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Freizeit – freie Zeit Arbeitswelt

Freizeit, das bedeutet Zeit zu haben, Dinge aus

Freude an der Sache zu tun, frei von Verpflich-

tungen zu sein und vielleicht sogar, neue Fähig-

keiten und Interessen zu entdecken. Je nach 

Neigung werden die unterschiedlichsten Freizeit-

programme zusammen mit den Klienten ent-

wickelt und begleitet. Weiterhin können regel-

mäßig spezielle Seniorenangebote in Anspruch 

genommen werden.

 

Die Teilnahme an all diesen Aktivitäten ist 

freiwillig - niemals verpflichtend.

Der LWL-Wohnverbund unterstützt sie in beson-

derem Maße bei der individuellen Ausgestaltung 

ihrer Freizeitinteressen.

Die Angebote des LWL-Wohnverbundes stehen allen 

Klientinnen und Klienten sowie externen Interessier-

ten, die einen Anspruch auf Leistungen des 

SGB XII haben und keine anderen Beschäftigung-

sangebote wahrnehmen können, offen. Neben dem 

Arbeitstraining stehen der Erhalt und die Verbes-

serung von sozialen, kognitiven, emotionalen und 

lebenspraktischen Fähigkeiten im Vordergrund. Je 

nach individueller Beeinträchtigung, Belastbarkeit 

und Interesse wird den Beschäftigten eine differen-

zierte Tagesstruktur geboten. Schwerpunkte liegen 

im Garten- und Produktionsbereich, in der Holz-

verarbeitung, Fahrradwerkstatt, Bewohnerkantine, 

Kreativwerkstatt und in der Hauswirtschaft. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung erhalten 

in der Tagesförderstätte ein kognitives, soziales und 

lebenspraktisches Training u. a. durch Reittherapie, 

Physiotherapie, Gestalttherapie und im hauswirt-

schaftlichen Bereich.

Ergänzt wird dies durch kreativmusische und bewe-

gungstherapeutische Angebote.

Zudem besteht die Möglichkeit, an einem gezielten 

Arbeitstraining teilzunehmen, was die Vorbereitung 

auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt zum Ziel hat.
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LWL-Wohnverbund Lengerich

Der LWL-Wohnverbund Lengerich

stellt sich vor



Der LWL-Wohnverbund Lengerich betreut Frauen 

und Männer mit einer chronisch psychischen Erkran-

kung, Abhängigkeitserkrankung oder einer geistigen 

Behinderung. Die Klientinnen und Klienten können 

verschiedene Wohnformen mit unterschiedlicher 

Betreuungsintensität und differenzierte Arbeits- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen.

Mit der LWL-Klinik Lengerich, dem  LWL-Pflege-

zentrum Lengerich und dem LWL-Wohnverbund 

Münster stehen qualifizierte Kooperationspartner 

zur Verfügung.

Neben zahlreichen übergreifenden Diensten unter-

stützt u. a. die pädagogische Fachberatung multi-

professionelle Teams in ihrer Arbeit. Auch einzelne 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Klientinnen 

und Klienten können diese Beratung nutzen.

Das interne Qualitätsmanagement zielt darauf ab, 

eine gelebte Qualitätskultur sicherzustellen, weiter-

zuentwickeln und zu kommunizieren.

Die Fortbildungsbeauftragte des Wohnverbundes 

erstellt und vernetzt Fort- und Weiterbildungs-

angebote.

Willkommen

Die Begleitung im Wohnverbund ermöglicht es 

den Klientinnen und Klienten u. a.  vorhandene 

Fähigkeiten zu erhalten und auszubauen sowie am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die gemein-

sam entwickelten Betreuungsziele orientieren sich 

an den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen 

der Einzelnen.

Das Leben in einer Wohngruppe ist für Menschen 

geeignet, die in ihren Fähigkeiten (vorübergehend) 

so eingeschränkt sind, dass das Leben in einer 

eigenen Wohnung einen erheblichen Verlust an 

Lebensqualität für sie bedeuten würde.

Die Wohnmöglichkeiten befinden sich an unter-

schiedlichen Standorten innerhalb des Stadtgebietes 

von Lengerich einschließlich des LWL-Klinik 

Geländes.

Die Unterstützung variiert von der intensiven 

Begleitung in geschützten Wohngruppen über 

konzeptionell unterschiedlich ausgerichtete Wohn-

formen bis hin zum Wohnen in Appartements für 

alle drei Personenkreise.

Leben in einer Wohngruppe

Für Menschen, die in ihrem Alltag Unterstützung 

benötigen, aber dennoch in der Lage sind, in den 

eigenen vier Wänden ein weitestgehend unabhängi-

ges und selbstbestimmtes Leben zu führen, bietet der 

LWL-Wohnverbund das „Ambulant Betreute Wohnen“ 

an. Die Klientinnen und Klienten leben allein, als Paar 

oder in Form von Wohngemeinschaften in selbst 

angemieteten Wohnungen. Je nach individuellem 

Bedarf werden sie durch eine Bezugsbetreuung in 

unterschiedlichem zeitlichem Umfang bei der Alltags-

bewältigung unterstützt. Dies kann durch die Beglei-

tung bei Behördenangelegenheiten, bei der Gestal-

tung sozialer Beziehungen, beim Erhalt eines Arbeits-

platzes oder Aufbau einer Tagesstruktur sowie beim 

Umgang mit der Erkrankung erfolgen. In dieser 

ambulanten Wohnform werden innerhalb des Stadt-

gebietes von Lengerich und Emsdetten rund 100 

Frauen und Männer durch den LWL-Wohnverbund 

betreut.

Spezielle Appartementhäuser können dem Wunsch 

nach einem Leben in einer Hausgemeinschaft 

entsprechen. 

Ein weiteres Angebot stellt das „Betreute Wohnen 

in Familien“ dar. Erwachsene Menschen mit Behin-

derung, die aufgrund ihrer Einschränkung nicht 

selbstständig leben können, erhalten innerhalb dieser 

Wohnform die notwendige Betreuung in einer Familie.

Leben in den eigenen vier Wänden

Ansprechpartner für Aufnahme-

anfragen 

Thomas Kneifel

Tel.: 05481 12-595

E-Mail: thomas.kneifel@wkp-lwl.org

Einfach abwarten? 

Bin ich stark genug?

Nein, ich handle heute!

Ja, ich habe die Kraft!Ja, ich habe die Kraft!
Schaffe ich das überhaupt? 

Klar, ich hab noch viel vor!Klar, ich hab noch viel vor!Klar, ich hab noch viel vor!
Ich kann nicht mehr.

Doch, ich kann es schaffen!

Wege aus der Krise – 
wir fi nden sie 
gemeinsam
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen.

Seelische Probleme verlangen persönliche Hilfe. Darum gibt es uns: 
Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen bietet in über 100 Einrich-
tungen spezialisierte, wohnortnahe Behandlung und Betreuung – 
für den richtigen Weg aus der Krise.

www.lwl-psychiatrieverbund.de
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Leiterin der LWL-Wohnverbünde

Lengerich und Münster

Ilona Zygowski

Tel.: 05481 12-368

E-Mail: ilona.zygowski@wkp-lwl.org

Ansprechpartner für Aufnahme-

anfragen 

Lars Drechsler

Tel.: 05481 903919-23

E-Mail: lars.drechsler@wkp.lwl-org


