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Gemeinsam

leben

in Heiden

Wohnen gGmbH

Wohnhaus Heiden
„Wir gehören zu Heiden.“

Inklusion ist gelungen, wenn niemand mehr dar-
über spricht. 

Die Lebenshilfe Borken legt Wert darauf, dass Men-
schen mit Behinderung Teil der Gesellschaft sind.

In Heiden gehören wir fest zur Gemeinde und ha-
ben gute Kontakte zu Nachbarn, den Gemeinde-
vertretern und zu ortsansässigen Firmen und Be-
trieben.

Unsere qualifizierten Mitarbeiter fördern intensiv 
die Teilhabe der Menschen mit Behinderung in je-
dem Lebensbereich.
I

- 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 !



Die Wohnstätte in Heiden besteht aus 2 Gebäuden 
und bietet daher ein erweitertes Betreuungskon-
zept an. Dies ermöglicht den Bewohnern weitere 
Perspektiven und mehr Möglichkeiten sich auszu-
probieren.

Als Elternverein ist es uns wichtig, dass die Men-
schen mit Behinderung Kontakt zu ihren Elternhaus 
pflegen können und dieses sich regelmäßig sehen 
können. 

Zu dem Wohnhaus:

- Das Wohnhaus wurde 1995 errichtet

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

- Das Gebäude ist barrierefrei, und erstreckt sich 
  über mehre Ebenen, so sind kleingruppen 
  Konzepte leicht zu realisieren.
  
- Jedes Haus hat einen eigenen Garten, 
  verschiedene Terassen die zum Verweilen und 
  Entspannen einladen

- Insgesamt bietet das Haus 26 Zimmer aufgeteilt 
  in kleine Gruppen

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

- Aufgrund der guten Anbindung an die 
  Gemeinde, Heiden haben die dort lebenden
  Bewohner viele Möglichkeiten, sich aktiv am 
  Gemeindeleben zu beteiligen. 

Jeder der dort wohnt hat die Möglichkeit, sich 
aktiv zu beteiligen.

Der Lebenshilfe Wohnen gGmbH ist es wichtig zu 
wissen, was die Bewohner geprägt hat und welche 
Interessen sie haben. Daher arbeiten wir eng mit 
den 
Familien und den gesetzlichen Betreuern 
zusammen.

Die Menschen werden ganzheitlich betrachtet und 
haben die Möglichkeit, ihre individuellen Vorlieben 
zu leben und mitzugestalten.

Jeder soll sich wohl fühlen und sein Zuhause fin-
den. Dementsprechend passen unsere qualifizier-
ten Mitarbeiter ihre Betreuungsleistungen an und 
reflektieren mit den dort lebenden Bewohnern ihr 
pädagogisches Handeln. 

„ In Heiden habe ich eine

Aufgabe und ich bin nicht 

alleine.“ 

„ Ich wohne in Heiden, weil 

es dort so schön ist und wir

viele Nachbarn kennen.“ 


