
Selbstbestimmt Wohnen mit ambulanter 
Unterstützung
 
Sie möchten gern allein oder mit anderen zusammen leben? Wir 
unterstützen Sie bei Ihrem selbstbestimmten Leben in den 
eigenen vier Wänden!

Eine eigene Wohnung – 
ein TRAUM wird wahr! 



Unser Angebot für Sie:

Wir bieten Ihnen in Hamburg unterstütztes Wohnen in ambulant 
betreuten Wohn- und Hausgemeinschaften (AWG).

 • Wir bieten die eigenen vier Wände zum Wohlfühlen mit  
  Terrasse und Garten. 
 • Wir unterstützen Menschen mit Behinderung in der   
  eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft 

Eine eigene Wohnung heißt, in eigenen vier Wänden mit Küche 
und Bad zu wohnen. Wohngemeinschaft bedeutet Freiheit, aber 
auch Gemeinschaft. Man hat sein eigenes Zimmer und teilt sich 
mit anderen die Küche und das Bad. 

Die GSHN gibt dabei genau die Unterstützung, die dafür benötigt 
wird.

Ambulante Unterstützung in der eigenen
Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft 
bedeutet:

 • einen eigenen Haustürschlüssel haben
 • die Wohnung einrichten, wie man will
 • einen Mietvertrag haben
 • selbstständig sein

Wir bieten Unterstützung und Assistenz im Alltag (aber nicht in 
der Nacht).
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Manchmal braucht man etwas Hilfe, 
wenn man alleine lebt, zum Beispiel:

 • im Haushalt
 • bei Behörden und Anträgen
 • im Umgang mit Geld
 • bei Problemen am Arbeitsplatz
 • bei der Freizeitgestaltung
 • im Alltag
 • im Kontakt zu anderen Menschen

Die GSHN unterstützt Sie!



GSHN - gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Hilfen in Norddeutschland mbH
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An wen richtet sich unser Angebot?

Unsere Unterstützung ist für volljährige 
Menschen, die eine geistige oder mehrfache 
Behinderung haben und tagsüber Unterstützung 
brauchen. Gern vermitteln wir Ihnen auch 
weitere Angebote.

Finanzierung

Die Kosten können im Rahmen der Einglieder- 
ungshilfe von der Freien und Hansestadt 
Hamburg übernommen werden. Wir informieren 
Sie gern unverbindlich und kostenfrei!

  

GSHN Hamburg
Hauptgeschäftsstelle
Adenauerallee 3-6
D-20097 Hamburg

awg@gshn-hh.de

Telefon (040) 284 099 - 250
Fax (040) 284 099 - 258

www.gshn-hh.de

Kontakt

Wohnbeispiel:


	flyergshn-hh-awg_2013_1
	flyergshn-hh-awg_2013_2
	flyergshn-hh-awg_2013_3

