
 

Ambulant betreutes 

Wohnen (ABW) 

Die gfi stellt sich vor 
 

Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher 

und sozialer Integration (gfi)  

gemeinnützige GmbH wurde 1998 mit Sitz 

in München gegründet und hat derzeit 

rund 1100 Beschäftigte. 
 

Als anerkannter Träger der Freien 

Jugendhilfe und anerkannter Träger der  

Beruflichen Rehabilitation ist sie an 

insgesamt 24 eigenständigen Standorten 

in Bayern aktiv.  
 

Prävention, Intervention und Integration 

stehen dabei im Mittelpunkt ihrer 

pädagogischen Arbeit.  
 

Die gfi engagiert sich in den Bereichen  

 Kinder und Jugend 

 Eltern und Schule 

 Beruf und Teilhabe 

 Senioren und Kultur 
 

Die gfi ist Mitglied im PARITÄTISCHEN 

Wohlfahrtsverband, Landesverband 

Bayern e. V. 
 

Kontakt 
 

Gesellschaft zur Förderung  

beruflicher und sozialer Integration  

(gfi) gemeinnützige GmbH 

 

gfi gGmbH  

Lichtenhaidestraße 15 

96052 Bamberg 

 

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne bei 

allen Fragen rund um die Eingliederungshilfe 

und unterstützen Sie bei der Antragsstellung. 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen: 

Uta Parisek 

Telefon: 0951 93224-57 

E-Mail parisek.uta@ba.gfi-ggmbh.de 

Franziska Lang 

Telefon: 0951 93224-18 

E-Mail lang.franziska@ba.gfi-ggmbh.de 

 

Internet www.ba.gfi-ggmbh.de 

 

 

im Rahmen der Eingliederungshilfe 

für Menschen mit Behinderung 



 

 

Zielsetzung 

 

Ambulant betreutes Wohnen allein oder in 

einer Wohngemeinschaft versteht sich als 

Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen mit 

Behinderung. Dabei handelt es sich um eine 

kontinuierliche aufsuchende Betreuung und 

Begleitung im Rahmen der ambulanten 

Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff SGB XII. 

 

Zielsetzung ist es, diesen Menschen, die nicht 

oder noch nicht vollkommen eigenständig 

wohnen können, in ihrer Lebensgestaltung so 

zu unterstützen, dass sie – entsprechend 

ihrer individuellen Fähigkeiten – ein 

Höchstmaß an Selbstbestimmung und 

Selbständigkeit verwirklichen können. Ihnen 

soll umfassende Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft ermöglicht werden, durch: 

passgenaue Hilfe, um selbständig ihren Alltag 

zu bewältigen, um in Familie, Partnerschaft 

bzw. Nachbarschaft zu leben und um eine 

Erwerbstätigkeit oder eine sonstige geeignete 

Beschäftigung auszuüben. 

 

Das bedeutet vor allem auch, eine 

vollständige Heimunterbringung zu vermeiden 

sowie die Unabhängigkeit von stationärer, 

teilstationärer und – soweit möglich – 

ambulanter Hilfe schrittweise zu realisieren. 

Individuelle Betreuung 

 

Das ambulant betreute Wohnen (ABW) bietet 

individuelle Betreuung für erwachsene 

Menschen mit geistiger, körperlicher oder 

seelischer Beeinträchtigung oder 

Behinderung, die 

 

- allein 

- mit einem Lebenspartner 

- in einer Wohngemeinschaft mit 

anderen Menschen oder mit 

Familienangehörigen 

 

leben. Das kann in einer auf dem allgemeinen 

Wohnungsmarkt angemieteten Wohnung sein.  

 

Die gfi stellt Ihnen zu Ihrer persönlichen 

Unterstützung eine pädagogisch erfahrene 

Betreuung zur Seite, die sie auf dem Weg in 

die Selbstständigkeit begleitet. 

 

Inhalt und Umfang der Betreuung orientieren 

sich am persönlichen Bedarf im Rahmen einer 

individuellen Hilfe- und Förderplanung. 

 
 

 

Inhalte der Betreuung 

 

 Angebote zur persönlichen und 

gesundheitlichen Stabilisierung 

 Unterstützung bei der Gestaltung von 

sozialen Beziehungen und beim Kontakt 

zu begleitenden Diensten, Ärzten, 

Therapeuten, Rehabilitations-

einrichtungen, Beratungsstellen usw. 

 Hilfe zur selbstständigen Haushalts-

führung, zum Umgang mit Geld, 

Verträgen, Rechnungen, Behörden usw. 

sowie teilweise Übernahme von 

Verwaltungsaufgaben für und mit den 

Bewohnern zusammen 

 Orientierungshilfen für Freizeit und 

Gesundheit sowie Förderung der 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

und an Angeboten des Gemeinwesens 

 Unterstützung bei Arbeit und 

Ausbildung 

 

Die unmittelbare Pflege und Assistenz  

(z. B. am Arbeitsplatz oder im haus-

wirtschaftlichen Bereich) ist nicht durch 

diese Betreuung abgedeckt.  
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