AWO-Fachbereich
Psychiatrie
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e-Mail:
zab-augsburg@awo-augsburg.de
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Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle
Fon 08 21/9 06 51-17
Fax 08 21/9 06 51-11
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Bei Interesse kann man unsere
Einrichtung unverbindlich persönlich
kennen lernen und „Probewohnen“.
Für weitere Informationen über unsere
Leistungen und bei Fragen zur
Aufnahme wenden Sie sich bitte an:

08 21 / 22 81 80-0
Telefax:
08 21 / 22 81 80-30
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Probewohnen

Bebo-Wager-Haus

Bebo-Wager-Haus
Dresdener Str. 42
86157 Augsburg

ite
rs

uns ?

Adresse

Das Bebo-Wager-Haus liegt mitten in
Augsburg-Pfersee in einer ruhigen
Wohngegend, nahe dem Naherholungsgebiet Wertach. Das Haus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch mit
dem PKW gut zu erreichen. Umliegende
Geschäfte, Cafes, Restaurants sind in
kurzer Gehzeit leicht zu erreichen.
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Wie finden Sie

Ro
sta

e-Mail

awo.bebo.wager.haus@awo-augsburg.de
Internet

http://www.awo-augsburg.de

Probleme lö
lösen
Leben gestalten

Für uns gilt: So viel
Selbständigkeit wie möglich,
so viel Hilfe wie nötig!
Das Bebo-WagerHaus und sein
Betreuungsziel

Wer kann
bei uns leben und
wohnen ?

Als Wohneinrichtung für psychisch kranke
Menschen verfolgt das Bebo-Wager-Haus
als wichtigstes Ziel, jedem Bewohner einen
„realitätsnahen Alltag“ zu ermöglichen.
Durch individuelle und zielgerichtete
Betreuung soll sich jeder Bewohner im
Bebo-Wager-Haus eine weitgehend selbständige Lebensform aufrechterhalten bzw.
wieder erlangen. Unsere psychosozialen
und pädagogischen Leistungen beruhen
auf verhaltenstherapeutischen, psychoanalytischen und systemischen Grundlagen.

Im Bebo-Wager-Haus leben und wohnen
erwachsene Menschen in schwierigen
Lebensphasen mit psychischen Problemen
und finden bei uns einen Ort, wo sie
Betreuung, Förderung und Unterstützung
in allen Bereichen ihres Lebens erhalten
können.
Menschen mit einer primär hirnorganischen Schädigung, einer primär geistigen
Behinderung, mit primärem Suchtverhalten, dauerhafter Selbst – oder Fremdgefährdung können bei uns nicht aufgenommen werden.

Welche
Leistungen
bieten wir
Ihnen ?

Alle Leistungen und Maßnahmen
werden individuell auf Sie und Ihre
Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten
und vereinbart und somit personenzentriert erbracht.
Umgang und Auswirkungen
der psychischen Erkrankung
Sicherstellung der medizinischen und
therapeutischen Versorgung, wie Arztbesuche und Medikamentenverwaltung,
Hilfe zur Suche eines geeigneten
Therapeuten, usw.
In persönlichen Krisen – oder
Notsituationen ist es entscheidend, nicht
allein zu sein. Neben dem persönlichen
Ansprechpartner und dem Team ist das
Bebo-Wager-Haus rund um die Uhr mit
(Bereitschafts-) Personal besetzt.

Aufnahme und Gestaltung persönlicher, sozialer Beziehungen
Sicherstellung von stabilen Beziehungen
durch ein Bezugspersonensystem.
Förderung der Kontakt – und Konfliktfähigkeit, Konfliktmanagement, regelmäßige Beratungs- und Entlastungsgespräche, Wohngruppenmanagement
mit Gruppengesprächen, Gestaltung von
sozialen Beziehungen nach außen.

Versorgung und Wohnen
„Es kommt darauf an,
dass man sich wohlfühlt!“
Verpflegung und Versorgung wird
sowohl in der Gemeinschaft der Wohngruppe, als auch in teilweiser oder vollständiger Selbstversorgung angeboten.
Anleitung, Hilfe und Unterstützung
bekommen Sie bei Bedarf in allen
Bereichen wie Körperpflege, Ordnung
und Sauberkeit im eigenen Zimmer oder
Appartement, Einkauf, Wohnraumgestaltung, Wäschepflege, Mobilitätstraining, usw.

Tagesgestaltung, Freizeit und
Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben
Sie erhalten hier Information und
Motivierung zu einer eigenen Gestaltung
Ihrer Freizeit, ebenso wie verschiedenste
Angebote wie sportliche Aktivitäten,
Besuche von kulturellen / gesellschaftlichen Ereignissen, Feste und Feiern,
Tagesausflüge und mehrtägige Urlaube.

