INI Initiative
für Jugendhilfe,
Bildung & Arbeit e.V.
www.ini.de

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf !
" Wir informieren Sie gerne, insbesondere
auch zu Fragen der Antragstellung, den
Voraussetzungen und der Finanzierung.
" Wir beraten Sie in einem persönlichen
Gespräch über Form und Inhalt der Hilfe.
" Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung
und im weiteren Verfahren.

Ihre Ansprechpartnerin:
für den Kreis Warendorf:
! Anne Vieten
Nordstraße 70
59269 Beckum
Tel.
02521 82 47 781
mobil: 0176 11 901 505
Fax: 02521 950 089
für die Stadt Hamm:
! Anne Vieten
Sternstraße 4
59065 Hamm
Tel. 02381 872 638
mobil: 0176 11 901 505
Fax: 02381 377 251

Ambulant
Betreutes
Wohnen
im Rahmen der Eingliederungshilfe

Ambulant Betreutes Wohnen

Ihre Wünsche - unser Auftrag

Wir betreuen erwachsene Einzelpersonen und
Paare, die in ihrer eigenen Wohnung leben und
je nach Lebenssituation individuelle Unterstützung in der Alltagsbewältigung und Lebensführung benötigen.

Wir bieten Ihnen regelmäßige Kontakte, Haus#$%&'($)&*+),-&..$*/*0$#12$)+&-'()3&/456zierte Fachkräfte sowie

Wir richten unser Angebot an Menschen mit
" psychischen Erkrankungen
" geistigen Behinderungen
" Suchterkrankungen
Rechtliche Grundlage:
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen
§§ 53, 54 SGB XII

Beratung - Begleitung - Unterstützung
" in Fragen rund um die Wohnungs- und
Haushaltsführung
" in Fragen zu Behörden- und
Geldangelegenheiten
" in allen Fragen rund um die Arbeit
" bei Fragen zum Thema Gesundheit
" bei der Freizeitgestaltung

Die Finanzierung
Die Betreuungskosten werden bei Vorliegen
der Voraussetzungen im Rahmen der
Eingliederungshilfe vom Landschaftsverband
Westfalen Lippe übernommen.
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SAVE AS WWF, SAVE A TREE

Dies ist ein WWF-Dokument und kann nicht ausgedruckt werden!
Das WWF-Format ist ein PDF, das man nicht ausdrucken kann. So einfach können unnötige Ausdrucke von
Dokumenten vermieden, die Umwelt entlastet und Bäume gerettet werden. Mit Ihrer Hilfe. Bestimmen Sie
selbst, was nicht ausgedruckt werden soll, und speichern Sie es im WWF-Format. saveaswwf.com

This is a WWF document and cannot be printed!
The WWF format is a PDF that cannot be printed. It’s a simple way to avoid unnecessary printing. So
here’s your chance to save trees and help the environment. Decide for yourself which documents don’t
need printing – and save them as WWF. saveaswwf.com

Este documento es un WWF y no se puede imprimir.
Un archivo WWF es un PDF que no se puede imprimir. De esta sencilla manera, se evita la impresión
innecesaria de documentos, lo que beneficia al medio ambiente. Salvar árboles está en tus manos. Decide
por ti mismo qué documentos no precisan ser impresos y guárdalos en formato WWF. saveaswwf.com

Ceci est un document WWF qui ne peut pas être imprimé!
Le format WWF est un PDF non imprimable. L’idée est de prévenir très simplement le gâchis de papier
afin de préserver l’environnement et de sauver des arbres. Grâce à votre aide. Définissez vous-même ce
qui n’a pas besoin d’être imprimé et sauvegardez ces documents au format WWF. saveaswwf.com
® WWF International – World Wide Fund For Nature, Gland/Switzerland.

