
   

Zudem sind sehr individuelle und bedarfsge-
rechte Hilfen möglich. Da wir unsere Unter-
stützungsleistungen als trägerübergreifendes 
persönliches Budget erhalten, sind wir Mieter 
in unserem eigenen Wohnraum und finanzie-
ren den Haushalt mit eigenem Einkommen. 
Neben unserem Werkstatt-Lohn beziehen wir 
in der Regel eine Grundsicherungsleistung. 
 

Für wen kommt die WG in Frage? 

Diese Wohnform ist interessant für alle volljäh-
rigen Menschen mit geistigen oder mehrfa-
chen Behinderungen, die als Mieter in einer 
Wohngemeinschaft mit Assistenz so selbstbe-
stimmt und so selbstständig wie möglich leben 
und dabei gemeinschaftlich wohnen möchten.  
 
Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregun-
gen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter!  
 
Sie sind herzlich eingeladen, uns nach Ab-
sprache zu besuchen und kennenzulernen. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

 

Unterstützung gesucht!  

Zur Erweiterung des Assistenz-Teams suchen 
wir z.Zt. ein oder zwei Fachkräfte (Heiler-
ziehungspfleger*in, Erzieher*in) in Vollzeit oder 
Teilzeit. 
 
Weiter suchen wir für die Alltagsbegleitung, 
Nachtbereitschaft und Wochenend-Dienste As-
sistenzen in Vollzeit, Teilzeit oder als Mini-Job. 
Hier ist eine sozialfachliche Ausbildung keine 
Voraussetzung.  
 
Wichtig ist Team-Fähigkeit, Zuverlässigkeit, ein 
freundlicher Umgang untereinander und mit 
den Bewohner*innen.  
 
Für weitere Infos wenden Sie sich an den von 
uns beauftragten Assistenz-Dienstleister:  
WOHN-ASSITENZ.DE 
Inh.: Wolfgang Drötboom. 
Elisabethstr. 12, 51429 Bergisch Gladbach 
 
Telefon:  02204 7039 745 
Telefax:  02204 7039 744 
E-Mail:  bewerbung@wohn-assistenz.de 
Internet: wohn-assistenz.de 
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Wir stellen uns vor 

Wir sind eine Wohngemeinschaft für vier junge 
Erwachsene mit geistigen und/oder körperli-
chen Behinderungen. Ursprünglich gegründet 
von Eltern, die für ihre eigenen behinderten Kin-
der den bestmöglichen Wohn- und Lebens-
raum geschaffen haben.  
 
In dieser Wohnform mit familienähnlicher Struk-
tur kann sowohl Gemeinschaft als auch Pri-
vatsphäre gelebt werden. Jedes WG-Mitglied 
wird hier entsprechend den speziellen Bedürf-
nissen und Wünschen gefördert. Ziel ist es, ein 
selbstbestimmtes Leben trotz Einschränkungen 
zu verwirklichen und durch das Konzept der 
persönlichen Assistenz zu ermöglichen. 
 
Ein engagiertes Team von Assistenzen stellt 
eine 24 Stunden-Begleitung sicher.  

• Sie assistieren uns bei der Alltagsbewälti-
gung und der Freizeitgestaltung. 

• Sie unterstützen und fördern den Wunsch 
nach Selbstständigkeit und sie übernehmen 
Aufgaben und Tätigkeiten, die wir nicht allei-
ne ausführen können, z.B. im Haushalt, bei 

der Körperpflege und Gesundheitsversor-
gung.  

• Sie begleiten uns alleine oder gemeinsam 
beim Einkaufen, ins Kino, zu Sportangebo-
ten oder zu Konzerten, die wir gerne besu-
chen möchten. 

Wo finden Sie uns? 

Die WG Kirchplatz befindet sich „mitten im Le-
ben“. Wir haben als Wohngemeinschaft in zen- 
traler Lage in Bergisch Gladbach-Refrath ein 
Haus gemietet. Es hat vier Zimmer für die WG-
Bewohner, die sie/er nach eigenen Wünschen 
einrichtet, ein Zimmer für die Assistenzen/
Nachtbereitschaft, drei gemeinschaftliche Bä-
der sowie eine Küche und ein großes, gemütli-
ches Wohn-/Esszimmer. Zudem gibt es einen 
abgeschlossenen Garten mit Terrasse. 
 
Viele Geschäfte befinden sich vor der Haustüre 
und sind leicht zu Fuß erreichbar. Ebenso 
schnell sind wir im Grünen. Mit Bus und Stra-
ßenbahn können wir auch Ziele in der weiteren 
Umgebung gut erreichen. 

 

Wie wird der WG-Platz finanziert? 

Die Kosten für Miete, Nebenkosten und den 
Haushalt werden von den Bewohnern in der 
Regel durch die Grundsicherung bezahlt. 
 
Die im Alltag von den WG-Bewohner/innen be-
nötigten Hilfen durch Assistenzen werden über 
das persönliche Budget finanziert, das seit 
2008 jedem behinderten Menschen gesetzlich 
zusteht. Es kann mit dem Individuellen Hilfeplan 
beim LVR beantragt werden. 
 
Als Dienstleister für die Assistenzleistungen ist 
von der Mietergemeinschaft WOHN-ASSIS-
TENZ.DE - Assistenz für Menschen mit Behin-
derung - beauftragt worden. 
 

Welche Vorteile bietet eine WG? 
 

Das assistierte WG-Wohnen bietet sehr gute 
Voraussetzungen für eine möglichst selbst-
bestimmte und eigenverantwortliche Lebens-
gestaltung und vielfältige Möglichkeiten zur 
Teilhabe an der Gesellschaft. Einzelinteres-
sen werden berücksichtigt und Gemein-
schaftsaktivitäten ermöglicht. 


