
Wohngesuch Köln  
 
Der Klient ist 21, männlich und hat die Diagnose Frühkindlicher Autismus. 
- es besteht kein Pflegegrad und auch noch kein Kontakt zu einem Träger 
 
Unterstützungsbedarf: 
Der Klient muss in der Strukturierung seines Alltags begleitet werden.   
Er kann seine Körperhygiene selbstständig übernehmen, muss aber daran erinnert werden. 
Essenszubereitung und allgemeine Versorgung kann der Klient nicht für sich selbst übernehmen. Der 
Klient kann sich beschäftigen, in dem er viel Zeit am Computer verbringt oder Sport macht, braucht 
aber permanente Beaufsichtigung da er große Weglauftendenzen hat. Es fällt ihm teilweise sehr 
schwer mit seiner Außenwelt zu kommunizieren und wirkt oft sehr abwesend und in einem traum-
ähnlichen Zustand, antwortet jedoch mit Verzögerung auf Fragen und Ansprachen. Nachts braucht 
der Klient in der Regel keine direkte Betreuung. 
 
Momentane Lebenssituation: 
Der Klient wohnt in seinem Elternhaus und hat (auf Grund von Corona 
pausiert) in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet.   
Er wird morgens von einem Abholdienst zur Arbeit gefahren und nimmt für den Rückweg 
selbstständig den Bus. Seine Freizeit verbringt der Klient größtenteils in seinem Elternhaus und 
nimmt gelegentlich an Freizeitangeboten von MoveAUT (unserem Verein für betreutes Wohnen) teil, 
z.b. LAN-Parties, Tanzaerobic oder Ausflüge. Der Klient scheint sehr interessiert an sozialen 
Kontakten zu sein und sich mit Menschen seines Alters umgeben zu wollen. Zusätzlich scheint es ihm 
wichtig zu sein eine Aufgabe zu haben die ihn fördert und fordert. 
 
Psychiatrie Aufhalte: 
Es gab vor mehreren Wochen einen Aufenthalt in der Psychiatrie da der Klient sehr unruhig war, und 
die Eltern Schwierigkeiten hatten mit ihm zurecht zu kommen. Momentan nimmt er das Medikament 
Risperidon ein. 
 
Gesuchte Wohnform: 
Ein stationär betreutes Wohnen mit Menschen seines Alters, bevorzugt auf Autismus spezialisiert 
aber nicht zwingend notwendig. Vorzugsweise mit einer Möglichkeit einer täglichen Tätigkeit 
nachzugehen. 
Suchradius: Deutschlandweit aber bevorzugt NRW und Bundesländer in der Umgebung 
Zeitpunkt: sobald wie möglich 
 
Kontaktperson: Sarah Maiwald, s.maiwald@moveaut-koeln.de (ich betreue den Klienten im Rahmen 
vom betreuten Wohnen)  
oder der Vater Massimo Vitali: vitali.max@gmail.com (der Vater spricht allerdings nur Englisch). 
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