Willkommen in den eigenen
4 Wänden

Kontakt

Zu Hause auszuziehen oder die erste

Steinstraße 12

eigene Wohnung einzurichten – das ist

59872 Meschede

für jeden Menschen etwas Besonderes.

Telefon 0291 9021 153

Wir helfen Ihnen dabei, wenn Sie allein

c.busch@caritas-meschede.de

Cornelia Busch

wohnen möchten, mit Ihrem Partner
zusammenziehen oder mit Freunden eine
WG gründen wollen.

www.caritas-meschede.de
Alleine wohnen, ohne
alleine dazustehen – dafür
sind wir da!
In einem ausführlichen Beratungsgespräch wollen wir Sie kennen lernen. Wo
benötigen Sie noch Unterstützung auf
den Weg in die eigenen vier Wände? Wir

Caritasverband
Meschede e.V.

Ambulant
Betreutes
Wohnen

helfen Ihnen, einen guten Start zu schaffen und auf Dauer ein selbstbestimmtes
Leben zu führen.

Wohnen wie ich es will!

Alleine wohnen ist manchmal
gar nicht so einfach…

Wie viel Hilfe brauchen Sie?

Und wer zahlt das?

Wofür Sie uns brauchen und wie viel Hilfe

Finanziert wird Ambulant Betreutes Wohnen

…deshalb sind wir für Sie da.

Sie benötigen, vereinbaren wir gemeinsam.

bei entsprechender Voraussetzung durch

• Brauchen Sie Hilfe bei der Wohnungs

In diesem Hilfeplangespräch stellen wir Ihren

den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Bedarf fest. Vielleicht benötigen Sie nur

Die Kosten für Unterkunft und Lebensunter-

anfangs ab und zu Unterstützung oder wir

halt werden aus Ihren eigenen Einkünften

begleiten Sie dauerhaft. Wichtig ist, dass Sie

oder Sozialhilfe- bzw. Grundsicherungs-

dank unserer Hilfe langfristig ein selbstbe-

ansprüchen gedeckt. Natürlich helfen wir

stimmtes Leben führen können.

Ihnen gerne bei der Antragstellung und allen

suche?
• Wissen Sie nicht genau, was Sie für Ihren
ersten Haushalt alles benötigen?
• Oder fällt Ihnen alleine doch manchmal
die Decke auf den Kopf?

Formalitäten.
Keine Sorge, wir helfen Ihnen weiter.

• Wohnungssuche und Umzug
• Anträge, Briefe oder Amtsgänge
• Geldfragen

Wir kommen zu Ihnen –
oder Sie zu uns!

• Haushalt: kochen, putzen, einkaufen…

Wir kommen zu Ihnen nach Hause, um Sie

• Alltag bewältigen und Freizeit gestalten

im Alltag zu begleiten und zu beraten. Auch

• Arztbesuche

in unserer Kontakt- und Beratungsstelle

• Beruf und Arbeit

können Sie einfach hereinschauen, wenn

• Freunde finden und Kontakte pflegen

Sie Fragen haben oder sich mit Gleich-

• schwierige Lebenssituationen meistern

gesinnten treffen wollen. Auch in puncto

• Zukunftspläne schmieden

Freizeitgestaltung ist hier einiges los.

