
Übergangswohnheim

Wie erreichen Sie uns? 

Am besten Sie rufen uns an oder Sie bitten jemanden          

darum. Wir vereinbaren dann mit Ihnen einen Termin,     

an dem wir alles weitere mit Ihnen besprechen. 
    

Heimleitung: Susanne Delert

Friedrich-Naumann-Str. 70, 37081 Göttingen

Tel: 0551 504 87-0

Fax: 0551 504 87-40

Mail:  UEWH@goe-we.de

www.goettinger-werkstaetten.de

Bushaltestelle Linie 8 „Rosmarinweg“

Was bieten wir Ihnen?

Wir bieten Ihnen ein geschütztes Umfeld in der Nähe 

des Zentrums von Göttingen. Je nach Art und Umfang 

der benötigten Hilfe bieten wir Ihnen verschiedene 

Möglichkeiten der Unterstützung an:

• Wohnheim mit interner Tagesstruktur 

 Hier werden die Bewohner rund um die Uhr betreut.

 Wer keiner regelmäßigen Beschäftigung nachgeht,  

 erhält Angebote, den Tag zu gestalten.

• Ambulant betreutes Appartementwohnen 

 Für Menschen, die selbständig in einem Appartement      

 wohnen können und nur zeitweise Betreuung 

 brauchen.

• Tagesstätte 

   Mit verschiedenen Beschäftigungs-Angeboten werden 

 hier Menschen mit einer seelischen Behinderung auf  

 ihrem Weg in ein selbständiges Leben unterstützt. N
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Für wen sind wir da?

Das Übergangswohnheim bietet ein vorübergehendes 

Zuhause für Menschen, die sich nach einer psychischen 

Krise neu orientieren müssen und dabei Unterstützung 

suchen.

• Sie fühlen sich noch zu unsicher, um nach ause zurück-

 zukehren oder möchten sich vom Elternhaus lösen?

• ielleicht können Sie nicht mehr in hre alte ohnung  

 zurückkehren oder Freunde und Ärzte raten Ihnen, in  

 einer schweren Zeit nicht alleine zu wohnen?

Für Sie ist das Übergangswohnheim gedacht.

Aufgenommen werden volljährige Personen mit einer 

seelischen Behinderung, die an einer berufl ichen und 

sozialen Wiedereingliederung teilnehmen können und 

nicht überwiegend der körperlichen Pfl ege bedürfen.

Unsere Ziele und unsere Aufgaben 

Wir begleiten Sie zurück ins gesellschaftliche Leben. Das 

heißt, wir wollen Sie dabei unterstützen, in persönlichen 

und berufl ichen Fragen ihren eigenen Weg zu fi nden:  

• ir helfen hnen bei lebenspraktischen Aufgaben  

 wie Antragstellungen und Behördengänge, Essen 

 und gesunde Ernährung, Umgang mit Geld

• ir unterstützen Sie beim Aufbau einer geeigneten  

 Tagesstruktur

• ir stehen hnen beim Umgang mit der Erkrankung  

 und bei der Bewältigung psychischer Probleme zur  

 Seite

• ir fördern einen angemessenen Umgang mit sich 

 und anderen 

• ir bieten eine gemeinsame Freizeitgestaltung an

Wir erwarten von Ihnen

Unsere Arbeit lebt von Ihrer aktiven Mitarbeit und 

hrem Mut zur eränderung. ir sind angewiesen auf 

Ihre Bereitschaft:  

• Krisenzeiten durchzustehen und auch nach 

 Rückschritten weiter zu gehen

• zur Auseinandersetzung mit der eigenen Erkrankung 

oder dem eigenen Suchtverhalten

• Unterstützung anzunehmen und regelmäßig an 

Einzel- und Gruppengesprächen teilzunehmen

• zur Annahme einer Tagesstruktur

• auf Alkohol und rogen zu verzichten

• Konfl ikte auszutragen



Das Übergangswohnheim ist wie eine Wohngemein-    

schaft organisiert. Die Bewohner übernehmen selbst-

verantwortlich Gruppendienste wie z. B. Aufräumen, 

Saubermachen, Einkaufen und Kochen.

Wohnheim mit 
interner Tagesstruktur



Es gibt insgesamt 35 Plätze, aufgeteilt in vier Wohn-

gruppen. Jede Wohngruppe ist ausgestattet mit einer 

Küche, einem großen Gemeinschaftsraum, sowie 

Einzel-  und Doppelzimmern für die Bewohner. Die 

Zimmer werden möbliert angeboten, können aber 

auch selbst eingerichtet werden. Zum Haus gehört ein 

Garten mit Terrasse.

Im Haus bieten wir eine heiminterne Tagesstruktur  

für die Bewohner, die nicht auswärts arbeiten. Damit    

wollen wir die Gemeinschaft fördern und helfen, den 

Alltag sinnvoll zu gestalten.    
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In der Martin-Luther-Straße 18a stehen acht Apparte-

ments für Menschen mit einer seelischen Behinderung 

zur Verfügung. Sie sind ausgestattet mit einem Bad 

und einer Pantry-Küche. 

In erster Linie sind sie gedacht für Menschen, die nach 

ihrer Zeit im Übergangswohnheim ambulant betreut 

werden möchten. In Ausnahmefällen können auch 

andere Interessenten aufgenommen werden. 

Ambulant betreutes 
Appartementwohnen



Jeder Bewohner schließt einen eigenen Mietvertrag 

ab und lebt weitestgehend selbständig.

An das Wohnen ist ein Betreuungsvertrag gekoppelt, 

in dem die notwendige Unterstützung individuell 

vereinbart wird.

Es gibt auch Gemeinschaftsräume, so dass die Apparte -

mentnutzer Kontaktmöglichkeiten haben, wenn sie 

sie brauchen.
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In der Tagesstätte werden bis zu zwölf Menschen mit 

einer seelischen Behinderung betreut und vielseitig 

gefördert. 

Die Tagesstätte ist montags bis freitags von 9.00 Uhr 

bis 15.00 Uhr geöffnet.

Tagesstätte



Wir bieten dort an:

• kreatives Arbeiten mit verschiedenen Materialien  

• Ergotherapie

• Aktivitäten im hauseigenen Garten 

• Freizeitprogramm (Kulturelle Angebote und 

 Ausfl üge, Sport und Entspannung)

• Unterstützung in krisenhaften Situationen

• gemeinsames Mittagessen (Kochgruppe)

• Computerkenntnisse erwerben oder erweitern

• bei Bedarf individuelle Beratung über berufl iche  

 Perspektiven (z. B. Praktika)
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