
gemeinsam das Leben gestalten

Betreutes Einzelwohnen
in München und Umgebung

Mitglied im:



– wenn Sie mit psychischen oder seelischen Problemen
belastet sind.

– wenn Sie wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen möchten.

– wenn Sie sich häufig überfordert fühlen und Unterstützung
benötigen und zudem Hilfe brauchen, um Ihren Alltag zu
bewältigen.

– wenn Sie lernen möchten, wieder selbstständiger in der
eigenen Wohnung zu leben.

Über das Betreute Einzelwohnen
Das Betreute Einzelwohnen ist ein Angebot von Soziale Dienste
für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Wir, Sozialpädagog/innen und ausgebildete Fachkräfte, unter-
stützen und begleiten Sie individuell und flexibel je nach Ihrem
Hilfebedarf.
Betreuungskosten übernimmt in der Regel der Bezirk Oberbayern*
oder ein zuständiger Kostenträger*. Gerne unterstützen wir Sie
bei der Antragstellung.

* Sofern ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII / Eingliederungshilfe besteht.

Sie sind richtig bei uns...



– Gespräche, sonstige Hilfen und Unterstützungsleistungen fin- 
den entsprechend Ihrem Bedarf regelmäßig in Ihrer Wohnung
oder in unseren Büroräumen und nach Vereinbarung statt.

– Wir unterstützen Sie, wenn nötig, bei Ihrem Schriftverkehr
und begleiten Sie zu Terminen.

– Wir helfen Ihnen bei der Findung einer für Sie passenden
Tagesstruktur und einer sinnvollen Freizeitgestaltung.

– Sie können gerne an unseren Freizeit- und Gruppenangeboten
teilnehmen.

Wir besprechen mit Ihnen vertraulich Ihre Anliegen und unter-
stützen Sie in den Bereichen, in denen Sie es wünschen und
brauchen, z.B. bei Ihren Fragen zu und Problemen mit folgenden
Themen:
– Gesundheit, Umgang mit der Erkrankung und mit Krisen
– Behördenangelegenheiten, Umgang mit Finanzen und Schulden
– Ausbildung und Arbeit
– Haushaltsführung
– Tages- und Freizeitgestaltung, soziale Kontakte
– gesellschaftlichem und kulturellem Miteinander 
– und vieles mehr…

Wir sind für Sie da!



Kontakt
Soziale Dienste Psychiatrie gemeinnützige GmbH
Bewerbungsstelle/Fachleitung
Landwehrstraße 34
80336 München

Tel. 089 / 599 88 78 - 18
Fax 089 / 599 88 78 - 29

bewerbungsstelle@sozialedienste.net
www.sozialedienste.net

Wenn Sie sich für das Betreute Einzelwohnen in Ihrer eigenen
Wohnung interessieren, melden Sie sich einfach bei uns! Wir
freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Unser Büro in der Landwehrstraße 34 ist vom Hauptbahnhof
und Karlsplatz (Stachus) sowie dem Sendlinger Tor zu Fuß in
5 bis 10 Minuten zu erreichen.

Wo wir sind...
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Wir helfen Ihnen gerne! Ihr Ansprechpartner befindet sich in:


