
Kontakt

Sozialwerk Aachener Christen e.V.
        Rosstraße 9-13

        52064 Aachen

        Team Ambulant Betreutes Wohnen

        0241 – 474 93 722

        0241 – 474 93 29

        bewo@sozialwerk-aachen.de

Sie erreichen uns mit den Buslinien 5, 12, 22, 23, 24, 25, 35, 45, 55, 75     
 Bushaltestelle „Annastraße“

AMBULANT 
BETREUTES WOHNEN  
Zuhause gut leben!

Neue Wege zum
Arbeitsmarkt eröff nen
Das Sozialwerk Aachener Christen e.V. wurde 1982 unter dem 
Leitmotiv „Erfolgreiche Wege in Arbeit“ als Initiative Aachener 
Bürger gegründet. Unsere Zielsetzung ist es auch heute noch, 
Menschen in schwierigen oder komplizierten Lebenslagen durch 
Beratung, Qualifi zierung, Ausbildung und Beschäftigung beruf-
liche und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Mit einem 
breiten Spektrum von passgenauen Unterstützungsangeboten 
begleiten wir individuell Menschen jeden Alters, jeder Herkunft 
und Religion, ihren Weg in unserer Gesellschaft zu gehen.

Mit unserem Ambulant Betreuten Wohnen ermöglichen wir 
Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen ein 
weitgehend selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. 
Durch unsere Unterstützung in allen Wohnbelangen, bei der 
Haushaltsführung wie auch bei persönlichen Schwierigkeiten sind 
sie in der Lage, ihren Alltag eigenständig zu meistern und sich 
ihrem berufl ichen Weg zu widmen. Wohnungsverlust, stationä-
re Aufenthalte und Heimunterbringung können so vermieden 
werden.

Wir beraten und begleiten individuell und ganzheitlich. Jeder 
einzelne Mensch erhält genau die Unterstützung, die er braucht 
und die er nachfragt.



In guten Zeiten
reichen viele Menschen ihre Hände.  

die auch in schwierigen Zeiten halten!

Wichtig sind aber nur die,

Zuhause gut leben! 

Mit Ihnen und für Sie unterwegs 
in der Städteregion Aachen 
Wir unterstützen, assistieren und beraten in allen Bereichen 
des täglichen Lebens, damit Sie in Ihrer eigenen Wohnung selbst-
bestimmt leben können und die Hilfestellung erhalten, die für Sie 
nötig ist und die Sie selbst als unbedingt notwendig erachten.

Rufen Sie uns gerne an, 
wir fi nden zusammen einen Weg

       0241 – 474 93 722

Gemeinsam klären wir, welche Begleitung Sie benötigen, damit 
Sie Ihren Alltag so eigenständig wie möglich leben können. Da-
bei ist für uns ein vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe 
selbstverständlich.

Unser Ambulant Betreutes Wohnen 
unterstützt Menschen   

 mit chronischer psychischer Einschränkung
 mit Suchterkrankungen
 die von einer Behinderung bedroht sind 
 in schwierigen Lebenssituationen  

Wir sind Ihnen behilfl ich bei   
 der Wohnungssuche / beim Wohnungserhalt
 berufl ichen Angelegenheiten 
 der fi nanziellen Absicherung
 der Freizeitgestaltung, einzeln und in Gruppen 
 persönlichen sozialen Anliegen 
 Krisensituationen zur Vermeidung stationärer Aufenthalte !


