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Kontakt

Adresse Lotte-Lemke-Zentrum

Peter-Dörfler-Str. 10

87600 Kaufbeuren

Telefon 08341/9501-0   (Sekretariat)

08341/9501-12 (Fachdienst Sozialpsychiatrie)

Telefax 08341/9501-33

Email llz@awo-augsburg.de

Internet www.awo-augsburg.de

Lageplan

Beschäftigungs- und Trainingszentrum (BTZ)

Der Bereich Beschäftigung und Arbeit findet außer-

halb des Wohnbereiches statt und befindet sich in

unmittelbarer Nähe zu den Wohngebäuden.

Wie kommt man zu uns ?

Das Aufnahmeprocedere wird vom Fachdienst

Sozialpsychiatrie abgewickelt. Dieser vereinbart ein

Erstgespräch, ermöglicht die Hausbesichtigung und

informiert über spezifische Gegebenheiten. 

Wir bieten die Möglichkeit des Probewohnens -

einer Aufnahme steht nichts im Wege, wenn sich

Interessent/in, Wohngruppe, BTZ, Fachdienst

Sozialpsychiatrie und Einrichtungsleitung im

Abschlussgespräch einig sind, dass wir die geeignete

Einrichtung sind.

Probleme lösen,

Leben gestalten

Lotte-Lemke-Zentrum
Kaufbeuren



Unsere Angebote 

– Psychische Stabilität

Motivation, Wahrnehmung und Rückmeldung, Herstel- 

 lung eines Realitätsbezuges, Unterstützung und Be-

 ratung sowie Entlastung durch Gespräche sind einige

Beispiele unserer psychosozialen Leistungen. Individu-

elle Leistun gen werden vom Casemanager (Bezugs-

betreuung) mit dem Klienten vereinbart, geplant und

überprüft. Im Be darfsfall leisten wir Krisenintervention.

– Beziehungsgestaltung 

Ein wichtiger Baustein ist die Kommunikation und 

wir legen verstärkten Fokus auf ein offenes und wert-

schätzendes Miteinander. 

– Beschäftigung und Arbeit

Wir legen Wert auf regelmäßige Teilnahme im 

Beschäftigungs- und Trainingszentrum.

– Tagesgestaltung

Wir motivieren und begleiten zu aktivem Tun – 

Bewegung, Feste, Kulturelles,… 

– Selbstversorgung und Wohnen

Wir fördern zu möglichst gesundem Essen und Trinken.

Auf den Wohngruppen wird gekocht – einfach, gut und

günstig und jede/r beteiligt sich so gut sie/er kann.

– Medizin und Pflege

Wir leisten Grundpflege in begrenztem Umfang. 

Behand lungspflege und/oder häusliche Krankenpflege 

werden nicht erbracht. Ggf. beauftragen wir den 

ambulanten Pflegedienst.

Unser Wohnangebot

Das Lotte-Lemke-Zentrum liegt in einer ruhigen und

bevorzugten stadtnahen Wohnlage Kaufbeurens. Es

verfügt über ein großzügiges Grundstück mit Garten.

Auf neun differenzierten Wohngruppen in drei Ge bäu -

den bieten wir unserer Klientel durch ein klar de fi -

niertes Setting ein breites Spektrum an Möglichkeiten,

in einem realitätsnahen Alltag eine weitgehend

selbständige Lebensführung zu trainieren. Alle Wohn -

gruppen sind wertschätzend gestaltet und bieten fast

ausschließlich Einzelzimmer. Eine Eigenmöblierung 

ist willkommen. Den Sanitärbereich teilen sich höch-

stens zwei Klienten/innen.

Die Wohnküchen sind vollständig ausgestattet. Aus -

reichend Waschmaschinen und Trockner stehen zur

Verfügung. 

Das Mitarbeiterteam

Das Gruppenpersonal besteht aus pädagogischen Fach -
kräften (Heilerziehungspfleger, Erzieher, Fach kran ken -
pfleger Psychiatrie) und Assistenzkräften. Wir arbeiten
nach modernen sozialpsychiatrischen Grundsätzen und
entwickeln uns i. R. unseres Qualitätsmanage ments
stetig weiter. Klare Zuständigkeiten bieten Ori en tierung
und Struktur. Für jede/n Klienten/in steht ein fester
Ansprechpartner zur Verfügung (Casemanager).
Die Einrichtung ist rund um die Uhr besetzt. 
Ärztliche Beratung, Teamsupervision, in- und externe
Fortbildungen … und last – but not least – die aktive
Zusammenarbeit mit dem Heimbeirat runden das
Angebot ab.

Wer sind wir ?

Das Lotte-Lemke-Zentrum ist eine Einrichtung der 

stationären Eingliederungshilfe (SGB XII) für erwachsene

Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und die

– für einige Monate bis Jahre nicht selbständig 

leben können

– diese Betreuungsform wünschen und ausreichend 

Bereitschaft und Fähigkeit mitbringen, sich an den 

Angeboten zu beteiligen.

Wir bieten personenzentrierte Begleitung – optimale

Förderung zu größtmöglicher selbständiger Lebens -

führung in realitätsnahem Alltag steht bei uns im

Vordergrund.

Das Aufbauen und Gestalten von Beziehungen, das

Finden einer sinnvollen Beschäftigung oder z. B. die

Weiterentwicklung einer gesünderen Lebensführung

(Ernährung, Bewegung, Gesundheitsvorsorge etc.) sind

kontinuierliche Elemente im Alltag.

Ziele 

Ziel ist es, die gesunden Anteile zu fördern (z.B. Gefühle,

Selbstwert, Achtsamkeit). Wir arbeiten ressourcen -

orientiert. Die Basis unseres Handelns liegt darin, die

Klienten/innen bestmöglich in die Gesellschaft zu 

inkludieren. 

Wir freuen uns 
über Ihre Unterstützung 

durch Spenden oder in Form von 
Ihrem ehrenamtlichen Engagement 

innerhalb unserer Einrichtungen.

Spenden bitte an:
AWOSANA
Stichwort: „Lotte-Lemke-Zentrum“
BfS Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00
Kto. 68 148 00


