sich an dem Konzept Arbeit und Bildung und
berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse von
Menschen, die Schwierigkeiten im sozialen Umgang haben. Neben den Arbeitsgruppen Holz,
Verpackung und Montage, Dienstleistung und Intensivbetreuung wird der Treffpunkt Viereck mit
wöchentlichen Angeboten durch eine Arbeitsgruppe betrieben. Die Teilhabe am Arbeitsleben
mit der Beteiligung der Klienten an der Planung,
Durchführung und letztendlich am Erfolg ist eine
wichtige Voraussetzung Selbstwirksamkeit zu
erleben. Das Gefühl, gebraucht zu werden, trägt
zur Steigerung des Selbstwertgefühls bei.

EINRICHTUNGSBEIRAT
Der Einrichtungsbeirat wird von den Bewohnern
der Region Weilmünster gewählt. Er ist ein wichtiges Gremium der Bewohner. Alle wichtigen
Entscheidungen müssen dem Einrichtungsbeirat vorgestellt werden. Er beteiligt sich aktiv an

TAGESSTÄTTE 1 (40 Plätze)

den Vorbereitungen und der Durchführung von

Das zweistöckige barrierefreie Gebäude der Ta-

gemeinsamen Festen. Der Einrichtungsbeirat

gesstätte 1 befindet sich am Rande des Geländes

kümmert sich um Beschwerden oder besondere

der Vitos Klink Weilmünster. Im selbst gestalteten

Anliegen der Bewohner und vertritt diese. Die

Garten werden in Hochbeeten Tomaten, Radies-

Amtszeit beträgt 4 Jahre. Es sind zurzeit 7 Mit-

chen und anderes Gemüse angebaut. Den vier

glieder im Amt. Sie werden von zwei Vertrauens-

Arbeitsgruppen stehen jeweils eigene Räumlich-

mitarbeitern unterstützt. Der Einrichtungsbeirat

keiten zur Verfügung. Übergreifend gibt es Be-

trifft sich einmal im Monat und bei Bedarf an

wegungs-, Snoezelen- und Ruheräume sowie

zusätzlichen Terminen.

Vitos Teilhabe – Behindertenhilfe

REGION WEILMÜNSTER

Die Vitos Behindertenhilfe Region Weilmünster

dem Veranstaltungen, Fortbildungen, Feste und

eine Mal- und Kreativwerkstatt. Für Klienten die

ist in Weilmünster, Löhnberg, sowie im Landkreis

laufende Freizeitangebote stattfinden, wird von

unter 65 Jahren alt sind und nicht in einer WfBM

Wetterau in Friedberg tätig. Acht Wohnstätten

Beschäftigten der Tagesstätte mit Unterstüt-

beschäftigt sind, wird hier ein Angebot zu Arbeit

bieten 140 Menschen mit unterschiedlichen

zung der Mitarbeiter versorgt. Senioren können

Unterstützungsbedarfen ein Zuhause. Das Selbst-

ihren Alltag Zuhause verbringen und an Angebo-

bestimmungsrecht und das Recht auf Beteili-

ten der Seniorenbetreuung teilnehmen.

und Bildung gemacht. Es orientiert sich an den
Interessen und Kompetenzen der Beschäftigten.
Holz, Papier, Hauswirtschaft und Garten sind
einige Schwerpunkte der Tätigkeit. Eine Gruppe
widmet sich besonders der Arbeit in der Kreativund Malwerkstatt und stellt das beliebte Hexeoma-Geschirr her. Die Tagesstätte 1 organisiert
auch die aufsuchende Betreuung für Senioren,
die den Tag in der Wohnstätte verbringen.

Kontakt
Vitos Teilhabe gGmbH
Weilstraße 10
35789 Weilmünster
Regionalleitung
Tom Wäsche
Tel. 06472 - 60 - 420
Fax 06472 - 60 - 676

TAGESSTÄTTE 2 (40 Plätze)
Die Tagesstätte 2 nutzt für drei Gruppen das
Gebäude der ehemaligen Arbeitstherapie der

tom.waesche@vitos-teilhabe.de
www.vitos-teilhabe.de

gung des Einzelnen werden in allen Lebenssituationen besonders respektiert und gefördert.
Bei Entscheidungen werden die Bewohner stets

WOHNSTÄTTE LICHTERTAL

aktiv einbezogen. Die Privatsphäre und der Wille

Die Wohnstätte Lichtertal liegt am Ortsrand von

jedes Einzelnen werden von den Mitarbeitern

Weilmünster und ist von Wald umgeben. Die Ver-

respektiert. Für ein selbstbestimmtes Leben nach

kehrslage ist sehr ruhig. Hier leben 13 Frauen

den eigenen Bedürfnissen hat die eigenständige

und Männer in Einzel- und Doppelzimmern und

hauswirtschaftliche Betätigung, vom Einkaufen,

eine Hauskatze. Die familiäre Atmosphäre des

Essenkochen bis hin zur Wäschereinigung, so-

Hauses wird durch vertraute Mitarbeiter geprägt.

wie die Gestaltung der Wohnung und die Durch-

Die meisten Bewohner gehen einer Tätigkeit in

führung von Freizeitaktivitäten einen hohen

einer der beiden Tagesstätten nach. Für Ausflüge

Stellenwert. In Weilmünster können Menschen

und Einkäufe steht ein eigener Bus zur Verfügung.

Vitos Klink Weilmünster. Eine Gruppe hat ihren

mit Beeinträchtigung zwei Tagesstätten mit ver-

In der Gruppe wird gerne gemeinsam gekocht

Standort in Löhnberg. Die Betreuung orientiert

schiedenen Schwerpunkten zum Thema Arbeit

und die hauswirtschaftliche Versorgung selbst

und Bildung besuchen oder sich auf den Besuch

organisiert. Um fit zu bleiben, besuchen einige

einer WfbM vorbereiten. Der Treffpunkt Viereck, in

der Klienten regelmäßig ein Sportstudio.

WOHNSTÄTTE STETTINER STR. 18

WOHNSTÄTTE FRIEDBERG

Das ehemalige Einfamilienhaus für 6 Personen

Die Wohnstätte befindet sich am Rande der In-

liegt im selben Wohngebiet in Weilmünster und

nenstadt Friedberg auf dem Gelände der Johan-

fügt sich unauffällig in die umliegende Bebau-

nes-Vatter-Schule. Im Haus leben 16 Bewohner

ung ein. Leider ist das Haus nicht barrierefrei.

auf drei Etagen. Jede Etage verfügt über ein Wohn-

Die Räumlichkeiten sind sehr wohnlich einge-

zimmer, Esszimmer und ein Pflegebad. Die Küche

richtet und der große Garten wird gemeinsam

befindet sich im Erdgeschoss. Es werden nur Ein-

gepflegt. Selbstständigkeit und Eigenverantwor-

zelzimmer angeboten. Über das Wohnzimmer

tung wird hier gefordert und gefördert. Nicht im-

der unteren Etage gibt es einen Zugang zum ge-

mer ist ein Mitarbeiter anwesend. Die Klienten,

schützten Garten und eine großzügige Terrasse.

die hier leben, müssen sich unter Umständen per

Auf Grund des baulichen Zustandes des Gebäu-

Telefon selbst Unterstützung holen.

des wird ein Ersatzbau geplant. Mittlerweile
besuchen die meisten Bewohner unter 65 Jahren
die Tagesförderstätte der Behindertenhilfe Wet-

WOHNSTÄTTE FELDBERGSTRAßE

terau, so dass tagsüber fast ausschließlich Senio-

Die Wohnstätte Feldbergstraße wurde 2012 für

ren zu Hause sind. Auf Grund der schweren Be-

23 Personen fertiggestellt und liegt im süd-östli-

einträchtigungen der meisten Bewohner ist

chen Ortsteil von Weilmünster. Einfamilienhäuser immer wieder die Kreativität und Empathie der
und die ortsansässige Feuerwehr befinden sich in

Mitarbeiter gefordert, die Bewohner an allen

WOHNSTÄTTE BERGHEIM

hier einen besonderen Stellenwert. Dabei nutzen

direkter Nachbarschaft. Der Ortskern ist fußläufig Aktivitäten zu beteiligen und den Wunsch und

Die Wohnstätte Bergheim befindet sich auf dem

viele Bewohner die Möglichkeit, alleine die Ver-

gut erreichbar. Das Haus ist vollständig barriere-

Gelände von Vitos Weilmünster neben der Ka-

anstaltungen in Weilmünster aufzusuchen.

frei. Es gibt zwei Wohngemeinschaften, die über

Willen herauszufinden.

pelle. In dem ebenerdigen Bungalow befinden

einen eigenen Wohnraum mit Essbereich, und ei-

sich acht Einzelzimmer. Die Bewohner sind in

nem zusätzlichen Zimmer für Angebote für Seni-

den lebenspraktischen Fähigkeiten weitgehend

oren verfügen. Beide Wohneinheiten bieten einen Die Wohnstätte für 24 Personen wurde im April

selbstständig und haben viele Interessen in

eigenen Zugang zu einer geschützten Terrasse.

2018 eröffnet und befindet sich am Rande eines

sportlicher oder kultureller Hinsicht. Alle Be-

Es gibt neben den jeweiligen Pflegebädern wei-

Wohngebietes neben verschiedenen Einkaufs-

wohner verlassen tagsüber das Haus. Hier wird

tere Individualbäder. Die Einzelzimmer können

märkten. In der Nachbarschaft befindet sich eine

besonders auf die Bedürfnisse von Menschen

nach eigenen Vorstellungen und persönlichem

WfBM der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg. Der

mit herausforderndem Verhalten eingegangen,

Geschmack eingerichtet werden. Bei erhöhtem

Ortskern ist gut zu Fuß zu erreichen. Auf dem

die klare Regeln benötigen. Das soziale Mitein-

Pflegebedarf kann die Ausstattung pflegegerecht

großzügigen Grundstück befinden sich drei zwei-

ander, der Umgang mit Geld und die persönliche

angepasst werden. Jedes Zimmer ist mit einem

geschossige Gebäude, die sich um einen Patio

Lebensperspektive werden in vielen Gesprächen

TV-Anschluss versehen. In dieser Wohnstätte gibt

gruppieren. Es gibt zwei Wohnungen für sechs

thematisiert. Gemeinsam wird das großzügige

es die Möglichkeit, Menschen mit einem richter-

Personen, zwei Wohnungen für fünf Personen

Außengelände gepflegt und gestaltet.

lichen Beschluss für eine freiheitsentziehende

und zwei Einzelappartements. Alle Bereiche

Maßnahme zum eigenen Schutz ein Zuhause an-

sind barrierefrei. Die Wohnungen sind komplett

zubieten.

eigenständig. Sie haben einen eigenen Eingang,

WOHNSTÄTTE LÖHNBERG

WOHNSTÄTTE STETTINER STR. 11

WOHNSTÄTTE STETTINER STR. 14

einen eigenen Wohn-Essbereich mit einer Küchen-

Die Wohnstätte liegt in einem Wohngebiet von

Die Wohnstätte für 20 Personen liegt am Rande

zeile und einen unmittelbaren Zugang zu einer

Weilmünster. Der Ortskern von Weilmünster mit

eines Wohngebietes in Weilmünster, so dass

Terrasse oder einer Loggia. In jeder Wohnung

seinen Einkaufsmöglichkeiten ist fußläufig gut

der Ortskern mit seinen Einkaufsmöglichkeiten

gibt es einen Hauswirtschaftraum für die Wä-

zu erreichen. Es gibt einen großzügigen Garten

gut fußläufig zu erreichen ist. Die Einzel- bzw.

scheversorgung. Jedes Zimmer hat ein eigenes

zur gemeinsamen Nutzung. Das Haus ist nicht

Doppelzimmer verfügen jeweils über ein eigenes

Bad. Für die Pflege sind zusätzliche Pflegebäder

barrierefrei und nur bedingt für Menschen mit

Bad sowie einen Balkon. Vor dem Haus befindet

vorhanden. Die Tagesstätte 2 nutzt eigene Räum-

pflegerischem Bedarf geeignet. Es stehen über-

sich ein offenes Freigelände mit vielen Möglich-

lichkeiten für eine TS-Gruppe für 6 Besucher.

wiegend Einzelzimmer für die 26 Bewohner zur

keiten sich außerhalb des Hauses zu beschäfti-

Die meisten Bewohner waren vorher in einem

Verfügung. Jede der vier Etagen hat eine eigene

gen. Gerne sitzen hier die Senioren und schauen,

alten Klinikgebäude auf dem Krankenhausge-

Küche zur Selbstversorgung. Hier leben Men-

wer denn zu Besuch kommt. Die großzügigen

lände in Weilmünster untergebracht. Der Ab-

schen in verschiedenen Generationen zusammen,

Küchen haben sich nicht nur zum Treffpunkt für

schied vom alten Haus und der Umzug in das

so dass tagsüber für die Senioren immer ein An-

gemeinsames Kochen entwickelt, sondern auch

neue Zuhause, in dem endlich die Privatsphäre

gebot gemacht wird. Teilnehmen am Leben in

zu einem Ort, an dem die wichtigsten Gespräche

und Intimsphäre respektiert werden kann, ist

Weilmünster und in der weiteren Umgebung ist

stattfinden und Spiele gespielt werden. Die jun-

allen leicht gefallen. Niemand vermisst die alten

hier ganz besonders wichtig. Regelmäßige Besu-

gen Bewohner beleben das Zusammenleben und

Räumlichkeiten. An das Leben mitten in der Ge-

che von Volkshochschulkursen, Konzerten, Festen,

stellen die Wohngemeinschaft immer wieder vor

sellschaft muss sich so mancher nach den vielen

z. B. dem Fasching und anderen Aktivitäten haben besondere Herausforderungen.

hospitalisierenden Jahren erst noch gewöhnen.

