
OASE  
Ein Wohnangebot für Menschen mit Behinderung 

in Falkensee

Alle unter
einem Dach

- Wohngruppe mit passgenauer ambulanter Betreuung 
    Start Anfang 2022
- Wohngruppe mit hohem Hilfebedarf (24 Stunden)
    Start Sommer 2022
- Wohngruppe für autistische Menschen

3 familiäre Wohngruppen (à 4 Personen) mit unterschiedlichen Bedarfen 



Behindert?
Na und!

In der OASE in Falkensee könnt Ihr mit passgenauer Unterstützung
 selbstbestimmt leben.

Ihr entscheidet selbst, wie Ihr wohnen wollt
und wie Ihr eure Tage / eure Woche gestaltet.

Ihr wohnt zu viert in einer WG und könnt ambulante Betreuung erhalten.
Erfahrene Fachkräfte helfen euch im Alltag und in der Freizeit.

Ihr könnt beim Einkaufen, Kochen, Waschen, Putzen, 
bei der Körperp� ege, Geldeinteilung usw… 

Unterstützung erhalten.
Wir können euch auch helfen, eine passende Arbeit zu � nden.

Für alle Fragen gibt es Jemanden, an den Ihr Euch wenden könnt.

So können wir zum Beispiel über Beziehungen und Freundschaften reden 
und bei Problemen gemeinsam nach Lösungen suchen.

Wenn Ihr mal Stress untereinander habt, dann 
können wir auch das zusammen klären.

Alle unter einem Dach - das Haus
JedeR hat ein eigenes Zimmer, 

welches selbst eingerichtet und gestaltet werden kann. 
Küche, Bad und Wohnzimmer sind voll ausgesta� et ( jedoch nicht voll-

ständig barrierefrei) und können gemeinsam genutzt werden.

Es gibt auch einen Garten, in dem die Freizeit verbracht werden kann,
 sowie einen Snoezelraum, der zum Entspannen einlädt. 

Supermärkte sind in der Nähe und sogar ein Kino.

Busse und der Bahnhof sind nicht weit weg.

Eine Oase für Erwachsene mit Autismus 
In der Oase können 4 junge Erwachsene mit frühkindlichem Autismus

 ein neues Zuhause � nden.

Die Wohngruppe für Menschen mit besonderer Wahrnehmung ist 
nach einem dafür geeigneten Raumgestaltungskonzept eingerichtet.

Individuelle Begleitung wird durch speziell quali� zierte
 und erfahrene Fachkräfte rund um die Uhr für ein 

selbstbestimmtes Leben angeboten.

Dein Interesse ist geweckt? 
Dann melde Dich bei uns!
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Kontakt Büro:
Tel.:  0331/70 47 67 - 0
Fax:  0331/70 47 67 19

Gregor-Mendel-Str. 2
14469 Potsdam

Registergericht Potsdam: HRB 30338 P
Steuernummer: 046/125/02310

Wie Ihr einen Wohnplatz bekommt?
Ihr stellt einen Antrag bei der Eingliederungshilfe des Sozialamtes.

Wir können gern dabei helfen!
Kontakt OASE:

0176/45 27 25 36Mob.:

Wer sind wir?
Wir sind Pusteblume gGmbH - Hilfe für Menschen 

mit besonderen Bedarfen.
Ein gemeinnütziger Träger der Eingliederungshilfe, der für individuelle 

Unterstützung und ein selbstbestimmtes Leben steht. 


