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Ambulant 

Betreutes 

Wohnen 

 

 

Wir über uns: 
 
Der Baden-Württembergische 
Landesverband für Prävention und 
Rehabilitation gGmbH (bwlv) ist größter 
Träger der Suchtkrankenhilfe in Baden-
Württemberg. 
In unseren Beratungsstellen und  
Fachkliniken arbeiten Teams mit 
kompetenten Fachleuten aus 
verschiedenen Berufsfeldern, wie 
Sozialpädagogik, Psychologie, Medizin 
und Verwaltung. 

Leistungen im Rahmen des 

Ambulant Betreuten Wohnen 
 
 

� Hausbesuche 
� Stabilisierende Maßnahmen bzgl. 

Suchtmittelabhängigkeit 
� Hilfen und Anleitung zur 

Haushaltsführung 
� Begleitung außerhalb der eigenen 

Wohnung 
� Hilfen bei Umzug und/oder 

Wohnraumgestaltung 
� Hilfen im praktischen Leben, z.B.: 

-finanzielle und behördliche 
Angelegenheiten 
-Gesundheitsförderung 

� Aufsuchende Hilfen bei der 
Lebensgestaltung, z.B.: 
-Tagesstrukturierung 
-Lebensplanung 
-Krisenintervention 
-Freizeitgestaltung 

� Unterstützung bei Institutionen 
betreffenden Alltagsangelegenheiten 

� Gespräche mit Angehörigen, evtl. 
Arbeitgebern 

 
Leistungsträger 

 
Die Eingliederungshilfe des Schwarzwald-
Baar-Kreis übernimmt die Kosten des ABW. 

 
Wir unterliegen der 

gesetzlichen Schweigepflicht! 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Ambulant Betreutes Wohnen 

 
ist ein ambulantes Hilfsangebot zur Förderung der 
selbstständigen Lebensführung für chronisch 
suchtkranke Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis. 
 
Zielgruppe 

 
des ABW sind erwachsene Frauen und Männer mit 
Suchtproblemen (insbesondere Alkohol, Medikamente 
und illegale Drogen), die Hilfeanspruch nach § 53 
SGB XII haben und 
 
� nach einer (oder mehreren) stationären und/oder 

ambulanten Therapien eine weitere Begleitung 
und Betreuung benötigen. Die Hilfe erfolgt in der 
Regel nach einer abgeschlossenen ambulanten 
Nachsorgebehandlung und ist von dieser 
abzugrenzen. Sie soll einen Rückfall verhindern 
und die Selbständigkeit fördern. 
 

� zur Zielgruppe der langjährig Abhängigen und 
Substituierten gehören, die einer ambulanten 
Betreuung bedürfen, um ihr Leben weitestgehend 
selbst zu gestalten, dazu aber einen Hilfebedarf 
für eine eigenständige Lebensführung in der 
eigenen Wohnung aufweisen. Diese sollte 
stabilisiert werden und eine Verschlechterung soll 
verhindert werden. Mittelfristig sollen diese 
Personen an die Selbständigkeit herangeführt 
werden. 

 
Die Personen sollen über ein Mindestmaß an 
Selbstversorgungsfähigkeit verfügen und in der Lage 
sein, bei regelmäßiger Betreuung ihren 
Lebensbereich selbstständig zu gestalten. 
Zudem sollen die Klienten über eigenen Wohnraum 
verfügen. 
 

Ziele des  
Ambulant Betreutes Wohnen 

 
Übergeordnetes Ziel des ABW ist, die Klienten 
zu einer selbstständigen Lebensführung, 
unabhängig von stationärer, teilstationärer und 
ambulanter Hilfe, zu befähigen. 
 
Die 4 Ebenen der 
Zielkategorisierung 

 
Stabilisierung des psychischen Zustandes 
und der Suchtproblematik 
 
Eine dauerhafte Abstinenz von Suchtmitteln ist 
nicht immer möglich, bei der 
Substitutionsbehandlung im Bereich der 
Drogenabhängigkeit auch nicht zielgerichtet.  
Ziel des ABW soll eine gesundheitliche 
Stabilisierung sein, welche die individuelle 
Suchtgeschichte berücksichtigt und die 
Vermittlung in adäquate medizinische Hilfen 
sicherstellt. Je nach Verfassung des Klienten 
sollte ein Antrag auf Pflegeeinstufung in 
Betracht gezogen werden und die geltenden 
Leistungen in Anspruch genommen werden. 
 
Integration in Arbeit 
 
Arbeit wird als wichtiger Bestandteil zur Teilhabe 
an der Gesellschaft betrachtet. Vor diesem 
Hintergrund kann die Wiedereingliederung in 
den ersten aber auch zweiten Arbeitsmarkt als 
bedeutsam betrachtet werden. Sind  die 
Voraussetzungen für eine Rückkehr in das 
Berufsleben gegeben, können bestehende 
Kooperationen mit dem Jobcenter bzw. der 
Agentur für Arbeit hier für genutzt werden, um 
einen Weg in die erneute Erwerbstätigkeit zu 
ebnen. 

Freizeitgestaltung und soziale Bezüge 
 
Zu einer befriedigenden Lebensgestaltung 
gehört die sinnvolle Beschäftigung in der 
Freizeit. Der Zugang zu Freizeitangeboten 
soll Klienten ermöglichen, Anreize und 
Anregungen zur selbständigen 
Freizeitgestaltung zu erfahren. Positive 
Auswirkungen auf die Alltagsstrukturierung 
und Lebenszufriedenheit sind hier möglich. 
Vorhandene soziale Bezüge (Familie, 
Freunde) sollen gestärkt werden bzw. ein 
suchtmittelfreies Milieu geschaffen werden. 
 
Wohnen und wirtschaftliche Situation 
 
Vorrangig ist bei Bedarf den Erhalt des 
Wohnraums zu klären sowie notwendige 
Unterstützung im Rahmen der 
Haushaltsführung. 
Die wirtschaftliche Situation des Klienten 
ist im Einzelfall zu klären und kann von 
Hilfen zur Schuldenregulierung bis hin zu 
Kompetenzvermittlung im Bereich des 
Geldmanagements liegen. 
 
Die zielführenden Inhalte des ABW 
werden individualisiert abgestimmt und 
an die Bedürfnisse des Hilfeempfängers 
angepasst. Sie können dadurch einen 
begleitenden wie auch unterstützenden 
Charakter haben. Die Fallführung, die 
u.a. die Koordination und Abstimmung 
der Hilfen beinhaltet, liegt bei den 
Mitarbeiter/-innen des bwlv. 
 

 

  


