
WOHNEN / BEGLEITUNG

Wohnen
Bei Gutsprache durch die IV oder eines anderen Kos-
tenträgers bietet die Hohenlinden folgende Wohn-
angebote an:

Betreutes Wohnen 
• Betreutes Wohnen im Haupthaus  

(Einzelzimmer für 8 –10 junge Frauen) 
Das Wohnen im Haupthaus eignet sich für junge 
Frauen, die in ihrer persönlichen Entwicklung 
noch Unterstützung brauchen und von der 
Doppelbelastung von Berufsbildung und 
Haushaltführung überfordert wären. 

• Wohnen in einer betreuten Aussenwohn- 
gruppe (3 – 4 Personen pro Wohnung) 
Das Wohnen in einer betreuten Aussenwohn-
gruppe eignet sich für junge Erwachsene, die in 
ihrer persönlichen Entwicklung schon etwas 
fortgeschrittener und der Doppelbelastung von 
Berufsbildung und Haushaltsführung, mit 
entsprechender Unterstützung, gewachsen sind. 

Begleitetes Wohnen
• Wohnen in einer begleiteten Aussenwohn-

gruppe (2 – 4 Personen pro Wohnung) 
Das Wohnen in einer begleiteten Aussenwohn-
gruppe ist für junge Erwachsene gedacht, die 

über die nötigen fachlichen, sozialen und 
persönlichen Kompetenzen verfügen, jedoch 
Begleitung und Anleitung bei den Haushaltsar-
beiten und an den Abenden benötigen.

• Wohnen in eigener Wohnung 
Diese Wohnform eignet sich für junge Erwach-
sene, welche über die notwendige Selbständig-
keit und Eigenverantwortung verfügen und nur 
punktuelle Beratung und Begleitung im 
persönlichen Bereich benötigen. 

Wohncoaching mit externem Wohnen
• Wohnen in einer externen, sozialpädagogisch 

begleiteten Institution / Wohnen zu Hause  
Die persönliche Begleitung der Lernenden wird 
gemäss individueller Vereinbarung durch eine 
Sozialpädagogin / einen Sozialpädagogen 
gewährleistet.

Bei entsprechender Nachfrage bietet die Hohenlinden 
auch betreute oder begleitete Wohnplätze für junge 
Erwachsene an, die ihre Ausbildung nicht in der Ho-
henlinden machen oder bereits abgeschlossen haben.
Bei der Wahl der geeigneten Wohnform wird die 
individuelle Situation der jungen Frauen und Män-
ner berücksichtigt und mit den gesetzlichen Vertre-
tern, der zuweisenden Stelle sowie mit weiteren 
verantwortlichen Bezugspersonen abgesprochen.  >
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Dabei soll die Wohnsituation so gewählt werden, 
dass sie die soziale und berufliche Integration opti-
mal unterstützt.

Begleitung
Eine angepasste und nachhaltige Unterstützung der 
jungen Erwachsenen wird durch eine Bezugsperson 
und das Team der Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen gewährleistet. Oberstes Ziel ist das Erlan-
gen möglichst grosser Selbständigkeit und der Fä-
higkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen. Die 
individuell gestaltete und fachlich gezielte Förde-
rung wird bei Bedarf mit internen und externen An-
geboten unterstützt. Die Bezugsperson gewährleistet 
Kontinuität in der Begleitung, unterstützt die jungen 
Erwachsenen wo nötig und ist Ansprechperson für 
externe Fachpersonen und gesetzliche Vertreter. 
Die in der Berufsbildung erlangten Fähigkeiten und 
Kenntnisse werden gezielt geübt und umgesetzt. 
Das sorgfältig Planen der Inhalte, das flexible Mit-
einbeziehen der jungen Erwachsenen sowie die 
Spontaneität, auch Unerwartetem lösungsorientiert 
zu begegnen, unterstützen die Lernenden in der Ent-
wicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten. Das 
Üben des Zusammenlebens soll sie befähigen, sich 
in eine Gruppe zu integrieren und Teil einer Gemein-
schaft zu sein. Dadurch wird die Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt bestmöglich unterstützt.

Zielgruppe
• Junge Erwachsene, welche in der Hohenlinden, 

in einer anderen Institution oder in der freien 
Wirtschaft eine erstmalige berufliche Ausbildung 
oder Abklärungs- und Vorbereitungszeit 
absolvieren.

• Junge Erwachsene, welche die erstmalige 
Berufsbildung absolviert haben und auf 
Unterstützung im lebenspraktischen und 
persönlichen Bereich angewiesen sind.

Aufnahmeverfahren
• Besichtigung und Erstgespräch in der Hohenlinden
• Eventueller Schnupperaufenthalt
• Auswertung der Schnupperzeit
• Entscheid über Wohnform und Art der Begleitung

Verlauf
Dank einem vielfältigen Wohnangebot ist es mög-
lich, im Verlauf der Massnahme entsprechend den 
Zielen und der erreichten Eigenverantwortung die 
Wohnform zu wechseln, sofern dies die angestrebte 
Selbstständigkeit und Integration unterstützt. 


