
 Haben Sie Interesse an einer Unter-
stützung oder haben Sie Fragen zum 
Betreuten Einzelwohnen? 
Dann wenden Sie sich an uns. 
Wir sind gerne für Sie da.

 Sprechen Sie mit:
Bastille – Gemeinsam sind wir stark e.V. 
Antje Bauerschäfer 
Waldeyerstraße 2 
10247 Berlin 
Tel.: (0 30) 29 35 03 80 
Fax: (0 30) 29 35 03 82 
E-Mail: a.bauerschaefer@bastille-gsws.de 
Internet: www.bastille-gsws.de

Mit freundlicher Unterstützung durch die

AOK Berlin-Brandenburg.

Betreutes Einzelwohnen (BEW)
Für Menschen mit Lernschwierigkeiten
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 Sie leben in der eigenen Wohnung oder
möchten in der eigenen Wohnung leben.

 Wir helfen Menschen mit Lernschwierig-
keiten bei Dingen, die sie nicht alleine 
können.

 Unsere Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu
helfen, dass Sie so selbstständig und 
selbstbestimmt wie möglich leben 
können.

 Hilfe kann heißen, dass Ihnen jemand
etwas zeigt oder jemand mit Ihnen Dinge 
zusammen tut.

 Die Art der Hilfe richtet sich nach dem
persönlichen Hilfebedarf. Das heißt, wir 
unterstützen Sie dort, wo Sie Dinge nicht 
alleine können. 
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir finden 
mit Ihnen heraus, wieviel Hilfe Sie beim 
Wohnen brauchen. Wir helfen Ihnen dort, 
wo Sie Hilfe brauchen.

 Dafür steht Ihnen eine bestimmte
Anzahl an Stunden pro Woche zur Ver-
fügung.

 Der Mitarbeiter hilft Ihnen zum Beispiel
beim Finden einer Wohnung, beim Ein-
kauf oder beim Arztbesuch. Er hilft beim 
Lesen und Schreiben, bei Anträgen oder 
zeigt Ihnen, was man in seiner Freizeit 
machen kann.

 Jeder Bewohner des BEW hat einen
festen Ansprechpartner (Bezugsbetreuer). 
Dieser besucht ihn 1 Mal oder öfter in 
der Woche. Er kommt zu Hause vorbei, 
er telefoniert mit ihm oder sie treffen sich 
im Büro des Bastille – Gemeinsam sind 
wir stark e.V.

 Neben den Einzeltreffen unternehmen
Sie viele Sachen zusammen, zum 
Beispiel Ausflüge, Sommerfeste und 
Urlaubsreisen.

 Wir bieten verschiedene Projekte an
(Theater, Fußball). Einmal pro Woche fin-
det ein Gruppenabend statt. Dann treffen 
sich Bewohner des BEW, um aktuelle 
Themen zu besprechen und um etwas 
gemeinsam zu unternehmen.

 Der BEW-Stützpunkt wird von vielen
Bewohnern oft zum gemeinsamen 
Kochen oder zu einem kleinen Plausch 
mit anderen Bewohnern und Mit- 
arbeitern genutzt.

 Wir betreuen vorrangig im Berliner Stadt-
bezirk Friedrichshain. Wohnen Sie in der 
Nähe, klären wir in einem persönlichen 
Gespräch, ob eine Betreuung möglich ist. 
Kurze Wege und gute Erreichbarkeit sind 
uns dabei wichtig.

 Bezahlt wird das BEW durch das Sozial-
amt. Jeder, der Hilfe durch das BEW 
erhalten möchte, muss beim Sozialamt 
einen Antrag stellen. Dort wird entschie-
den, welche Hilfe geeignet ist.

 Es ist auch möglich, das BEW in Form
des Persönlichen Budgets zu erhalten. 
Dann erhalten Sie Geld vom Sozialamt. 
Mit diesem Geld können Sie sich die Hilfe 
bei einem Träger (Verein) einkaufen.


