
Ambulant Betreutes Wohnen

Selbstbestimmtes Leben in und um 
Augsburg

Unser Ambulant Betreutes Wohnen richtet 
sich an erwachsene Menschen mit Behinde-
rung, die selbstständig und selbstbestimmt 
in der eigenen Wohnung leben möchten:

·  In unserer integrativen Wohnanlage in der  
   Adelheidstraße

·  oder in eigenen Wohnungen in Augsburg
   oder im Umland

Sie wünschen sich Unterstützung?

Unsere Mitarbeiter vereinbaren Termine mit 
Ihnen, um Ihnen bei der Bewältigung des 
Alltags behilfl ich zu sein.

Wir unterstützen Sie darin, möglichst selbst-
ständig und selbstbestimmt zu leben.

WOHNEN

Lebenshilfe
Augsburg

Lebenshilfe
Augsburg

Kontakt:

Gemeinschaftliches Wohnen
Bgm.-Rieger-Str. 2
86179 Augsburg

Telefon: 0821/8099830
Fax:     0821/80998350
E-mail: 
wohnheim@lebenshilfe-augsburg.de 

Ambulant betreutes Wohnen
Adelheidstraße 3
86179 Augsburg

Telefon: 0821/65041610
Fax:     0821/65 041611
E-mail: abw@lebenshilfe-augsburg.de  

Detaillierte Informationen über unsere 
Einrichtungen fi nden Sie unter 
www.lebenshilfe-augsburg.de 



entliche er ehrsmittel Bus  Straßen-
bahn  Ban  Friseur und Su ermär te liegen 
in unmittelbarer ähe.  

 
Tagbetreuung 

nser Angebot richtet sich an ersonen  die 
das Rentenalter bereits erreicht haben oder 
nur noch in Teilzeit arbeiten.  

ir bieten in unserem ohnheim eine an 
den besonderen Bed rfnissen on älteren 

enschen zugeschnittene Tagesstru tur.  

m ordergrund stehen dabei eine  
zielgru ens ezifische indi iduelle  
F rderung sowie Teilhabe in der esell-
schaft. 

  Ab ca. uni 2021 nnen wir in unserer 
   neuen ohnanlage in Augsburg -  
   ggingen barrierefreie und rollstuhl- 
   gerechte ohn lätze und zwei  
   erhinderungs flegezimmer anbieten. 
 
Sie haben nteresse an einem ohn latz  

ir freuen uns auf hren Anruf  
 
 
Gemeinschaftliches Wohnen in  
Außenwohngruppen 

nser Angebot richtet sich an Erwachsene 
mit einer geistigen und/oder mehrfachen 
Behinderung  die weitgehend selbstständig 
in einer leinen ru e leben m chten.  

n unseren zwei betreuten ohngru en in 
Augsburg  aunstetten bieten wir eweils 
f nf Einzelzimmer in ruhiger ohnlage.  

Gemeinschaftliches Wohnen im  
Wohnheim 

nser Angebot richtet sich an Erwachsene 
mit einer geistigen und/oder mehrfachen 
Beeinträchtigung  die eine durchgehende 
Begleitung  Assistenz und/oder flege auch 
nachts in Form einer achtbereitschaft  
durch unser ädagogisches Fach ersonal 
ben tigen. 

  n unserer ohnanlage in Augsburg -   
   aunstetten bieten wir 33 Einzelzimmer 
   in insgesamt ier ru en an. Alle immer  
   sind barrierefrei ausgebaut und eweils  
   zwei immern ist ein Badezimmer zu- 
   geordnet. ede ru e erf gt ber einen  
   emeinschaftsraum sowie eine che   
   eine Terrasse oder einen Bal on. 




