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IAW
 Das Intensiv Ambulante Wohnen (IAW) bietet 

unseren Kunden in einer Wohngemeinschaft 
eine, dem stationären Wohnen in der Wohn-
stätte gleichwertige, 24-Stunden-Betreuung.

Die Kunden werden auch hier rund um die Uhr 
von Fachkräften im Schichtdienst begleitet. Der 
Wunsch nach dieser Lösung stammte dabei von 
den Kunden selbst. 



 Die Lebenshilfe Lüdenscheid unterstützt 
Kunden mit verschiedenen Beeinträchtigungen 
aller Altersstufen und Menschen in besonderen 
Lebenslagen sowie ihre Familien. Damit sind 
körperliche, seelische oder geistige Beeinträch-
tigungen/ Bedrohungen, aber auch Pflegebe-
dürftigkeiten, Entwicklungsverzögerungen oder 
Verhaltensauffälligkeiten von Kunden gemeint. 
Die Dienste und Einrichtungen dienen sowohl 
der Behinderten,- Kinder-, Jugend- und Altenhil-
fe als auch der Wohlfahrtspflege und Bildung.

Das sprichwörtliche „Dach über dem Kopf“ ist 
für die meisten Menschen der Ort, an dem sie 
sich wohlfühlen und zuhause sind. Für Men-
schen mit Beeinträchtigungen sind die „eigenen 
vier Wände“ noch mehr: der Platz, an dem sie - 
entsprechend ihren Möglichkeiten - ein selbst-
bestimmtes Leben führen können.

In unseren Wohnstätten können Menschen 
mit verschiedenen Beeinträchtigungen in 
gemütlicher Atmosphäre leben. Sie erhalten 
Hilfestellung und Förderung, sowohl bei der 
individuellen Lebensgestaltung, als auch bei der 
Planung von attraktiven Ausflügen, Sportarten 
und Reisen.

Die Lebenshilfe Lüdenscheid hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Wohnmöglichkeiten für alle 
Menschen mit verschiedenen Beeinträchti-
gungen unabhängig von Alter und Fähigkeiten 
anzubieten.

Wohnstätten
 Die Lebenshilfe Lüdenscheid betreut in zwei 

Wohnstätten 50 Kunden mit geistiger und 
Mehrfachbehinderung. In der Wohnstätte Wig-
ginghausen und der Wohnstätte Hotopstraße 
werden die Kunden von engagierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern betreut und begleitet. 
Die Wohnstätten werden den Bedürfnissen 
unterschiedlichster Menschen gerecht - sowohl 
für jene, die ein städtisches Umfeld bevorzugen 
als auch für Menschen mit einem erhöhten 
Ruhebedürfnis, die in einer ländlichen Umge-
bung leben möchten. Beide Wohnstätten bieten 
ein abwechslungsreiches Freizeit-Programm mit 
Ausflügen, Reisen und individuellen Hobbys. 

Wohnen heißt Zuhause sein

Außenwohngruppen
 Unsere Außenwohngruppen befinden sich in 

der Stadt. Hier leben Kunden, die einer Arbeit 
nachgegen oder an einer sonstigen, tagesstruk-
turierenden Maßnahme teilnehmen. Sie organi-
sieren ihr persönliches Wohnumfeld soweit wie 
möglich selbst. Wenn es erforderlich ist, erhal-
ten sie gezielte Unterstützung. Eine Rund-um-
die-Uhr-Betreuung vor-Ort ist nicht vorgesehen, 
für Notfallsituationen gibt es eine 24 Stunden-
Hintergrundrufbereitschaft. Lebenspraktische 
Tätigkeiten, wie Einkäufe, Haushaltsführung 
sowie Alltagskompetenzen werden trainiert und 
weiterentwickelt. 

AUW
 Die Lebenshilfe Lüdenscheid  bietet ihren 

Kunden das Ambulant Unterstützte Wohnen an. 
Hierbei handelt es sich um ein Unterstützungs-
angebot, dass den Kunden eine weitestgehend 
eigenständige Lebensführung in einer eigenen 
Mietwohnung ermöglicht. Getreu dem Motto: 
so wenig Unterstützung wie möglich – so viel 
Hilfe wie nötig!

Unterstützt werden sie dabei von ausgebilde-
ten Fachkräften unterschiedlicher Bereiche. Sie 
beraten in allen Lebenslagen, helfen bei alltäg-
lichen Abläufen und sorgen für ganzheitliches 
Wohlbefinden.

psych. AUW
 Über den Rahmen des bisher vereinbarten 

AuW hinaus, wurde für Kunden mit psychischen 
Beeinträchtigungen außerhalb des bisherigen 
AuW ein neues Angebot geschaffen. Neben 
dem bisherigen Personenkreis werden seit dem 
01.06.2017 auch Kunden mit einer psychischen 
Erkrankung / Doppeldiagnose und Kunden mit 
den unterschiedlichen Formen von Autismus 
in einem möglichst selbständigen Wohnen be-
gleitet.


