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 Wohnen gGmbH.

Wohnhaus Gemen

„Hilf mir es selbst zu tun, damit ich 

es morgen noch besser kann.“

- Sie haben Fragen zu unseren Angeboten?

- Sie wollen sich informieren, wie Sie einen  
  Mietvertrag und einen Betreuungsvertrag 
  abschließen können?

- Sie haben Interesse an unseren Konzepten und      
 wollen wissen wie in einem Wohnhaus 
 gelebt wird?

Sprechen Sie uns an, 

wir sind gerne für Sie da!

Unser qualifiziertes Personal nimmt die Bewohner 
des Hauses ernst und stärkt so das Wir - Gefühl. 

Wir unterstützen die Menschen bei den Möglich-
keiten sich auszudrücken und fordern aktiv die Mit-
bestimmung.

Jeder kann sich einbringen und sagen, was wichtig 
ist. Nur so können wir in die gleiche Richtung schau-
en. Daher führen wir regelmäßig neben Einzelge-
sprächen auch Gruppengespräche, um das Leben 
innerhalb der Gruppe zu regeln.



Das Wohnhaus ist eingebettet in eine gute Struktur 
mit Einkaufsmöglichkeiten und diversen 
Sportvereinen. Diese haben sich den Menschen mit 
Behinderung geöffnet und geben den dort 
lebenden Menschen die Möglichkeit, sich auch ak-
tiv in das Leben der anderen Vereine einzubringen.

„Ich wohne gerne in Gemen, weil ich

 dort so viele Möglichkeiten habe.“

„ Wir gehen gut miteinader um, 

darum fühle ich mich hier wohl.“ 

Die Lebenshilfe ist aus einer Elterninitative ent-
standen, daher hat die Angehörigenarbeit für uns 
einen besonderen Stellenwert. Wir beziehen nicht 
nur die dort lebenden Menschen mit ein, sondern 
bieten auch den Angehörigen die Möglichkeit sich 
aktiv bei der Ausgestaltung der Begleitung und Be-
treuung zu beteiligen.

Der Lebenshilfe Wohnen gGmbH ist es wichtig, 
dass jeder Mensch der begleitet wird, seine 
individuellen Hilfen erhält. Eine fundierte Hilfepla-
nung unter Einbeziehung der individuellen 
Wünsche und Fähigkeiten der Bewohner, bietet 
die 
Grundlage für jede pädagogische Maßnahme.
Wir fördern mit diesem Grundprinzip nicht nur 
die Selbst - und Mitbestimmung, sondern stärken 
auch aktiv die Chancen der Entwicklung und der
Autonomiebestrebungen jedes Einzelnen. 

Auch Menschen mit besonderen Verhaltensweisen 
finden in diesem Wohnhaus ein Zuhause und Mög-
lichkeiten ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Zu dem Wohnhaus:

- Das Wohnhaus wurde 2004 errichtet

- Jeder der dort lebenden Bewohner bewohnt ein 
  barrierefreies Einzelzimmer. Zwei Bewohner teilen 
  sich ein Badezimmer

- Das Gebäude ist barrierefrei und verfügt neben 
  einem großen Garten auch über einen kleinen 
  Innenhof und verschiedene Dachterrassen

- Insgesamt bietet das Haus 24 Zimmer aufgeteilt 
  in kleinen Gruppen

- Jede Gruppe regelt das Zusammenleben nach 
  seinen eigenen Vorstellungen und Absprachen

- Das Wohnhaus hält diverse Fahrräder vor, so dass 
  auch aktiv Kurzausflüge unternommen werden 
  können

- Zwei Pflegebadezimmer mit diversen Hilfsmitteln
  bieten nicht nur pflegerische Möglichkeiten, 
  sondern werden auch zu therapeutischen 
  Zwecken genutzt  

„Ich freue mich wenn ich meine 

Eltern besuche, aber in Gemen 

habe ich mein Zuhause.“ 


