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Kontakt

Adresse AWOSANA GmbH

Tageszentrum für seelische Gesundheit

Kirchbergstr. 23/ Geb.Nr. 37

86157 Augsburg

Telefon 08 21/65 07 20-30 

Telefax 08 21/65 07 20-11

Email awo.tageszentrum@awo-augsburg.de

Internet www.awo-augsburg.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo, Mi, Do 8.30 – 16.00 Uhr

Di 8.30 – 14.30 Uhr

Fr 8.30 – 14.00 Uhr

Lageplan

Unsere  Ausstattung

Unsere Räumlichkeiten umfassen ca. 500 qm.

– Küche mit Cafeteria 

– Großer Aufenthaltsbereich 

– Arbeitsbereich (in verschiedene Gruppen aufgeteilt)

– Flohmarkt-Laden

– Freizeitraum

– Ruheraum

– Gesprächsraum

– Gruppenraum

– Raucherraum

– Sanitärräume

– Mitarbeiterbüros

Kontaktaufnahme

Rufen Sie uns an, um ein Informationsgespräch zu

vereinbaren. Nach diesem Erstgespräch können Sie

während einer Schnupperwoche die Einrichtung

kennenlernen und anschließend Ihre persönlichen

Ziele und Vereinbarungen festlegen.

Der Besuch des Tageszentrums ist für Sie mit keinen

Kosten verbunden. Die Aufenthaltsdauer ist nicht

begrenzt.

Erreichbarkeit

Straßenbahnlinie 3, Haltestelle „Augsburger Str.“

Buslinie 35, Haltestelle „Christian-Dierig-Haus“

Probleme lösen,

Leben gestalten

Tageszentrum 
für seelische Gesundheit



Die tagesstrukturierenden Angebote

Unser Schwerpunkt ist der Arbeitsbereich, weil wir Ihnen

ermöglichen wollen, Ihre Leistungs- und Erwerbs fähig -

keit zu erhalten, wieder zu gewinnen und zu entwickeln.

Wir bieten verschiedene Arbeitsangebote wie Verpacken,

Montieren, Etikettieren, Sortieren für mehrere Firmen,

die wir auch beliefern. 

Dazu gibt es die Bereiche Autoinnenreinigung, einen

Flohmarkt mit eigenem Laden, eine Hauswirtschafts-

und Kochgruppe und einen Bügelbereich.

In allen Arbeitsbereichen besteht eine Zuverdienst -

möglichkeit.

Darüber hinaus haben wir: 

– sportliche Angebote wie ein wöchentliches 

Fußballtraining und eine Wandergruppe

– Kreativ-Gruppen (Malen, Basteln etc.)

– Musikangebote (Singgruppe, Musiktherapie, 

eine eigene Band)

– eine Zeitungsgruppe, die halbjährlich eine Zeitung 

veröffentlicht

– und Vieles mehr.

Außerdem bieten wir regelmäßige Freizeitangebote

(auch abends und am Wochenende) wie Ausflüge,

Feiern, Kinobesuche etc.

Einmal jährlich finden Urlaubs-

fahrten statt.

Wer kann das Tageszentrum besuchen?

Unsere Besucher sollten bereit sein, sich in der

Gruppe zu engagieren und an Teilen unseres weit -

gefächerten Angebotes teilzunehmen. 

Psychisch kranke Menschen mit einer 

– vordergründigen Suchtproblematik

– mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen

– sowie Menschen mit einer primär 

geistigen Behinderung

können das Tageszentrum leider nicht besuchen.

Das Mitarbeiterteam

Unser Team setzt sich aus Mitarbeiter/innen ver-

schiedener Berufs gruppen zusammen. 

Wir werden unterstützt durch Auszubildende und

Praktikant/innen. Wir arbeiten mit rechtlichen

Betreuern, dem Betreuten Wohnen, Ambulanter

Soziotherapie und Angehörigen zusammen.

Regelmäßige Fortbildungen sind für uns selbstver-

ständlich.

Für Angehörige findet regelmäßig ein Treffen in

unseren Räumlichkeiten statt.        

Unsere Ziele im Tageszentrum

Die Angebote des Tageszentrums richten sich an Men -

schen mit einer chronischen, psychischen Erkrankung

oder seelischen Behinderung, die wegen ihrer Krank -

heit nicht mehr am normalen Arbeitsleben teilnehmen

können, aber ein tagesstrukturierendes Betreuungs -

programm wünschen und benötigen. 

Eine sinnvolle Strukturierung des Tagesablaufs soll

Ihnen helfen, die  Auswirkungen Ihrer Krankheit zu 

lindern, Krankheitszeiten zu verringern und Klinik -

aufent halten vorzubeugen. Der regelmäßige Besuch des

Tageszentrums wird Ihnen dabei helfen, Krisen zu ver-

hindern bzw. zu verkürzen und erträglicher zu machen.

Durch die Teilnahme an unseren Arbeits- und

Beschäftigungsangeboten können wir Sie im Rahmen

Ihrer persönlichen Belastbarkeit fördern, Ihre

Selbständigkeit unterstützen und stabilisieren. 

Gemeinsam mit anderen Besuchern in ähnlichen

Lebenssituationen können Sie bei uns Ihren Tag 

gestalten und neben den Arbeits- und Beschäftigungs -

ange boten soziale Kontakte knüpfen. 

Die Arbeit in der Gruppe und unsere Freizeit aktivitäten

geben Ihnen die Möglichkeit, lebenspraktische Fertig -

keiten und Fähigkeiten, sowie Ihre soziale Kompetenz

zu erweitern.

Wir freuen uns 
über Ihre Unterstützung 

durch Spenden oder in Form von 
Ihrem ehrenamtlichen Engagement 

innerhalb unserer Einrichtungen.

Spenden bitte an:
AWOSANA
Stichwort: „Tageszentrum für seelische Gesundheit“
BfS Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00
Kto. 68 05 300


