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Begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderung



Inklusion als Zeichen der gelebten gesellschaftlichen Vielfalt ist für
miteinanderleben (ml) schon seit vielen Jahren selbstverständlich. Bei der
Vereinsgründung im Jahr 1986 stand der Einsatz für Menschen mit
Behinderungen bereits im Mittelpunkt unseres Tuns. Dieser
Ursprungsgedanke wurde sukzessive, einhergehend mit dem Wachstum
von ml, auch auf alle neu gegründeten Unternehmensbereiche
ausgeweitet. Dabei war es uns von Beginn an wichtig, Menschen mit
Einschränkungen nicht nur im Inklusionsbetrieb unserer gemeinnützigen
service GmbH Stimme und Gesicht zu geben, sondern auch im Verein
selbst ein selbstverständliches Miteinander von Mitarbeitenden mit und
ohne Behinderung zu leben. Dieses Bestreben wirkt sowohl nach innen
als auch nach außen: Für unsere Mitarbeitenden ohne Behinderungen ist
die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen mit Handicap vom ersten
Arbeitstag an selbstverständlich. In der Außenwirkung wird der
Inklusionsgedanke durch unsere öffentlichkeitswirksamen Tätigkeitsfelder
wie von selbst in die Gesellschaft hineingetragen. Dabei spüren wir
täglich, dass Inklusion keine Einbahnstraße ist: So sehr sich unsere
Mitarbeitenden mit Einschränkung über einen vollwertigen Arbeitsplatz
bei ml freuen und damit der sozialen Isolation entkommen, so viel
bekommen unsere Kund*innen und Mitarbeitenden ohne Behinderung
durch die Offenheit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Authentizität
unserer behinderten Kolleg*innen zurück.

Grundsätzliches1.
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2.1 Unser Konzept

Das Begleitete Wohnen (BeWo) ist eine Wohnform für volljährige
Menschen mit Behinderung.

Mit fachlicher Unterstützung können sie hier ihren Wunsch nach einem
Leben in den eigenen vier Wänden verwirklichen - als Einzelperson oder als
Paar in einer Wohngemeinschaft oder in einer eigenen Wohnung.

Die Beziehung zu den bei uns lebenden Menschen fußt auf gegenseitiger
Wertschätzung und Vertrauen. Denn nur so können wir sie in ihren Sorgen,
Krisenzeiten und zwischenmenschlichen Konflikten auffangen, sie abholen,
wo sie stehen, und ihnen Mut und Zuversicht vermitteln. 

Unser Ziel ist es, Menschen mit einer Behinderung eine selbstbestimmte
und weitgehend eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen. Wir
wollen den bei uns lebenden Menschen ein Zuhause bieten, in dem sie sich
weiterentwickeln können, wohlfühlen und glücklich sind.

2. Begleitetes Wohnen
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Wir sehen uns als Gesprächspartner*innen und die erste „Anlaufstelle“ der
von uns begleiteten Menschen bei allen Themen, mit denen sie in ihrem
Lebensalltag konfrontiert sind. Diese können den Beruf und die
Alltagssorgen, Partnerschaft und Sexualität, Wünsche, Träume oder die
Entwicklung von Zukunftsperspektiven zum Inhalt haben.

Nach Rücksprache mit dem betroffenen Menschen und ggf. der
rechtlichen Betreuung übernehmen wir bei Bedarf die Vermittlung
weiterer fachlicher Hilfen.

In unserem Team arbeiten das ausgebildete heil- und sozialpädagogische
Fachpersonal, geschultes Personal und Ehrenamtliche eng zusammen.

In Zusammenarbeit mit anderen Diensten, wie den ambulanten
Pflegediensten, sind wir in der Lage, unsere Bewohner*innen in ein
Netzwerk weiterer Unterstützungsangebote zu vermitteln.
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2. Begleitetes Wohnen

Die Voraussetzungen für das Wohnen bei uns sind eine wesentliche
Behinderung, eine durch  berufliche Tätigkeit, Schulbesuch o.ä.
vorgegebene Tagesstruktur, Motivation und eine gelebte gegenseitige
Wertschätzung.

Die gesetzliche Grundlage dieser Form der Unterstützung ist das SGB IX.
Unser Leistungsträger ist die Eingliederungshilfe.

2.2 Voraussetzung für die Aufnahme
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Unser Haus in Königsbach-Stein ist die Wiege des Vereins
miteinanderleben. Ursprünglich als „Armenhaus“ in Stein bekannt, wurde
es im Jahre 1986 erworben und in aufwendiger Arbeit saniert. 

Das Haus mit seiner markanten Fassade, der schöne Garten, die beiden
Terrassen und der große und helle Gemeinschaftsraum ergänzen einander
und bilden eine einladende Einheit, in der sich unsere Bewohner*innen
rundum wohlfühlen.

Im Haus wohnen insgesamt zehn Bewohner*innen in vier Zwei-Personen-
Wohngemeinschaften und in zwei Zwei-Zimmer-Dachgeschosswohnungen.

3.1 Königsbach-Stein

3. Wohnmöglichkeiten
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Das Haus in Ispringen liegt auf einer Anhöhe am Ortsrand von Ispringen.
Von den nach Westen ausgerichteten Fenstern bietet sich ein herrlicher
Ausblick über den Ort. Der Garten um das Haus besticht durch den ganz
besonderen Baumbestand und verfügt über eine schöne Terrasse, die von
unseren Bewohner*innen gern genutzt wird.

Im Haus wohnen insgesamt sieben Bewohner*innen in zwei Drei-Zimmer-
Wohnungen und einer kleinen Drei-Zimmer-Dachgeschosswohnung. Der
überwiegende Teil der Wohnungen hat einen Balkon.

3.2 Ispringen

3. Wohnmöglichkeiten
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Das schöne Altbauhaus im Zentrum von Mühlacker wurde von der
Eigentümerfamilie aufwendig und mit viel Liebe zum Detail renoviert und
verfügt über einen besonderen Charme. Hervorzuheben ist in diesem
Zusammenhang die Barrierefreiheit dieses Hauses, die durch einen an die
Fassade angebauten Aufzug und den rollstuhlgerechten Aufgang zur
Terrasse gewährleistet wird. Eine Einladung für Menschen im (Elektro-)
Rollstuhl! 

Dieses Haus ist das Nesthäkchen der BeWo-Familie. Am 01. April 2022
steht die Eröffnung an. Es verfügt über drei Wohneinheiten für jeweils
zwei Personen und eine Wohneinheit für drei Personen. 
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3. Wohnmöglichkeiten

3.3 Mühlacker
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3. Wohnmöglichkeiten

Das Wohnen im Begleiteten Wohnen, so wie es in den vorangegangenen
Kapiteln beschrieben wurde, kann ein Sprungbrett für das Wohnen in der
eigenen Wohnung werden. Wir unterstützen unsere ehemaligen
Bewohner*innen oder bereits in eigener Wohnung lebende Menschen mit
Behinderung dabei, das Leben in großen Teilen selbstständig zu
organisieren und zu gestalten. Der Umfang dieser Unterstützungsleistung
ist vom jeweiligen individuellen Bedarf der begleiteten Person abhängig.

3.4 Begleitetes Wohnen in der eigenen Wohnung 
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In-Ordnung-Halten des eigenen Zimmers und der gemeinschaftlich
genutzten Räume
Lebensmittelgroß- und Kleidungseinkäufe 
Waschen und Versorgen der Wäsche etc.

Koordination, Vereinbarung und Begleitung zu Arztterminen
Beratung und Begleitung hinsichtlich einer gesunden Ernährung
Förderung und Erhalten der körperlichen Fitness durch Vermittlung
und ggf. Begleitung zu entsprechenden Angeboten vor Ort etc.

Organisation und Gestaltung von Wochenendangeboten und
Urlaubsreisen
Vermittlung und ggf. Begleitung zu öffentlichen Veranstaltungen etc.

Unsere Unterstützungs- und Assistenzleistungen orientieren sich an den
individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der bei uns lebenden
Menschen. Sie umfassen alle Bereiche des Alltagslebens. 

Im Bereich der Haushaltsführung sind dies 

Der Bereich Gesundheit umfasst 

In den Bereich der Freizeitgestaltung fällt die

4. Unsere Leistungen
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Unterstützung bei Anträgen und allgemeinem Schriftverkehr
Unterstützung bei der Regelung finanzieller Angelegenheiten
Begleitung in behördlichen Angelegenheiten und im Hinblick auf Beruf
und Arbeit etc.

beim Anbahnen von Kontakten, z.B. durch Vereinsmitgliedschaften
beim Pflegen und Aufrechterhalten der Beziehungen im sozialen
Umfeld wie dem Freundeskreis, Partnerschaft, Kolleg*innen und
Herkunftsfamilie etc.

Der Bereich allgemeine Anforderungen umfasst u.a.

Im sozialen Bereich begleiten wir

Sollte bei den Menschen mit Einschränkungen zusätzlich ein Pflegegrad
gegeben sein, kann eine ergänzende Unterstützung über die örtlichen
Pflegedienste erfolgen.

Das Wohnen bei uns startet mit einem zweimonatigen Probewohnen. In
diesem Zeitraum erhalten die zu begleitende Person sowie wir als Träger
die Erkenntnis darüber, ob diese Wohnform für den*die potenzielle*n
Bewohner*in langfristig geeignet ist.

4. Unsere Leistungen
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Miteinander beizutragen. Mir ist es
wichtig, dass wir als Team ein Stück
weit Geborgenheit und Sicherheit
vermitteln: Die Bewohner*innen
sollen hier ihr Zuhause haben, in
dem Beziehungen auf Augenhöhe
gelebt werden und in dem sie
jederzeit Rückhalt erfahren. Für uns
als Team soll diese Arbeit u.a. ein
Weg sein, an den Aufgaben zu
wachsen und uns kontinuierlich
fachlich sowie menschlich
weiterzuentwickeln."

5. Das sagen unsere Mitarbeiter*innen

Margarita Christmann, 
Bereichsleitung Menschen 
mit Behinderung

Begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderung

"Die Arbeit hier bedeutet für mich,
dass ich den Bewohner*innen helfe,
es selbst zu tun. Mir ist es wichtig,
die Menschen hier im Alltag zu
begleiten und als Ansprechpartnerin
für sie da zu sein. Mein oberstes Ziel
ist es, die Selbstständigkeit der
Bewohner*innen zu fördern."

Hana, Hauptamtliche Begleiterin

"Von unseren Bewohner*innen habe ich Demut gelernt: Gesundheit ist
ein Geschenk und nicht selbstverständlich. Der Arbeit mit Menschen mit
Behinderung wohnt eine tiefe Sinnhaftigkeit inne. Wenngleich immer
eine Herausforderung, so bietet sie doch so viel Raum,  zu  einem  guten 
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5. Das sagen unsere Mitarbeiter*innen

Mir macht die Arbeit mit Menschen
mit Behinderung Spaß, da die Men-
schen so echt, ehrlich und unverstellt
sind. Die Menschen sollen hier ein
Zuhause finden und glücklich sein.
Sie sollen hier die  Chance bekom-
men eigenständig zu werden, was für
jeden anderen vollständig normal ist,
und vielleicht nach einer Zeit mer-
ken: ich bin selbstständig und will in
meine eigene Wohnung ziehen. " Anne, Leitung BeWo Mühlacker

Begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderung

"Die Arbeit mit unseren
Bewohner*innen gibt mir sehr viel.
Ich komme sehr gern hierher und
gehe glücklich wieder nachhause.
Mein Ziel ist es, den
Bewohner*innen zu zeigen, wie viel
sie eigenverantwortlich und
selbständig leisten können. Ich
möchte ihre Selbstfürsorge fördern
und bei ihnen ein Bewusstsein für
gesunde Ernährung und die
Bedeutung von sportlichen
Aktivitäten wecken."

Claudia, Alltagsbegleiterin

"Nach zehn Jahren Schulsozialarbeit und der Teamleitung der
Grundschulen und SBBZ bei miteinanderleben will ich wieder mehr an den
Menschen dran sein, weswegen ich intern den Bereich wechsle und
künftig im Begleiteten Wohnen tätig sein werde. 
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6. Das sagen unsere Bewohner*innen

"Meine Mitbewohner sind meine
Familie. Ich wohne schon über zehn
Jahre hier. Wir trinken gemeinsam
Kaffee und frühstücken am
Wochenende miteinander. Wir
kommen gut miteinander zurecht.
Manchmal gibt es auch Streit, aber
das ist halt in einer Familie so.  Die
Betreuer*innen helfen mir dabei, mit
Geld umzugehen, das kann ich
alleine nicht so gut." Erika, 36

"Mir gefällt das Zusammenleben mit
den anderen, das gemeinsame
Kaffee trinken und unsere Ausflüge.
Regelmäßig fahre ich mit einer
Betreuerin Touren mit meinem E-
Bike, da waren schon richtig lange
dabei. Da ich nicht lesen und
schreiben kann und ich immer
wieder Anfälle habe, kann ich nicht
alleine wohnen. Ich möchte es aber
auch nicht, da es einfach
wunderschön ist, hier zusammen zu
wohnen."
 

Kai, 32

Begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderung
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"Ich genieße die Aussicht von
meinem Zimmer und den großen
Balkon. Wir ärgern uns und spielen
miteinander - das ist das Leben hier.
Man hat aber auch jederzeit seine
Privatsphäre, wenn man sie braucht.
Ich bin schon seit Beginn hier. Die
Begleiter*innen helfen mir
manchmal bei Geldangelegenheiten,
auch wenn ich mein Geld selbst
verwalten darf. 
Am Wochenende gehe ich gern mit
meinem Neffen ins Kino oder ich
besuche meine Mutter."
 

6. Das sagen unsere Bewohner*innen

Arek, 49

"Ich wohne seit 2004 in meiner
eigenen Wohnung in Ispringen. Wir
kochen gemeinsam mit den
Bewohner*innen aus dem
Begleiteten Wohnen, gehen
einkaufen oder machen Ausflüge,
zum Beispiel in den Zoo.
Unsere Alltagsbegleiter*innen von
miteinanderleben sind sehr nett und
bemühen sich um uns. Ich wäre
traurig, wenn sie nicht da wären.
Claudia ist eine super Köchin!" Nadine, 34

Begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderung
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"Als ich 2021 ins Begleitete Wohnen
gezogen bin, wurde ich gut
aufgenommen. Mir gefällt es gut,
auch wenn wir uns ab und zu
streiten, das gehört halt dazu. Ich
genieße unser gemeinsames
Abendessen und das Frühstück am
Samstag. Das Einkaufen dienstags ist
auch hilfreich. Die Betreuer*innen
haben mir am Anfang viel geholfen
im Alltag, bei der Wäsche zum
Beispiel - jetzt mache ich eigentlich
alles alleine. Ich kann immer zu ihnen
kommen, wenn mir was auf dem
Herzen liegt. Mein Ziel ist es,
irgendwann ganz alleine zu wohnen."

6. Das sagen unsere Bewohner*innen

Leon, 24

"Ich wohne schon rund 13 Jahre im
Begleiteten Wohnen. Gemeinsam
kann man einfach mehr machen,
zum Beispiel Quatsch und
gemeinsame Spiele - wenn ich
verliere werde ich aber wütend. Es
ist gut, dass unsere Begleiter*innen
regelmäßig kommen, sie helfen mir
zum Beispiel regelmäßig an meine
Tabletten zu denken."

Sebastian, 35
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7. Warum entscheidet man sich für das Konzept?

Begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderung

"Bisher habe ich bei meinen Eltern
gewohnt. Ich freue mich auf das
Begleitete Wohnen. Mein Zimmer ist
hell und freundlich und die Polizei ist
gleich gegenüber – besser kann es
nicht sein! Klar war für mich: Ohne
meine Hasen Flocki und Daffy ziehe
ich hier nicht ein. Aber das war kein
Problem. Ich freue mich auf die
gemeinsamen Ausflüge mit den
anderen Bewohner*innen, zum
Beispiel in den Zoo!"

Jenny, 29 Jahre

"Für uns ist es ein gutes Gefühl,
dass Jenny hier im Begleiteten
Wohnen gut aufgehoben ist. Als
Eltern war es uns immer ein
Anliegen, Jenny bestmöglich zu
begleiten, aber auch wir werden
nicht jünger. In diesem Haus
haben wir uns vom ersten
Moment an wohlgefühlt. Es ist der
richtige Zeitpunkt und der richtige
Ort für einen weiteren Schritt in
die Selbstständigkeit – für uns
passt alles."

Peter, Pflegevater von Jenny



8. Kontakt

Bei Fragen beraten wir Sie unverbindlich. 
Gern können Sie uns nach Absprache besuchen.

www.miteinanderleben.de

margarita.christmann@miteinanderleben.de

07231 13331-15

Kronprinzenstraße 70 
75177 Pforzheim 
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Margarita Christmann (Bereichsleitung Menschen mit Behinderung)
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Soziales inklusiv.
Seit 1986.


