensbereichen Unterstützung brauchen und wünschen.

Die Mitarbeiter*innen des ABW bieten Unterstützung und Be-
gleitung bei allen relevanten Herausforderungen des Alltags 
und dessen Bewältigung, die im Rahmen des selbstständigen 
Wohnens auftreten können.

Die Betreuungsleistung kann  
folgende Bereiche umfassen: 

◆  Hilfe beim Finden, Bezug und Erhalt von  
geeignetem Wohnraum

◆  Unterstützung beim Führen des Haushaltes
◆  Hilfe bei der Selbstversorgung 
◆  Unterstützung beim Umgang mit Geld
◆  Hilfe beim Umgang mit Behörden, Ämtern und  

anderen relevanten Institutionen 
◆  Unterstützung beim Kontakt zu medizinischen  

und sozialen Dienstleistungen bzw. Begleitung bei  
deren Inanspruchnahme

◆  Unterstützung bei der Gesundheitsfürsorge
◆  Hilfe beim Erhalten des Arbeitsplatzes oder bei der  

Entwicklung einer anderen geeigneten Tagesstruktur
◆  Anregung und Unterstützung bei der Gestaltung  

der Freizeit 
◆  Unterstützung bei der Anbahnung, der Stabilisierung  

und dem Erhalt von sozialen Kontakten

Des Weiteren stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen in Krisensitu-
ation beratend und unterstützend zur Seite und bieten Ihnen  
darüber hinaus individuelle Unterstützung, die eigene Lebens-
situation zu erfassen, Wünsche und Ziele zu benennen und Per-
spektiven hinsichtlich der eigenen Lebensplanung zu entwickeln.

Wer kann hier begleitet werden?

Unser Leistungsangebot richtet sich an Menschen mit geis-
tigen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen und an 
Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, die in München leben.

Bei Beginn unserer Betreuungsleistung leben die Personen mit 
entsprechendem Hilfebedarf alleine, in einer Partnerschaft, bei 
der Familie oder in einer Wohngemeinschaft, und bewohnen 
dabei eigenen oder angemieteten Wohnraum. 

Der Wille und die Freiwilligkeit bei der Inanspruchnahme unse-
res ambulanten Betreuungsangebotes werden vorausgesetzt.       


