Lage:

Anfahrt und Kontakt

Altglashütten
liegt
im
südlichen
Schwarzwald und ist bekannt als
Erholungsgebiet. Umgeben von drei
malerischen Seen, dem Windgfällweiher, dem Schluchsee und dem
Titisee, die zu sportlichen Aktivitäten
einladen. Hier dürfen Sie auch einfach
nur Ihre Seele baumeln lassen. Gerne
können Sie auch den Gipfel des
Feldberges erklimmen.
Unser Wohnheim steht am Rande
des Ortsteils Altglashütten das ca. 600
Einwohner zählt. Das Ortszentrum liegt
auf ca. 990 Höhenmetern.

Haus Altglashütten
Waldstraße 1, 79868 Feldberg
 07655 933396-10
 07655 933396-99
@ altglashuetten@bw-lv.de

Durch gute Anbindung an das örtliche
Verkehrsnetz können Sie umliegende
Ziele, wie Freiburg, gut erreichen.

Stand: August 2021

https://www.bw-lv.de/fachkliniken/haus-altglashütten

Träger:
Baden-Württembergischer Landesverband
für Prävention und Rehabilitation gGmbH

Sozialtherapeutisches
Wohnheim
für Menschen mit
chronischer
Alkoholerkrankung

Wer kommt zu uns?

Was macht uns aus?
eimat



wer einen begleiteten Rahmen zum
Wohnen braucht



wer mit uns ein Vorstellungsgespräch
geführt hat



wer eine qualifizierte Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung abgeschlossen
hat



wer eine Kostenzusage des örtlichen
Eingliederungshilfeträgers oder eine
eigene Kostenübernahmeverpflichtung
als Selbstzahler vorlegen kann

bstinenz
nterstützung
tabilität
chtsamkeit
ebensqualität
agesstruktur
ruppenangebote

ebenswandel
rbeits- und Beschäftigungstherapie
tärke



wer die Bereitschaft bzw. Akzeptanz zu
unserem Abstinenzangebot hat



wer an unserem Wochenprogramm
oder einer anderen tagesstrukturierenden Maßnahme teilnimmt



wer Freude daran hat, sich in der Gemeinschaft tatkräftig mit seinen
Fähigkeiten einzubringen



wer mutig ist, einen neuen Weg in Abstinenz zu gehen

auswirtschaftstraining
berzeugung
oleranz
eamgeist
igenverantwortung
eue Perspektive

Wer sind wir?
Seit 1999 leistet unser Wohnheim, Haus
Altglashütten, Hilfe zur Eingliederung für
Menschen mit chronischer Alkoholerkrankung.
Wir bieten Ihnen eine Unterkunft, die es
ermöglicht, durch die Einbindung in feste
Tagesstrukturen Ihrem Leben wieder Inhalt und neuen Sinn zu geben.
Unsere 30 Bewohner*innen leben in
Einzelzimmern mit Bad. Das soziale
Zentrum bildet unser lichtdurchfluteter
Speisesaal, in dem auch die gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen werden.
Durch ein abstinentes Lebensumfeld und
professionelle Betreuung bieten wir Unterstützung bei Ihrer aktiven Lebensgestaltung. Unser Ziel ist es, dass Sie durch
individuelle Förderung und Begleitung
eine wachsende Selbstständigkeit in allen
Lebensbereichen erreichen. Dabei steht
Ihnen ein engagiertes und interdisziplinäres Team zur Seite.
Machen Sie sich selbst ein Bild.

