
Die Fertigstellung des Bunten Hauses der Lebenshilfe steht bevor und damit auch die Eröff-
nung einer Wohngruppe für junge Erwachsene, die aufgrund ihrer Behinderung einen intensi-
ven Unterstützungsbedarf bei der Verselbständigung haben.  
Häufig stellen sich Eltern von jungen erwachsenen Menschen mit Behinderung die Frage, wie 
die Zukunft ihrer Kinder aussieht. Ein dauerhaftes Leben bei den Eltern ist in der Regel von 
beiden Seiten nicht gewünscht und wenig sinnvoll. Ein Umzug in eine besondere Wohnform 
ist ganz häufig nicht notwendig, weil die jungen Menschen dafür viel zu selbstständig sind. 
Der Sprung in eine eigene Wohnung ist jedoch mit vielen Unsicherheiten behaftet und stellt 
ganz oft eine Überforderung dar. Für diese Zielgruppe bieten wir unsere Wohngemeinschaft 
an. Wir bieten hier acht jungen Erwachsenen, insbesondere mit autistischen Verhaltenswei-
sen, im Alter zwischen 18 und 35 Jahren einen Platz in einer WG mit der großen Chance 
durch intensive Unterstützung von Mitarbeiter:innen des Ambulant Betreuten Wohnens auf 
das Leben in einer eigenen Wohnung vorbereitet zu werden.  
Jedem Mieter:in steht innerhalb der WG ein Appartement mit einem barrierefreien Bad zur 
Verfügung. Ein Teil dieser Appartements ist nicht nur barrierefrei, sondern auch rollstuhlge-
recht. Bis auf den Schrank können die Mieter:innen den Raum nach eigenen Wünschen ge-
stalten und einrichten. Die gemeinschaftlichen Räume bestehen aus einer Küche, in der zu-
sammen oder einzeln gekocht werden kann. Ein großer, modern eingerichteter Wohn- und 
Essbereich grenzt an die offene Küche. Bodentiefe Fenster und Türen laden dazu ein, sich auf 
den Balkon zu setzen und seinen Feierabend zu genießen. Waschmaschine und Trockner ste-
hen in einem Hauswirtschaftsraum der Allgemeinheit zur Verfügung.  
Es ist angedacht, in monatlichen Mieterrunden gemeinsame Freizeitaktivitäten zu planen und 
das Zusammenleben innerhalb der WG zu reflektieren. 
Da das Leben jedoch nicht nur aus Freizeit besteht, werden die Mieter:innen von unseren 
Mitarbeiter:innen bei allen Aktivitäten bezüglich ihrer schulischen und/oder beruflichen Aus-
bildung/Tätigkeit unterstützt. Auch die hauswirtschaftlichen Aspekte bleiben selbstverständ-
lich nicht unberücksichtigt. Wir begleiten bei Bedarf zu Ärzten und Behörden oder pflegen 
Kontakte zu rechtlichen Betreuern und Angehörigen. 
Solltet Ihr oder Sie sich von unserem Angebot angesprochen fühlen, steht Ihnen Frau Anja 
Schüttenhelm (Geschäftsfeldleitung Betreuung und Beratung) gerne unter 0203-280999-0 o-
der wohnen@lebenshilfe-duisburg.de für weitere Informationen zur Verfügung. 
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