WOHNHEIM MIT ASSISTENZ

Im Dienste von Menschen mit
einer Behinderung.

Das Angebot «Wohnen mit Assistenz» der Stiftung RAZ, Regionales Arbeitszentrum
Herzogenbuchsee, richtet sich an Menschen mit einer leichten geistigen oder
psychischen Beeinträchtigung, welche in einer eigenen Wohnung leben möchten.
Es ist für BewohnerInnen gedacht, die unabhängig von ihrer Beeinträchtigung
aufgrund ihrer Persönlichkeit und sozialen Kompetenzen lediglich eine punktuelle
Begleitung und Beratung sowie Unterstützung in Alltagsfragen benötigen.

Unsere Angebote:
■ Beratung ■ Begleitung ■ Unterstützung ■ Organisieren ■ Überwachen ■ Weiterleiten

WOHNHEIM MIT ASSISTENZ

Das Angebot richtet sich an erwachsene Menschen

■ die mit einer leichten geistigen oder psychischen Beeinträchtigung nur situativ Unterstützung brauchen.

■ die ein Mindestmass an Selbstständigkeit in sämtlichen Lebensbereichen haben, wie z. B. selbstständig einen
Haushalt führen (Einkäufe/Kochen/Reinigung/Körperpflege etc.).
■ die jeweilige Hausordnung akzeptieren und einhalten.

■ die bereit sind, mit einer Assistentin zusammenzuarbeiten bzw. mitzuwirken und sich unter den vorgängig festgelegten
Zieldefinitionen begleiten und unterstützen zu lassen.
■ die keiner ständigen Aufsicht bedürfen.

■ die in einer Tagesstruktur sind. Jeder Bewohner arbeitet vorwiegend im RAZ Herzogenbuchsee, wobei es aber auch
möglich ist, ausserhalb des RAZ einer Arbeit nachzugehen.
■ die für ihr Leben Verantwortung übernehmen können.
■ die frei von illegalen und möglichst unabhängig von legalen Drogen sind.
■ die in Wohngemeinschaften die Bereitschaft mitbringen, sich einzufügen.
Das Angebot umfasst diese Leistungen
Die Leistungen setzen da an, wo Beratung und praktische Unterstützung, aber auch Vermittlung und Organisation gefragt
sind. Dabei sind unsere Angebote auf die Wünsche und Ziele der Bewohner individuell und flexibel abgestützt. Die Begleitung
beläuft sich durchschnittlich auf 1 bis 2 Std./Woche. Mit vereinbarten Fördermassnahmen werden die Weiterentwicklung
und Erhaltung der Selbständigkeit in den lebenspraktischen Bereichen, der sozialen Fähigkeiten und einer sinnvollen
Freizeitgestaltung angestrebt. Die Betreuung wird das ganze Jahr sichergestellt, nachts besteht jedoch kein Pikettdienst. Bei
Krankheit und in ausserordentlichen Situationen ist die Nothilfe durch das RAZ sichergestellt. Wohnen mit Assistenz kann in
verschiedenen Wohnformen stattfinden. Als Wohnangebot in einer eigenen Wohnung, mit dem Partner zusammen oder in
einer Wohngemeinschaft.
Wir begleiten und beraten u.a. in folgenden Bereichen:
■ Wohnung: Suche, Gestaltung, Einrichtung, Haushaltführung
■ Kostenregelung: Taschengeld/Kostgeld
■ Kontakte: Beratung und Vermittlung, in seltenen Fällen auch Begleitung
■ Psychosoziale Begleitung: Beratung in Krisen- und Konfliktsituationen, wo nötig Triage
■ Freizeitgestaltung: interne und externe Angebote, Teilnahme in der Regel selbstständig
■ Medizinisches: Überprüfung der korrekten Handhabung der Medikamente
■ Wäschepflege: selbstständig, es besteht jedoch die Möglichkeit, diese in der Zentralen Wäscherei des RAZ waschen zu lassen.
Wohnangebot/Wohnräume:
Die Studios/Wohnungen werden im Zentrum von Herzogenbuchsee vom RAZ gemietet. Die Bewohner können ihre eigenen
Möbel, Hausrat, Bettwäsche etc. mitnehmen. Auf Wunsch stellt das RAZ die Einrichtung zur Verfügung. Dienstleistungen wie
erweiterte Grundreinigung, Wäschebesorgung, Reparaturen übernimmt das RAZ. Hilfeleistungen, die über den Assistenzrah-

Struktur des Aufenthaltes
■ Unbefristeter Pensionsvertrag, unter Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist beidseitig kündbar
■ Regelmässige Standortgespräche
■ Die Bewohner werden jährlich in der Roes-Skala erfasst und bezahlen den entsprechenden kantonalen Ansatz.
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men hinausgehen, werden gemäss speziellem, internem Dienstleistungsangebot zusätzlich verrechnet.

