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Bau di r
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Sprungbrett
ins  Leben
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„Man fühlt sich bei den Bezugsbe-

treuerInnen wohl, weil man ihnen 

alles sagen kann. Einmal geht’s 

bergauf, einmal geht’s bergab.“ K.P.

„Die BetreuerInnen sind ein gutes 

Team, es ist ein Miteinander und 

kein Gegeneinander! Es ist ein 

schönes Arbeitsklima!“ K.F.

„Die Zusammenarbeit mit den Betreu-

erInnen ist nicht immer leicht, aber 

sie macht Spaß. Meine Wünsche wer-

den ernst genommen, das ist einfach 

cool.“ K.F.

„Es ist immer was los, weil wir sehr unterschiedlich sind.“ K.P.
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Neun Junge Erwachsene wohnen unter einem Dach, 
zwei BewohnerInnen leben in Trainingswohnungen ganz 
in der Nähe.

Wenn sich das Zusammenleben schwierig gestaltet, set-
zen sich alle an einen Tisch. Die Regeln werden gemein-
sam erarbeitet. Mitsprache und Mitbestimmung sind fixe 
Bestandteile des Alltags.

Es wird an Themen gearbeitet, die ein selbstbestimmtes, 
eigenverantwortliches Leben ermöglichen. In der Wohn-
begleitung werden Instrumente des personenzentrierten 
Denkens und Arbeitens genützt.

Die in der Nähe befindlichen intensiv teilbetreuten Trai-
ningswohnungen sind eine wichtige Station auf diesem 
Weg.

Unsere Trainingswohnungen existieren nunmehr seit 
vielen Jahren. Einige BewohnerInnen wurden und wer-
den seitdem dort betreut und das Konzept des„sanften 
Übergangs“ vom Leben in einer Wohngemeinschaft in 
eine weniger intensiv betreute Wohnform hat sich 100 
% bewährt.

Zielgruppe: junge Erwachsene
Unterstützungsform: vollbetreut, teilbetreut intensiv

„"Bau dir dein Sprungbrett ins Leben“

„Es ist immer was los, weil wir sehr unterschiedlich sind.“ K.P.
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Life is like riding a bicycle. 
To keep your balance you must 

keep moving.
Albert Einstein

Wohnverbund Simons
Simonsgasse 8-12/4/1-3

1220 Wien
Telefon: +43-1-774 88 13

simons@balance.at
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