
Vier Wände 
- und was ich sonst noch zum Wohnen brauche! 
Ein Angebot des Ambulant Unterstützten Wohnens 



Wir sagen „Hallo“! 

Unser Fachdienst Ambulant Unterstütztes Wohnen (AUW) begleitet 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ganz individuell  
dabei, so selbstständig wie möglich zu wohnen und ihre persönliche 
Lebensgestaltung nach eigenen Wünschen zu planen.

Der Weg hin zu einem Leben in den eigenen vier Wänden und der 
Auszug aus dem Elternhaus ist besonders für junge Erwachsene mit 
Behinderung oft mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden, wirft 
aber auch ganz praktischen Fragen auf. 

Deshalb zeigen wir vom Ambulant Unterstützen Wohnen der  
Lebenshilfe Münster in unserer Probewohnung in Münster- 
Gievenbeck, was man neben vier Wänden sonst noch so zum 
Wohnen braucht! 



Der Kurs soll die Teilnehmenden Schritt für Schritt dazu 
befähigen und ermutigen, selbstständig zu wohnen! 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Nicole Raffius
Teamleitung AUW
nicole.raffius
@lebenshilfe-muenster.de 

Niklas Wulfert
stellv. Teamleitung AUW
niklas.wulfert
@lebenshilfe-muenster.de 



                                           Wer? 
Unser „Vier Wände“ - Kurs richtet sich an Personen ab 
18 Jahren mit einer geistigen Beeinträchtigung und wird von 
Mitarbeiter*innen aus dem AUW geleitet. 

                                        Was? 
In kleinen Gruppen treffen sich die Teilnehmenden einmal pro  
Woche in unserer Probewohnung. In kleinen Einheiten üben sie, 
worauf man in einer eigenen Wohnung achten muss und was im 
Alltag dabei hilft, eigenständig zu leben: 

 

Wie kann ich Freunde finden und Freunde behalten?            Wie kann ich mit Unsicherheiten umgehen?Wie kann ich mit Problemen umgehen?           Wie kann ich mit einer Partnerschaft und mit Sexualität umgehen? 



Wie kann ich mich gesund ernähren? 
                  Worauf muss ich beim Einkaufen achten? Wie kann ich gut mit meinem Geld umgehen?                  Wie kann ich mir kleine Mahlzeiten zubereiten?Wie oft muss ich staubsaugen oder die Toilette putzen?                    Wie kann ich mich in meinem Stadtteil orientieren? Welche Verkehrsregeln gibt es?
                   Wie kann ich Bus und Bahn nutzen? Wie kann ich meinen Tagesablauf organisieren?                   Wie kann ich wichtige Termine einhalten? 

 

Wie kann ich Freunde finden und Freunde behalten?            Wie kann ich mit Unsicherheiten umgehen?Wie kann ich mit Problemen umgehen?           Wie kann ich mit einer Partnerschaft und mit Sexualität umgehen? 

Neben diesen praktischen Fragen geht es in unserem Kurs auch 
um emotionale/soziale Situationen und Herausforderungen: 



                                                Wie?

Die Gruppe übt an praktischen Beispielen und geht gemeinsam 
alltägliche Situationen durch. Die verschiedenen Themen sind 
in kleine Einheiten aufgeteilt, sodass die Teilnehmenden schnell 
erste Erfolgserlebnisse erfahren, die Spaß machen und 
motivieren. 

Durch das gemeinsame Erlernen und Ausprobieren kann sich die 
Gruppe zusätzlich gegenseitig bestärken. 
Im Verlauf des Kurses werden später dann auch individuelle 
Fragen und Themen besprochen wie zum Beispiel: 



Wie finde ich eine gute Mischung aus gesundem Essen und dem,   

was ich gerne mag? 

          Wie kann ich eine Einkaufsliste erstellen? 

Wie teile ich mein Geld gut ein? 

           Welche Hilfen brauche ich, um etwas zu kochen? 

Wie trenne ich den Müll, wie kann ich mein Bett machen etc. 

       Welche Merkmale gibt es in meiner Umgebung, die mir bei 

der  Orientierung helfen? 

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Arbeit oder zu meinen  

Freizeitaktivitäten? 



                                             Wo?
Unsere Probewohnung in Gievenbeck ist mit einer Küche, 
einem Bad sowie einem Wohn- und einem Schlafzimmer aus-
gestattet, um die verschiedenen Tätigkeiten zu üben und zu 
trainieren. 
Außerdem kann man dort das selbstständige Wohnen für 
kurze Zeit ausprobieren. 

                                          Kosten?
Der Kurs kann über die Fachleistungsstunden fi nanziert 
werden. Sofern möglich, kann auch privat abgerechnet 
werden. 



Anmeldung 

Name, Vorname: 

Adresse: 

Mail: 

Geburtstag: 

Das wünsche ich mir von dem Angebot: 



Das kann ich schon: 

Das müsst ihr noch über mich wissen:
 (Allergien, Medikamente, Unverträglichkeiten etc.)

Nutzen Sie gern noch die nächste Seite! 

Haushalt: 

Einkauf: 

Umgang mit Geld: 

Hobbies/ Freizeit:  



Das müsst ihr noch über mich wissen:
 (Allergien, Medikamente, Unverträglichkeiten etc.)

Nutzen Sie gern noch die nächste Seite! 
https://www.lebenshilfe-muenster.de/de/datenschutz/

Ihre Daten werden von uns nur zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung  
für das oben genannte Angebot bearbeitet und gespeichert. 
Detallierte Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der  
Lebenshilfe Münster: 

Hinweise zum Datenschutz 
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