
So erreichen Sie uns:

tohus gemeinnützige GmbH

Wohnverbund Stormarn
Lübecker Straße 37
23843 Bad Oldesloe
Telefon 0 45 31. 804 36 30   
Fax      0 45 31. 804 36 13
ambulant-betreutes-wohnen@tohus.alsterdorf.de
www.tohus-alsterdorf.de

Kundenservice
und -information:

Telefon

Begleiten
auf Zeit

Ambulant 
Betreutes Wohnen 
im Kreis Stormarn

Im Rahmen ihrer Wohn- und Therapie -
angebote, der Tagesstätten und der Ar -
beits-  und Beschäftigungsprojekte unter-
stützt die tohus gGmbH Menschen auch
durch Ge sundheits-, Sport- und Freizeit -
akti vi tä ten. Darüber hinaus beraten wir

Woh nungslose und
stellen schnelle
Kontakte zu weiter-
führenden Hilfen wie
Schuldner be ratung,
Suchthilfe oder zu
Betreu ungs mög lich -
keiten her. Alle Ange -
bote sind Maßnah -
men der Eingliede -
rungs hilfe auf Grund -
lage der §§ 53ff 
SGB XII. 

Bei medizinisch-thera-
peutischen Fragestel -
lun gen sind wir eng
mit dem Heinrich
Sengel mann Kran ken -

haus, seinen Tages kliniken und den
Institutsambulanzen vernetzt.

Was wir sonst noch tun
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Eigenständig -
keit sichern

Termine nach Bedarf
absprechen

Weitere Unterstützungs -
angebote

l Netzwerke aufbauen l Zukunft planen
l Behördengänge erledigen l Beratungs -
stellen aufsuchen l Zu Ärzten begleiten
l Rechnungen prüfen l Finanzen struk-
turieren l Alltag und Freizeit gestalten
l Berufsperspektiven klären

Wir vereinbaren jeden einzelnen Schritt
mit Ihnen und begleiten Sie dann dabei.

* Bei der Verwendung des Plurals sind selbstver-
ständlich Frauen und Männer gemeint.

Schmerzhafte Trennun -
gen, der Verlust des Le -
benspartners, Arbeits -
losigkeit, Schulden oder
psychische Erkrankun -
gen – all das ist normal
und gehört mitunter zum Leben dazu.
Wenn dann der Alltag aus der Spur läuft
und Sie allein nicht mehr klar kommen,
hilft das Ambulant Betreute Woh nen.
Durch die Assis tenz kann gesichert wer-
den, dass Schwierig keiten nicht zu Pro -
blemen anwachsen, Eigen ständigkeit und
Arbeitsfähigkeit gewahrt und freund-
schaftliche Bezie hungen erhalten bleiben. 

Die Mitarbeiter des Ambulant Betreuten
Wohnens sind Berater, Begleiter und
Assis ten ten zugleich. Sie besprechen mit
Ihnen, wie Sie mit der Situation umgehen
können und wie sie auch Familie und
Freunde mit Ihrer Situ ation vertraut ma -
chen können, wenn Sie dies denn möch-
ten. Unsere Mitarbei terinnen und Mitar -
beiter kommen zu Ihnen nach Hau se
oder verabreden sich mit Ihnen woanders
–  im gesamten Kreis Stormarn. Sie kön-
nen Termine absprechen oder kurzfristig
anrufen, je nach Bedarf.

Begleiten 
auf Zeit

Hilfe für den Alltag

In der gewohnten Umgebung bleiben und
die eigene Wohnung erhalten, das ist für
die meisten Men schen Grundlage für ein
stabiles Leben. Mit Unterstützung des
Ambu lant Be treuten Wohnens kann dies
gelingen, auch in seelischen Krisenzeiten.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar beiter
sind dann für Sie da, für kurze Zeit oder
auch länger. Je nachdem, wie viel Hilfe Sie
benötigen, um den Alltag bei sich zuhause
zu bewältigen. 
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