Behindertenhilfe

WOHNEN // ARBEIT // FREIZEIT
Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung
Behindertenhilfe Region Riedstadt
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KOMPETENTE BETREUUNG UND TEILHABE AM LEBEN //

01. VITOS
BEHINDERTENHILFE
Wir bieten differenzierte ambulante und stationäre Betreuungsangebote
für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung an. Unser Angebot
ist passgenau und individuell.
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Behindertenhilfe Riedstadt
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• Erfüllte Tage mit Struktur
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VITOS BEHINDERTENHILFE
Die Vitos Behindertenhilfe betreut Erwachsene sowie Kinder

lebenslang lern- und entwicklungsfähig sind. Deshalb ent-

und Jugendliche mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

wickeln wir stets passgenaue Angebote.

Das differenzierte Angebot umfasst heilpädagogische, pflegerische, medizinische und therapeutische Hilfen.
Unsere Bewohner und Klienten unterstützen wir indivi-

Auch für Menschen mit einem hohen Hilfebedarf sind
wir da. Der kann je nach individueller Lebensgeschichte und
Lebenssituation ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ge-

duell in den Bereichen:

rade für diese Menschen ist es nach unseren langjährigen

• Wohnen

Erfahrungen wichtig, eine an ihren Bedürfnissen und ihrem

• Alltagsgestaltung

aktuellen Entwicklungsstand orientierte Lebensgestaltung

• soziale Beziehungen

und Lebensplanung zu verwirklichen.

• Freizeit

Seit mehr als 25 Jahren arbeiten wir mit den uns an-

• Bildung

vertrauten Menschen, haben viele Erfahrungen gewonnen

• Arbeit und Beschäftigung

und besondere fachliche Kompetenzen aufgebaut. Insge-

• Gesundheit

samt betreuen wir in Hessen über 600 Menschen in stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten.

Besonders wichtig ist es uns, gemeinsam einen verläss-

Für unsere Klienten sind wir an 365 Tagen im Jahr rund

lichen und strukturierten Lebensalltag zu gestalten und zu

um die Uhr erreichbar. Unsere Rufbereitschaft garantiert

bewältigen. Wir sind davon überzeugt, dass alle Menschen

jederzeit schnelle und bedarfsgerechte Hilfe.

UNSERE ZIELE
Für jeden Bewohner und Klienten ein Maximum an indivi-

nes persönlichen Lebensstils. Die Anliegen und Äußerungen

dueller Lebensqualität erreichen – das ist unser Ziel. Deshalb

unserer Bewohner nehmen wir wahr, verstehen und akzep-

orientieren sich unsere Angebote am jeweiligen Menschen,

tieren sie. Die Entfaltung der Persönlichkeit bei Menschen

seinen aktuellen Bedürfnissen und Entwicklungsmöglich-

mit einer geistigen Behinderung folgt den gleichen ent-

keiten. Wir beziehen seine Lebensgeschichte mit ein. Damit

wicklungspsychologischen Prozessen wie bei allen Men-

schaffen wir die Voraussetzungen für die Entwicklung sei-

schen. Darauf basiert unser Betreuungskonzept.

Die Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Bewohner und Klienten:
Das sind die Orientierungspunkte für unsere Angebote, damit sie ein Maximum an
individueller Lebensqualität erreichen.
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02.BEHINDERTENHILFE
REGION RIEDSTADT
LEBENSRÄUME

ERFÜLLTE TAGE MIT STRUKTUR

WOHNEN

GESTALTUNG DES TAGES

Für die Bewohner und Klienten Orte zum Leben schaffen.

Unsere Bewohner und Klienten sollen jeden Tag abwechs-

Das verwirklichen unsere Fachkräfte und multiprofessionell

lungsreich, mit unterschiedlichsten Anregungen verleben.

zusammengesetzten Teams, indem sie

In den Wohngruppen, der Tagesförderstätte und durch spe-

• Wohnen und Leben individuell und so normal wie mög-

zialisierte Zusatzangebote können wir vielfältige und sehr

lich gestalten,

individuelle Förder-, Arbeits- und Beschäftigungsmöglich-

• Teilhabe sicherstellen,

keiten bereitstellen. Sie sind ein zentraler Baustein unseres

• Lebensfreude und Zutrauen vermitteln,

Betreuungskonzepts. Unsere Arbeit basiert auf entwick-

• persönliche Bedürfnisse und Neigungen wahrnehmen

lungspsychologisch fundierten Betreuungskonzepten. Da-

und berücksichtigen,
• heilpädagogische, therapeutische, medizinische und

rin werden unsere Fachkräfte und Teams regelmäßig durch
erfahrene Referenten geschult und fortgebildet.

pflegerische Hilfen in den Alltag integrieren,
• einen partnerschaftlichen und respektvollen Umgang
pflegen.

DIFFERENZIERTE ANGEBOTE
– INDIVIDUELL ABGESTIMMT
Die Bewohner und Klienten haben diese Möglichkeiten für

Sie gestalten Lebensräume, die
• für die Entwicklung jedes Bewohners offen sind,
• die Entfaltung von Kompetenzen ermöglichen, anregen,
fördern und unterstützen.

ihre Tagesgestaltung:
• Besuch einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM),
der von uns vermittelt und, wenn erforderlich, begleitet
werden kann.
• Besuch unserer Tagesförderstätte, die räumlich und personell vom Wohnbereich abgegrenzt ist. Der Besuch ist ganztags, halbtags oder stundenweise möglich. Unsere Tagesförderstätte können auch Menschen besuchen, die nicht
in unserer Einrichtung leben.
• Tagesgestaltung in der Wohngruppe für Bewohner, die
eine externe Tagesstruktur nicht besuchen möchten oder
können.
• Gelegenheit zur Teilnahme an Angeboten wie heilpädagogischem Reiten, Musiktherapie, tiergestützter Therapie,
kunsttherapeutischen und kunstpädagogischen Projekten.

Für die Bewohner und
Klienten Orte zum Leben
schaffen und ihre Tage
abwechslungsreich
gestalten – das ist unser
gemeinsames Ziel.

Teilhabe am
sozialen und
kulturellen Leben,
orientiert am
individuellen Maß,
bis ins hohe Alter
– das wollen wir
unseren Bewohnern und Klienten
ermöglichen.

ZEIT FÜR ERHOLUNG UND AKTIVITÄTEN

Unsere Erfahrungen zeigen, dass es gerade bei diesen Men-

FREIZEIT

schen entscheidend ist, die Unterstützung konsequent auf

Die Freizeitangebote bieten Raum und Zeit für

die Bedürfnisse und das Entwicklungsprofil des Einzelnen

• Entspannung und Erholung,

abzustimmen.

• individuelle Aktivierung und Anregung,
• soziale Begegnungen und gesellschaftliche Teilhabe.

Je individualisierter und personenbezogener die Angebote geplant und realisiert werden können, umso eher können die Bewohner und Klienten von einem möglichst hohen

Jeder Bewohner und Klient hat Gelegenheit, seine Freizeit

Maß an Autonomie und sozialer Teilhabe profitieren.

alleine, zu zweit, in kleineren und größeren Gruppen zu verbringen. Ausflüge, Urlaubsfahrten, der Besuch von kultu-

BETREUUNG IN ALLEN LEBENSABSCHNITTEN

rellen Veranstaltungen, Gaststätten und Cafés, sportliche

LEBENSGESTALTUNG IM ALTER

Aktivitäten und Bewegungsangebote, gemeinsame Einkäufe,

Unsere Bewohner und Klienten wollen wir in allen Lebens-

musische und künstlerische Angebote, Projekte, Bildungs-

phasen kompetent, zuverlässig und zugewandt betreuen.

angebote und Feste eröffnen Begegnungsmöglichkeiten

Niemand muss unsere Einrichtung verlassen, wenn er alt

und neue Erfahrungsfelder jenseits des Alltags. Um die Teil-

oder pflegebedürftig wird. Wir stehen zu unserer beson-

habe zu fördern, nutzen wir bereits bestehende Angebote

deren Verantwortung, auch während des letzten Lebensab-

und Infrastrukturen wie beispielsweise die von Vereinen.

schnitts. Für Senioren haben wir unser Angebot darauf ausgerichtet, ihnen einen weitestgehend selbstbestimmten,

MENSCHEN MIT HOHEM HILFEBEDARF

aktiven, würdevollen und individuell gestalteten „dritten

AUTONOMIE UND SOZIALE TEILHABE

Lebensabschnitt“ zu ermöglichen.

Besondere Kompetenzen haben wir uns in der Betreuung

Wir sind konzeptionell darauf ausgerichtet, altersbe-

von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einem

dingte Erkrankungen, erhöhte Pflegebedürftigkeit und De-

sehr hohen Hilfebedarf erworben.

menzprozesse qualifiziert zu begleiten.

Der hohe Hilfebedarf begründet sich entweder in einer

Bewährt hat sich bei der Sterbebegleitung unserer Be-

schweren geistigen Behinderung, zusätzlichen psychischen

wohner die Zusammenarbeit mit regionalen Palliative-Care-

Störungen, einem intensiven Pflegebedarf, weiteren Beein-

Teams. Mitarbeiter dieses Teams begleiten und behandeln

trächtigungen wie Körperbehinderungen, Sinnesbehinde-

unsere Klienten und Bewohner in Kooperation mit den

rungen oder einem sehr herausfordernden Verhalten.

Hausärzten zuverlässig rund um die Uhr.
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AUF DEM WEG ZUR INKLUSION

bedarf aufgenommen. Es handelt sich um Menschen, die

UNSERE WOHNSTÄTTEN

in anderen stationären Wohnformen nicht bedarfsgerecht

Auf dem Gelände von Vitos Riedstadt befinden sich fünf

betreut und gefördert werden können. Angeboten wird eine

Wohnstätten. In Trebur, Groß-Gerau und Erfelden betreiben

sehr individuelle Einzelbetreuung. Die HTI in Riedstadt ist

wir dezentrale Wohnstätten. Diese Einrichtungen sind ein

die erste ihrer Art in Hessen.

zentraler Baustein für die Integration unserer Bewohner.
Durch ihre Lage und Größe bieten sie gute Voraussetzun-

AMBULANTE DIENSTE

gen, um in der Nachbarschaft und Gemeinde akzeptiert zu

Ergänzend zu unseren Wohnstätten richtet sich das Betreu-

werden. Unsere Feste und Informationsveranstaltungen

ungsangebot der ambulanten Dienste an Menschen, die

finden guten Anklang und helfen, Berührungsängste ab-

noch zu Hause bei Angehörigen oder in einer eigenen Woh-

zubauen. Zu den örtlichen Vereinen und kirchlichen Orga-

nung leben. Wir unterstützen sie in allen Angelegenheiten

nisationen pflegen wir Kontakte, um die Teilnahme unse-

des täglichen Lebens und fördern konsequent ihre Kompe-

rer Bewohner am öffentlichen Leben zu fördern.

tenzen und Selbstständigkeit. In der Regel kommen wir
stundenweise zu unseren Klienten. Die Betreuung passen

HEILPÄDAGOGISCH-THERAPEUTISCHE
INTENSIVGRUPPE (HTI)

wir individuell an deren Wünsche und Bedürfnisse an.

In unserer HTI werden erwachsene Menschen mit geistiger

Wir unterstützen sie in allen Angelegenheiten des täglichen

Behinderung und außergewöhnlich hohem Betreuungs-

Lebens:
• Förderung und Weiterentwicklung von lebenspraktischen Fähigkeiten
• Tagesstrukturierung innerhalb und außerhalb der
Wohnung
• Eingliederung und Begleitung im Arbeitsumfeld
• Individuelle Freizeitgestaltung
• Stabilisierung ihrer physischen und psychischen
Gesundheit
• Förderung von Mobilität und Orientierung
• Lösung von Konflikten
• Vermittlung sonstiger Hilfen
Der Dialog auf Augenhöhe ist die Basis unserer Arbeit.

BETREUTES WOHNEN
Im ambulant Betreuten Wohnen leben Menschen mit geistigen, körperlichen oder Sinnesbehinderungen – alleine, als
Paar oder in einer Wohngemeinschaft. Grundlage ihrer Betreuung ist die individuelle Hilfeplanung. Diese wird gemeinsam mit den Klienten von unseren Fachkräften in Abstimmung mit den gesetzlichen Betreuern erstellt und

Mittendrin leben –

fortgeschrieben. Wir unterstützen bereits bei der Wohnungs-

mit passgenauer Unterstützung

suche. Klienten bereiten wir gezielt auf den Einzug in ihre

so selbstständig wie möglich

eigene Wohnung vor. Es ist uns besonders wichtig, dass
unsere Klienten in ihrem jeweiligen Wohnumfeld eine zuverlässige Betreuung erhalten und soziale Integration
erfahren.

BEGLEITETE ELTERNSCHAFT

BEGLEITETES WOHNEN IN FAMILIEN

Paare oder Alleinerziehende mit Kindern betreuen wir im

Im Rahmen des begleiteten Wohnens in Familien betreuen

Rahmen einer begleiteten Elternschaft. Sie kann bereits

wir erwachsene Menschen mit Behinderungen, die in Gast-

während der Schwangerschaft beginnen. Unsere Unter-

familien leben. Es ist eine Alternative zu anderen stationären

stützung setzt direkt im Lebensumfeld der Familie an. Ziel

oder ambulanten Wohnformen.

ist es, die vorhandenen Ressourcen der Familie und ihres

Das gemeinsame Leben mit der aufnehmenden Familie

Umfeldes zu erkennen, zu aktivieren und zu stärken. Für

und deren professionelle Betreuung durch unsere Fach-

familiäre und persönliche Probleme entwickeln wir ge-

kräfte sind die Basis für eine möglichst weitgehende Selbst-

meinsam Lösungsschritte. Die Eltern unterstützen wir bei

ständigkeit und aktive Teilhabe der Klienten am Leben in

der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und kooperieren

unserer Gesellschaft.

mit erfahrenen Anbietern der sozialpädagogischen Familienhilfe.

Wir beraten, begleiten, betreuen und fördern unsere
Klienten und ihre Gastfamilien individuell und zuverlässig.
Geeignete Familien finden wir für unsere Klienten.

TEILHABEASSISTENZ
Über die Teilhabeassistenz können unsere Klienten und

GEMEINSAM LEBENSQUALITÄT STEIGERN

Auftraggeber passgenaue Leistungen von unseren ambulanten Diensten beziehen. Beispielsweise können sie über

KOOPERATION UND PARTNERSCHAFTLICHE
ZUSAMMENARBEIT

ein „Persönliches Budget“ individuelle Unterstützungs-

Die Vitos Behindertenhilfe Region Riedstadt ist Teil eines

leistungen beziehen.

Netzwerkes und eingebunden in die regionalen Versor-

Zunächst werden Ziele, Maßnahmen und Stundenzahl
in einem Zielvereinbarungsgespräch ermittelt. Dann können
die jeweiligen Unterstützungsmöglichkeiten zeitnah und
flexibel erbracht werden.

gungsstrukturen. Wir sind in allen relevanten regionalen
Gremien und Konferenzen vertreten.
Angehörige und gesetzliche Betreuer sind für uns
wichtige Partner. Wir nehmen ihre Anliegen ernst.

Was das Leben so bringt: Ob ein Leben mit Kindern oder in Gastfamilien,
die Unterstützungsmöglichkeiten sind vielfältig.
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Bewährte Kooperationen mit anderen Organisationen des
Sozial- und Gesundheitswesens, Interessenverbänden sowie Freunden und Förderern ermöglichen die bedarfsgerechte Vermittlung von Hilfen, die wir selbst nicht erbringen können.

BERATUNG UND AUFNAHME
Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Anliegen. Wir beraten
Sie ausführlich, umfassend und persönlich.
Individuelle und soziale Erschwernisse wie Verhaltensauffälligkeiten, psychiatrische oder somatische Erkrankungen, erhöhter Pflegebedarf oder ein Unterbringungsbeschluss bzw. freiheitsentziehende Maßnahmen
nach § 1906 BGB sind keine Ausschlusskriterien für das
Erbringen unserer Leistungen.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ausgefüllte, erlebnisreiche Tage
in der Gemeinschaft
machen das Leben lebenswert.

VITOS TEILHABE – VITOS GMBH – LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN //

03.KOMPETENT FÜR MENSCHEN

Die Vitos Behindertenhilfe Region Riedstadt gehört zu Vitos
Teilhabe. Die Vitos Teilhabe gGmbH (vormals Vitos Kalmen-

VITOS KONZERN UND
LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

hof) ist eine Tochtergesellschaft der Vitos GmbH mit den

Die Vitos GmbH bündelt als strategische Unternehmens-

Betriebsstätten

holding zwölf gemeinnützige Unternehmen, darunter Vitos

Vitos Jugendhilfe

Teilhabe gemeinnützige GmbH. Der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV Hessen) ist Alleingesellschafter.

Vitos Behindertenhilfe.

Die Behandlung von Erwachsenen, Kindern- und Jugendlichen in psychiatrischen Kliniken bzw. Kliniken für foren-

Zum Unternehmen gehören stationäre, teilstationäre und

sische Psychiatrie ist Kernaufgabe des Vitos Konzerns. Mit

ambulante Jugendhilfeangebote, stationäre Angebote für

über 3.000 stationären/teilstationären Betten/Plätzen ist

geistig behinderte Kinder und Jugendliche, Wohnangebote

er Hessens größter Anbieter für die Behandlung psychisch

für geistig behinderte Erwachsene sowie eine Werkstatt für

kranker Menschen.

behinderte Menschen.

Körperlich erkrankte Menschen behandelt Vitos in seinen Fachkliniken für Neurologie und Orthopädie.

Vitos Teilhabe ist an verschiedenen Standorten in Hessen

Die begleitenden psychiatrischen Dienste richten sich

tätig. Der Sitz der Gesellschaft mit der zentralen Verwaltung

an Menschen mit einer seelischen Behinderung, die Behin-

liegt in Idstein.

dertenhilfe an Menschen mit geistiger Behinderung. Für
Jugendliche gibt es ein sozialpädagogisches Angebot.

Charaktere und
liebenswerte Eigenheiten machen das
Miteinander zu
spannenden Alltagsabenteuern.
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04.KONTAKT

Wir beraten Sie gern in allen Fragen, die Ihre individuelle
Situation betreffen. Sie erreichen uns unter:
Vitos Behindertenhilfe
Region Riedstadt

Neue Adresse ab 1. Januar 2017:

Philippsanlage 101

Adolf-Göbel-Straße 24

64560 Riedstadt

64521 Groß-Gerau

Regionalleitung:
Alexander Kurz-Fehrlé
Tel. 06158 - 183 - 531, alexander.kurz-fehrle@vitos-teilhabe.de

IHR WEG ZU UNS:

Behindertenhilfe

Lageplan

ANMERKUNG
Frauen und Männer sind uns gleich wert und wichtig. Aber das gleichzeitige Verwenden
weiblicher und männlicher Begriffe schränkt die Lesefreundlichkeit ein. Deshalb bitten wir
um Verständnis dafür, dass wir nur eine Form nutzen.

Vitos Teilhabe gGmbH
Geschäftsführerin: Edeltraud Krämer
Veitenmühlweg 10, 65510 Idstein
Tel. 06126 - 23 - 0
Fax 06126 - 23 - 211
info@vitos-teilhabe.de
www.vitos-teilhabe.de

