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für Menschen mit Behinderung gem. SGB IX i.V.m. SGB XII

Um die Qualität unserer Angebote auf dauerhaft hohem Niveau 
zu halten, entwickeln wir unsere Angebote kontinuierlich weiter. 
Dazu werden die Konzepte den Prozessen gesellschaftlicher Ver
änderungen angepasst, neue Aufgabengebiete formuliert und 
diese auf bestehende Hilfen abgestimmt.

Mitgliedschaften

Wellenbrecher e.V. ist dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver

band (DPWV) angeschlossen und Mitglied in fol genden Instituti

onen: 

• Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik e.V. (AIM) 

• Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. (AFET) 

• Europäisches Forum für Soziale Bildung e.V. (EFFSE)

• Ombudschaft Jugendhilfe NRW e.V.

Wellenbrecher e.V. | Büro Rheinland
Valencienner Straße 80

52355 Düren

Tel (02421) 121980

Fax (02421) 1219833

info.DN@wellenbrecher.de

www.wellenbrecher.de



• Hilfe zur Selbsthilfe
• Erlebnis und Erfahrungsorientierung
• Einbeziehung von Ausbildung und Beruf.

Unsere Betreuungsformen
Wellenbrecher e.V. bietet direkte und indirekte Betreuungsleistungen 
an, die sich an den Vorgaben des individuellen Hilfeplans orientie
ren. Dieser ermittelt die Wünsche und Bedürfnisse der Betreuten. 

Wir beraten, begleiten und geben aktive Unterstützung, um den  
Lebensalltag in der eigenen Wohnung zu gestalten, zum Beispiel 
bei der
• Anmietung und beim Umzug in die eigene Wohnung
• Antragstellung gegenüber Behörden und bei allgemeinem Schrift

verkehr
• Haushaltsführung (Einkauf, Zubereitung von Mahlzeiten, Hygiene, etc.)
• Regelung finanzieller Angelegenheiten
• Tages und Freizeitgestaltung
• Vermittlung und Ausübung von Arbeit und Beruf
• Suche nach neuen sozialen Kontakten
• Bewältigung von schwierigen Lebenssituationen 
• Pflege von sozialen Bezügen (Familie, Freunde, Partnerschaft, Kollegen)

Es sind immer die Menschen, um die es geht!N e u e  W e g e  g e h e n !

Unser Angebot
Als anerkannter Träger bieten wir für den Leistungsbereich Ambu
lant Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung individuelle 
und professionelle Hilfen nach SGB iX i. V. m. SGB XII an. Ziel un
serer Hilfen ist es, dem Menschen eine weitgehend eigenständige 
Lebensführung in der eigenen Häuslichkeit und seinem sozialen 
Umfeld zu erschließ en und zu erhalten. 

Unsere Angebote richten sich nach dem individuellen Hilfeplan 
(IHP) an Menschen mit geistiger Behinderung, Sehbehinderung/
Blindheit, psychischer Erkrankung und/oder Suchterkrankung. 

Besondere Betreuungsangebote gibt es auch für Eltern bzw. allein
erziehende Mütter/Väter mit Behinderung. Sie werden nach dem  
individuellen Bedarf durchgeführt.

Unsere Grundsätze
Unsere Arbeit basiert auf folgenden Prinzipien:
• Beachtung der individuellen Lebensentwürfe
• Orientierung an den Stärken und Fähigkeiten
• Flexibilität der Hilfeformen
• professionelles Beziehungsangebot
• Transparenz von Intention und Verlauf

• Entwicklung von Zukunftsperspektiven

• Vermittlung von weiteren fachlichen Hilfen. 

Qualitätssicherung
Wellenbrecher e.V. setzt für die Durchführung der ambulanten 

Betreuungen qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, 

die den individuellen Anforderungen der Betreuten mit ihren  

jeweiligen Biografien gerecht werden. Unsere hohen Qualitäts

standards, die in einem Qualitätshandbuch beschrieben sind und 

kontinuierlich weiterentwickelt werden, sorgen dafür, dass unsere 

fachliche Arbeit sichergestellt ist. Dazu zählen unter anderem:

• qualitativ klar strukturierte Auswahlverfahren für BetreuerInnen

• die Einbindung der Mitarbeiter in regelmäßige Teamsitzungen

• Fall und Fachberatungen, Supervisionen und Interventionen 

sowie kontinuierliche Fort und Weiterbildungen

•  Krisenintervention

• die Entwicklung innovativer fachlicher Konzepte

•  die regelmäßige Evaluation der fachlichen Arbeit und Überprü

fung der Wirksamkeit

•  Dokumentationen.


