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Betreutes einzelwohnen 
friedrichshain-Kreuzberg

das team des BeW  
betreut Menschen … 

•	 mit	einer	chronischen	 
Alkoholabhängigkeit 

•	 im	eigenen	Wohnraum

•	 die	unter	ihrem	Alkohol-
konsum und bestehenden 
körperlichen Folgeerkran-
kungen und Schädigungen 
leiden und Hilfe benötigen

•	 die	an	ihrer	Lebenssituation	
etwas verändern möchten

•	 denen	es	schwer	fällt,	ab-
stinent zu leben und den 
Wunsch haben, zukünftig 
auf das Suchtmittel zu ver-
zichten

•	 die	neben	der	Alkoholab-
hängigkeit weitere Sub-
stanzen konsumieren, unter 
einer stoffungebundenen 
Sucht leiden oder andere 
psychische Erkrankungen 
aufweisen (Doppel- bzw. 
Mehrfachdiagnosen)

leistungsinhalte  

•	 Überleben	sichern

•	 Wohnraum	erhalten

•	 Koordination	aller	Hilfen

•	 Begleitung	zu	und	Unter-
stützung bei Ärzten und  
Behörden

•	 Hilfe	bei	der	Einrichtung	 
einer kontinuierlichen  
medizinischen Versorgung, 
gesundheitlicher und haus-
wirtschaftlicher Fürsorge

•	 Hilfe	zur	Schuldenregulie-
rung (u.a. Mietschuldner-
beratung)

•	 intensive	Bearbeitung	der	
Suchtproblematik

•	 Freizeit-	und	Gruppen-
angebote

•	 Anleitung	zur	Bewältigung	
der	alltäglichen	Lebens-
situationen

•	 Anleitung	zur	Selbsthilfe

Ziele des Betreuten  
einzelwohnens

•	 Hilfe	bei	der	Sicherung	eines	
menschenwürdigen	Lebens

•	 Verbesserung	der	aktuellen	
Lebenssituation

•	 Hilfe	zur	Erlangung	einer	
möglichst selbstständigen, 
zufriedenen und weitest-
gehend	abstinenten	Lebens-
führung

•	 bio-psycho-soziale	Stabili-
sierung

•	 Krankheitsprophylaxe/	
Rückfallprophylaxe

•	 individuelles	Training	absti-
nenter	Lebensweise

•	 Wiedererlernen	verloren-
gegangener Fähigkeiten und 
Nutzung / Mobilisierung vor-
handener Ressourcen

das BeW arbeitet  

•	 mit	professionellen	Be-
treuerinnen und Betreuern 
mit fachgerechtem Studi-
um der Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik und vielfältiger 
Spezialisierung

•	 im	Bezugsbetreuungs-
system

•	 in	Einzel-	und	Gruppen-
gesprächen

•	 hauptsächlich	aufsuchend	
meist im eigenen Wohn-
raum

•	 als	niedrigschwelliges	 
Angebot auch für nicht ab-
stinente Alkoholiker

•	 nach	bewährten	praxis-
orientierten Methoden der 
soziotherapeutischen  
Betreuungsarbeit

•	 vertraulich	im	Umgang	mit	
allen Informationen

•	 nach	den	Kriterien	des	
kontinuierlichen Qualitäts-
managementverfahrens 
DIN EN ISO 9001:2008

Betreutes einzelwohnen  
für chronisch mehrfach beeinträchtigte  
Alkohol- bzw. Mehrfachabhängige

Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage der §§ 53 ff,  
SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.




