
Gemeinschaftliches 
Wohnen 
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Die Lebenshilfe Auerbach ist ein 
anerkanntes  soziales Dienstleis-
tungsunternehmen im Vogtland. 
Dabei sind wir nicht nur verläss-
licher Arbeitgeber für rund 150 
Beschäftigte, sondern gleich-
zeitig auch ein konfessionsloser 
Fachverband und Elternselbsthil-
feorganisation.

Seit 1990 unterstützen und be-
gleiten wir Menschen mit unter-
schiedlichen Einschränkungen 
und verschiedener Altersstufen. 

Unser Angebot umfasst gemein-
schaftliches Wohnen für Erwach-
sene, eine Wohnpflegeeinrich-
tung  und  zwei Wohnstätten für 
Kinder- und Jugendliche. 
Ergänzt wird dies durch eine 
breite Palette ambulanter Dienst-
leistungen.
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Haus „Rosengarten“

Haus „Tom Mutters“

Außenwohngruppe „Mühlgrün“

Außenwohngruppe „ZEBRA“

Außenwohngruppe „Siegelohplatz“
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In unseren Einrichtungen des gemein-
schaftlichen Wohnens finden Menschen 
ein Zuhause, denen ein selbstständiges 
Leben aufgrund ihres Handycaps noch 
nicht bzw. nicht mehr möglich ist. 
Stadtnah- oder ruhig gelegen, mit inter-
ner Tagesbetreuung oder hohem Maß an 
Selbstständigkeit - wir können dabei auf 
viele Wünsche unserer Klienten eingehen. 
Kleine  Wohngruppen, mit vier bis ma-
ximal acht Personen, sorgen für eine fa-
miliäre Atmosphäre. Jedes Haus bietet 
moderne und helle Einzel- oder Doppel-
zimmer mit einer Grundmöblierung. Die-
ser private Bereich kann zusätzlich durch 
eigene Einrichtungsgegenstände indivi-
duell gestaltet werden.
Unsere Wohnangebote stehen allen Men-
schen mit einer Einschränkung, unabhän-
gig von sozialer Herkunft oder Religion,  
offen.aussetzungen:

Gemeinschaftliches Wohnen heißt auch: 
• kleine Wohngruppen mit viel  

Individualität 
• großzügige Gemeinschaftsbereiche 

mit Küche

Je nach Assistenz- und Unterstützung-
bedarf stehen im gemeinschaftlichen 
Wohnen verschiedene Angebote zur Ver-
fügung. 
In den Häusern „Rosengarten“ in Auer-
bach und „Tom Mutters“ in Grünbach 
wird eine Ganztagsbetreuung gewähr-
leistet. Die Außenwohngruppen bieten 
eine stundenweise Assistenz in Kombina-
tion mit einem hohen Maß an Eigenver-
antwortlichkeit.
Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, je-
den Einzelnen - soweit wie möglich  - 
Schritt für Schritt unabhängiger von 
fremder Hilfe zu machen. Ganz individu-
ell sollen bestehende Kompetenzen sta-
bilisiert und neue  entwickelt werden, um 
so eine aktive Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben zu ermöglichen. 
Unsere qualifizierten Mitarbeiter assis-
tieren, beraten und begleiten bei diesem 
Prozess.L

Leistungen gemeinschaftliches Wohnen:
• teilweise interne Tagestruktur
•  Förderung der wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft

• Befähigung zu einer möglichst 
selbstbestimmten und eigenverant-
wortlichen Lebensplanung


