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FridA
AmbulAnt betreutes Wohnen 

für junge erWAchsene 
nAch §§ 67-69 sgb XII

WER WIR SIND

Ansprechpartnerinnen:

linda Anscheit 

Dipl. Pädagogin
0176 - 14 70 57 03
l.anscheit@vse-nrw.de

  
carola Kast

sozialarbeiterin (m.A.)
0176 - 14 70 57 33

jan finzi

rehabilitationswissenschaftler m.A.
0176 - 14 70 57 01 
j.finzi@vse-nrw.de

fridA

stuttgartstraße 15-17
44143 Dortmund

tel.: 0231 - 1 35 85 43
fax: 0231 - 1 35 85 97
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FridA

Ansprechpartner:



UNSERE ZIELGRUPPE

Adressat/innen sind junge erwachsene im Alter von 21 
jahren bis zur Vollendung des 27. lebensjahres, die zur 
überwindung ihrer schwierigkeiten professionelle bera-
tung und begleitung benötigen.

Konkrete Ziele sind für unsere Klienten/innen 
im einzelfall:
•	sicherung des Wohnens in eigener Wohnung 
•	gestaltung und strukturierung des Alltags
•	eigenständige haushaltsführung
•	Aufnahme und gestaltung sozialer beziehungen
•	Integration in Arbeit, Ausbildung oder beschäftigung
•	erschließung therapeutischer und gesundheitlicher 

hilfen
•	einübung von individuellen Krisenbewältigungsmus-
tern	und	Konfliktbewältigungsstrategien	

•	erschließung und nutzung persönlicher ressourcen 
und sozialer netzwerke

UNSER ANGEBOT

fridA richtet sich an junge erwachsene, deren lebens-
verhältnisse mit besonderen schwierigkeiten verbunden 
sind. 

Probleme im umgang mit Ämtern und behörden oder 
auch	Konflikte	im	privaten	Umfeld	können	dazu	führen,	
dass zentrale lebensbereiche wie Arbeit, Wohnen und 
beziehungen beeinträchtigt sind. genau hier greift die 
hilfeform des Ambulant betreuten Wohnens.

Diese hilfen bieten wir an:
•	betreuung in der Wohnung
•	stärkung und stabilisierung sozialer beziehungen
•	unterstützung bei der Alltagsbewältigung
•	unterstützung bei Aufbau von tagestruktur und Pers-

pektiven
•	lösungsorientierte, individuelle beratung
•	einzelgespräche
•	gruppenangebote
•	Kooperation mit anderen Institutionen

Voraussetzung für eine unterstützung im AbW ist eine 
Zustimmung des Kostenträgers lWl.

DAS IST UNS WICHTIG

Wir besprechen gemeinsam mit der/dem jungen erwach-
senen ihre/seine aktuellen themen und schwierigkeiten, 
beraten bei der entwicklung von Zielen und begleiten bei 
deren umsetzung.

eine aktive mitarbeit der jungen erwachsenen ist bei 
der Zielerreichung eine wichtige Voraussetzung unserer 
Arbeit. grundlegend für unsere Arbeit ist dabei  immer ein 
respektvoller umgang, eine wertschätzende haltung und 
die unterstützung bei eigenen lösungen.

Gemeinsam	finden	wir	neue	Wege	und	Lösungen	für	die	
großen und kleinen herausforderungen des lebens. 


