Haben Sie noch Fragen?
pro mente steiermark ist Ihr Ansprechpartner,
wenn es um Ihre seelische Gesundheit geht.
Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne
weiter!

Hier finden Sie unseren Standort

Wohnbetreuung

Teilzeitbetreutes Wohnen
Hartberg

Eigenverantwortlich leben, aber trotzdem nicht
auf sich allein gestellt sein. Genau das ermöglichen wir Ihnen mit dem teilzeitbetreuten Wohnen. Unser Wohnhaus ist weit mehr als nur ein
Dach über dem Kopf. Es ist ein sicheres Auffangnetz in schwierigen Lebenssituationen und
so lange Ihr Zuhause, bis Sie wieder auf eigenen Beinen stehen können.

„Meine alltäglichen Aufgaben kann ich
jetzt wieder selbst regeln. Dort wo es nötig ist, bekomme ich aber Unterstützung
von den Betreuern und auch von meinen
Mitbewohnern. Ich fühle mich im Wohnhaus einfach gut aufgehoben.“
Christine B.

pro mente steiermark GmbH
Teilzeitbetreutes Wohnen - Hartberg
St.-Johanner-Straße 9, 8230 Hartberg
T: +43 (0)50 441 299
M: +43 (0)664/88 69 13 78
E-Mail: wohnen.hartberg@promentesteiermark.at
Internet: www.promentesteiermark.at

im Auftrag von:

Teilzeitbetreutes Wohnen
Wohnhaus Hartberg

Das teilzeitbetreute Wohnen richtet sich an
Menschen mit psychischen Beeinträchtigunen, die keine dauerhafte stationäre Betreuung brauchen, aber noch nicht in der Lage
sind, ganz alleine zu leben.
Unsere Angebote
• soziale Rehabilitation und Reintegration
innerhalb eines positiven Wohnklimas
• Wohnen in einem Umfeld, welches das
vorhandene soziale Netzwerk (Familie,
Freunde) nach Wunsch miteinbezieht
• Aufbau neuer sozialer Kontakte
• Training von persönlichen Fähigkeiten (Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln,
mit Krisen und Konflikten umgehen lernen)
• Training von alltagsrelevanten Fähigkeiten
(kochen, putzen, Arzt- und Behördengänge)
• Strukturierung des Tagesablaufs
• Förderung der Selbstorganisation
• Entwickeln von Zukunftsperspektiven
• Aktivitäten in der Gruppe
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Ihre Vorteile
• Leben in einer Gemeinschaft, ohne auf Privatsphäre verzichten zu müssen
• Intensität der Betreuung je nach Bedarf
Was genau bedeutet Teilzeitbetreuung?
Teilzeitbetreuung bedeutet, dass die Betreuer/
innen tagsüber in einem gewissen Zeitraum
und nicht rund um die Uhr anwesend sind.
Wie erfolgt die Betreuung?
Sie werden von ausgebildeten Fachkräften
aus dem psychosozialen Bereich betreut.
Das Betreuungsteam ist tagsüber vor Ort,
abends besteht Rufbereitschaft.
Wie sind die Räume ausgestattet?
Jede/r Bewohner/in hat ein eigenes Zimmer
mit Bad & WC und kann dieses nach eigenen
Vorstellungen einrichten. Gemeinschaftsraum
und Küche stehen zur gemeinsamen Benützung zur Verfügung.
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Für wen ist das Wohnangebot gedacht?
• Menschen mit psychosozialen, psychischen
und psychiatrischen Beeinträchtigungen
• Menschen mit Bedarf an regelmäßiger sozialpsychiatrischer Betreuung
• Mindestalter: 18 Jahre
Wie lange können Sie das teilzeitbetreute
Wohnen in Anspruch nehmen?
• Die Dauer des Aufenthalts wird im Rahmen persönlicher Gespräche individuell vereinbart.  
• Bei freien Plätzen ist ein Einzug ins Wohnhaus
laufend möglich.
Welche Leistungen können Sie beziehen?
• Sozialversicherung
• ein Rehabilitationskonzept, das individuell auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist
Welche Selbstkosten sind zu entrichten?
• Wohnkostenbeitrag  
• Eigenfinanzierung des Lebensunterhalts

Beauftragt und gefördert vom Land Steiermark.

