
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

… dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme. 
Gerne beraten wir Sie unverbindlich in einem persön-
lichen Gespräch über Unterstützungsmöglichkeiten im 
Rahmen des ambulant betreuten Wohnens.

Unser Treffen kann in unseren Räumlichkeiten, bei Be-
darf in Ihrer Wohnung oder z.B. in der Klinik stattfinden. 
Zu unserem Gespräch müssen Sie nicht alleine 
kommen. Selbstverständlich können Sie auch eine 
Begleitung Ihres Vertrauens mitbringen.  
Nach dem Beratungsgespräch können Sie in Ruhe 
überlegen, ob Sie gerne mit uns zusammen arbeiten 
möchten. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.die-kette.de

Kontakt

Ansprechpartnerinnen:

Brigitte Jürging
Bergisch Gladbach, Rösrath, 
Overath

    0 22 02 / 25 61 289 
  b.juerging@die-kette.de

Die Kette e.V.
Wohnen Nord & Süd
Paffrather Str. 48
51465 Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 02 / 25 61 0 www.die-kette.de

Ambulant betreutes 
Wohnen 

Ihr Partner beim selbstständigen Wohnen 
in der eigenen Wohnung oder 

einer Wohngemeinschaft
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Anne Stegert
Odenthal, Kürten, Burscheid, 
Leverkusen

    0 21 74 / 76 82 60 
  a.stegert@die-kette.de



Das ambulant betreute Wohnen

ist eine Leistung der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung. Sie soll es Ihnen ermög-
lichen in der eigenen Wohnung oder in einer Wohngemein-
schaft nach ihren Vorstellungen zu leben und Ihre Teilhabe 
am öffentlichen Leben zu gestalten. 

Wir bieten Ihnen
 ausführliche Informationen und Beratung über Unter-
    stützungsmöglichkeiten und Begleitung bei der 
    Antragsstellung 
 eine kompetente Alltagsbegleitung beim selbständigen
    Wohnen und Unterstützung in Krisenzeiten
 hauswirtschaftliche Unterstützung und unterstützende 
    Assistenz, auch über Pflegeleistungen, aus einer Hand
 flexible Termine und Treffen nach Ihren Bedürfnissen, 
    ob bei Ihnen zu Hause, in Ihrem Wohnumfeld oder in 
    unseren Räumlichkeiten 
 eine feste Bezugsbetreuung, die Ihnen verlässlich zur 
    Seite steht 
 Kooperationen mit vielen Angeboten in der Region 
 die Möglichkeit in Wohngemeinschaften zu leben
 eine angenehme, verständnisvolle und humorvolle 
    Atmosphäre

Unser Team

besteht aus erfahrenen Mitarbeiter*innen unterschied-
licher Berufsgruppen. 

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen und allen Beteilig-
ten auch unkonventionelle Unterstützungsangebote.

Wir arbeiten mit einem Bezugsbetreuungssystem – ein 
kontinuierlicher Ansprechpartner für Sie ist uns wichtig. 

Unsere Stärke ist die individuelle Förderung von Menschen 
mit psychischer Behinderung. Der Erhalt und die Förderung 
Ihrer Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Wir richten uns hierbei nach Ihren Wünschen und Ihrem 
individuellen Bedarf. 

Durch unsere gute Vernetzung in der Region und langjäh-
rige Kooperationen helfen wir Ihnen, für sich passende 
Angebote zu finden und Netzwerke zu schaffen.  
So fügen sich Einzelangebote zu einem umfassenden 
Hilfeangebot zusammen, das durch uns koordiniert und 
begleitet werden kann. 

Wir verstehen uns als Ihr Partner auf Augenhöhe. 

Für wen sind wir da?

Sie sind
 25 Jahre oder älter 
 haben eine wesentliche psychische Beeinträchtigung  
    und/ oder Abhängigkeitserkrankung
 aus Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Kürten 
    Leverkusen oder Burscheid oder möchten in diese 
    Region ziehen

Sie möchten
 in Ihrer Wohnung wohnen bleiben oder in eine eigene 
    Wohnung ziehen
 in einer Wohngemeinschaft leben 
 möglichst selbständig Ihr Leben gestalten und Ihren 
    Alltag bewältigen


