
Gallberger Weg 2 
59063 Hamm

Telefon 0 23 81 585 - 0
Telefax 0 23 81 585 - 123
E-Mail info@lebenshilfe-hamm.de
Internet  www. lebenshilfe-hamm.de

Lebenshilfe 
Hamm e. V. Ambulant Betreutes Wohnen (ABW)

für Menschen mit Behinderung

SelbStbeStimmt

leben und Wohnen

Wohnen und 
Unterstützen
gGmbH

Wohnen und 
Unterstützen
gGmbH

Kontakt

WuU im WuU-Punkt (WuUP)
Werler Straße 64 
59065 Hamm

ihre Ansprechpartnerin:  
Angela Sander-Flender, Dipl.-Sozialpädagogin
Teamleitung / Koordinatorin WuU gGmbH

Telefon 0 23 81 498 49 11
E-Mail wuu@wuu-hamm.de
Internet: www.wuu-hamm.de

Unsere Ziele und Werte

Die Selbstbestimmung und der Respekt vor dem Men-
schen mit seinen individuellen Bedürfnissen sind Grund-
pfeiler unserer Arbeit. Dazu gehört auch der Wunsch 
vieler Menschen mit Behinderung, in einer eigenen 
Wohnung zu leben.  

Wir ermöglichen dies durch unseren Dienst „Ambulant 
Betreutes Wohnen“ (ABW).

Das ABW beschäftigt ausgebildetes Fachpersonal aus 
den Bereichen Sozialarbeit und Sozialpädagogik und 
hilft mit qualifizierter, individueller und bedarfsorien-
tierter Unterstützung. 

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kooperations-
partnern im ambulanten Dienst (z. B. Pflegedienst, 
Sozialpädagogische Familienhilfe, Assistenz, etc.) sind 
wir in der Lage, ein Netzwerk weiterer Unterstützungs-
angebote zur Verfügung zu stellen, sodass Frauen 
und Männer mit individuellem Hilfebedarf dauerhaft 
begleitet werden können.

Wohnen und
unteRStÜtZen
gGmbh

»So selbstständig wie möglich,

 soviel Unterstützung wie nötig.« 
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Sie möchten

alleine wohnen oder gemeinsam mit Ihrem Partner 
oder ihren Freunden. 

Sie brauchen

dabei aber noch Unterstützung und Hilfe.

Wir bieten Ihnen

Beratung, Begleitung, Assistenz und aktive Unterstüt-
zung, damit Sie den Lebensalltag in ihrer eigenen 
Wohnung bewältigen und geniessen können, 
zum Beispiel

• bei der Anmietung, Einrichtung und beim Umzug
 in die eigene Wohnung

• bei Antragstellungen und im allgemeinen 
 Schriftverkehr

• bei der Regelung finanzieller Angelegenheiten

• bei Beruf und Arbeit

• bei der Haushaltsführung (Kochen, Putzen,
 Wäschewaschen, Einkaufen)

• bei Behördengängen und Arztbesuchen

• bei der Tages- und Freizeitgestaltung

• bei der Suche nach Kontakten

• in sozialen Bezügen (Nachbarschaft, Familie,
 Freunde, Partnerschaft, Kollegen)

• in schwierigen Lebenssituationen

• bei der der Vermittlung weiterer fachlicher Hilfen

• bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven

Wer trägt die entstehenden Kosten?

Finanziert wird das Ambulant Betreute Wohnen in 
der Regel über das Sozialgesetzbuch (SGB XII). Die 
Kosten der Unterkunft und des Lebensunterhaltes 
werden aus eigenen Einkünften oder Sozialhilfe- 
bzw. Grundsicherungsansprüchen gedeckt.

Sprechen sie uns an! 

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen bei der 
Antragstellung.

AmbulAnt 
betReuteS Wohnen

Wir geben Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe 

Wir möchten es ermöglichen, dass Menschen mit einer 
Behinderung ein eigenverantwortliches und selbst-
bestimmtes Leben in ihrer eigenen Wohnung führen 
können – ob alleine, zu zweit oder in einer kleinen 
Wohngemeinschaft. Wir bieten Ihnen ein breites, auf 
Ihre individuellen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Lebens-
umstände abgestimmtes Hilfsangebot an.

Gemeinsam vereinbaren wir mit Ihnen die Art, Inten-
sität und den Umfang der jeweiligen Hilfestellung. Sie 
entscheiden selbständig, handeln aktiv, sammeln Er-
fahrungen und nehmen nur so viel Hilfe in Anspruch, 
wie nötig. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind Fachkräfte aus den pädagogischen Berufen und 
begleiten und unterstützen Sie regelmäßig.

Gerne beraten wir Sie und Ihre Angehörigen über die 
Voraussetzungen und Möglichkeiten der Kostenübernah-
me für die Teilnahme am ambulant betreuten Wohnen.

Sprechen Sie uns an!

Ihre (WuU) Wohnen und Unterstützen gGmbH 

» In den Ferienzeiten sowie am Spätnachmittag

 bieten wir verschiedene Freizeitaktivitäten in un-

 serem Treffpunkt, dem WuU-Punkt (WuUP) an. «


