
Ambulant Betreutes Wohnen
Wohngemeinschaft für Frauen  
in besonderen Lebensverhältnissen

Sozialdienst katholischer Frauen e. V.  
Mönchengladbach 
Am Steinberg 74 
41061 Mönchengladbach

Telefon 02161 89109 
Telefax 02161 85053 
E-Mail geschaeftsstelle@skf-mg.de 
www.skf-mg.de

Da sein, Leben helfen.
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Mönchengladbach

Der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Mönchengladbach 
setzt sich seit 1906 für Kinder, Jugendliche und Frauen  
mit ihren Familien in besonderen Lebenslagen ein. 

Mit über 200 beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden  
engagieren wir uns in Mönchengladbach unabhängig von  
Religion, Alter, Familienstand, Nationalität und ethnischer  
Zugehörigkeit in folgenden Bereichen: 

	● Adoptionsvermittlung und Pflegekinderwesen
	● Ambulant Betreutes Wohnen –  

Wohngemeinschaft für wohnungslose Frauen
	● Ehrenamt und Familienpaten
	● Frauenhaus
	● Hilfen zur Erziehung – ambulante, teilstationäre und  

stationäre Kinder- und Jugendhilfe
	● Kindertageseinrichtungen – Maria-Montessori-Haus 

und »Kita im Grünen«
	● Rat und Hilfe – Die Schwangerschaftsberatung der  

Katholischen Kirche 
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Ambulant Betreutes Wohnen nach §§ 67 ff SGB XII

Das Ambulant Betreute Wohnen ist ein Angebot für Frauen ab 
dem 18. Lebenjahr bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, 
bei denen sich besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 
Schwierigkeiten verbinden, so dass diese aus eigenen Kräften 
nicht überwunden werden können. 

Besondere Lebensverhältnisse können bedeuten,

	● dass eine eigene Wohnung fehlt oder Wohnungslosigkeit 
droht

	● dass eine Entlassung aus einer längeren Haft oder statio-
nären Behandlung ansteht

	● dass die aktuellen Wohnverhältnisse unzumutbar sind
	● dass die Lebensumstände gewaltgeprägt sind. 

Soziale Schwierigkeiten können bedeuten,

	● dass die Einkommenssituation unzureichend oder ungeklärt 
ist

	● dass gesundheitliche Probleme, psychisch und/oder phy-
sisch die Fortsetzung des gewohnten Lebens erschweren 
oder unmöglich machen

	● dass soziale Kontakte fehlen
	● dass es unmöglich ist, Schulden zurückzuzahlen
	● dass Ängste und Konflikte im Umgang mit Ämtern und Be-

hörden und dem entsprechenden Schriftverkehr bestehen
	● dass ein schulischer Abschluss, eine Ausbildung oder eine 

Arbeitsstelle fehlen.

Zu unseren Betreuungsleistungen gehören 

Individuelle Hilfen unterschiedlichster Art, zur Überwindung 
oder Milderung der sozialen Schwierigkeiten und zur Verbes-
serung der aktuellen Lebenssituation. Wir klären gemeinsam 
mit Ihnen den individuellen Hilfebedarf und erstellen einen 
Hilfeplan. Dabei orientieren wir uns an Ihren Wünschen und 
Fähigkeiten und helfen dabei, die eigenen Kräfte neu zu 
entdecken und zu nutzen, um ein selbstbestimmtes eigen-
ständiges Leben führen zu können mit einer möglichst großen 
Unabhängigkeit von professionellen Hilfen.

Je nach Absprache können Sie zu uns kommen oder wir kom-
men zu Ihnen. Die Vertraulichkeit der Gesprächsinhalte wird 
gewahrt, wir unterliegen der Schweigepflicht.

Wir bieten Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Für wohnungslose Frauen stehen Einzelzimmer in einer 
Wohngemeinschaft zur Verfügung. Die Zimmer sind möbliert 
und jeweils drei Frauen teilen sich ein Wohnzimmer, eine 
Küche und ein Bad.

Wir bieten Hilfe und Unterstützung

	● beim Wohnungserhalt oder bei der Wohnungssuche
	● bei der Klärung existenzsichernder Ansprüche
	● bei dem Umgang mit Behörden und Ämtern sowie bei dem 

entsprechenden Schriftverkehr
	● bei der Gesundheitsfürsorge
	● bei der Geldeinteilung und Schuldenregulierung
	● hinsichtlich der Erlangung eines Schulabschlusses
	● bei der Suche nach Ausbildungs-und Arbeitsstellen
	● bei persönlichen Konflikten
	● hinsichtlich der Freizeitgestaltung 
	● bei dem Aufbau sozialer Kontakte
	● bei alltäglichen Aufgaben und Problemen
	● durch die Vermittlung weiterführender Hilfen.

Wenn die individuellen Voraussetzungen für den Erhalt der 
Hilfsleistungen gegeben sind, übernimmt der Landschaftsver-
band Rheinland die Kosten.

Kontakt und Beratung

Haben Sie Fragen zum Ambulant Betreuten Wohnen? Bitte 
nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns, Ihnen unser 
Angebot in einem persönlichen Gespräch vorzustellen!

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Ambulant Betreutes Wohnen 
Lindenstraße 71 
41063 Mönchengladbach 

Ihre Ansprechpartnerin ist 
Stefanie Weyerstraß, Dipl. Sozialpädagogin 
Telefon 02161 9818878 
Telefax 02161 85054 
E-Mail weyerstrass@skf-mg.de



Ambulant Betreutes Wohnen nach §§ 67 ff SGB XII

Das Ambulant Betreute Wohnen ist ein Angebot für Frauen ab 
dem 18. Lebenjahr bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, 
bei denen sich besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 
Schwierigkeiten verbinden, so dass diese aus eigenen Kräften 
nicht überwunden werden können. 

Besondere Lebensverhältnisse können bedeuten,

● dass eine eigene Wohnung fehlt oder Wohnungslosigkeit 
droht

● dass eine Entlassung aus einer längeren Haft oder statio-
nären Behandlung ansteht

● dass die aktuellen Wohnverhältnisse unzumutbar sind
● dass die Lebensumstände gewaltgeprägt sind. 

Soziale Schwierigkeiten können bedeuten,

● dass die Einkommenssituation unzureichend oder ungeklärt 
ist

● dass gesundheitliche Probleme, psychisch und/oder phy-
sisch die Fortsetzung des gewohnten Lebens erschweren 
oder unmöglich machen

● dass soziale Kontakte fehlen
● dass es unmöglich ist, Schulden zurückzuzahlen
● dass Ängste und Konflikte im Umgang mit Ämtern und Be-

hörden und dem entsprechenden Schriftverkehr bestehen
● dass ein schulischer Abschluss, eine Ausbildung oder eine 

Arbeitsstelle fehlen.

Zu unseren Betreuungsleistungen gehören 

Individuelle Hilfen unterschiedlichster Art, zur Überwindung 
oder Milderung der sozialen Schwierigkeiten und zur Verbes-
serung der aktuellen Lebenssituation. Wir klären gemeinsam 
mit Ihnen den individuellen Hilfebedarf und erstellen einen 
Hilfeplan. Dabei orientieren wir uns an Ihren Wünschen und 
Fähigkeiten und helfen dabei, die eigenen Kräfte neu zu 
entdecken und zu nutzen, um ein selbstbestimmtes eigen-
ständiges Leben führen zu können mit einer möglichst großen 
Unabhängigkeit von professionellen Hilfen.

Je nach Absprache können Sie zu uns kommen oder wir kom-
men zu Ihnen. Die Vertraulichkeit der Gesprächsinhalte wird 
gewahrt, wir unterliegen der Schweigepflicht.

Wir bieten Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Für wohnungslose Frauen stehen Einzelzimmer in einer 
Wohngemeinschaft zur Verfügung. Die Zimmer sind möbliert 
und jeweils drei Frauen teilen sich ein Wohnzimmer, eine 
Küche und ein Bad.

Wir bieten Hilfe und Unterstützung

● beim Wohnungserhalt oder bei der Wohnungssuche
● bei der Klärung existenzsichernder Ansprüche
● bei dem Umgang mit Behörden und Ämtern sowie bei dem

entsprechenden Schriftverkehr
● bei der Gesundheitsfürsorge
● bei der Geldeinteilung und Schuldenregulierung
● hinsichtlich der Erlangung eines Schulabschlusses
● bei der Suche nach Ausbildungs-und Arbeitsstellen
● bei persönlichen Konflikten
● hinsichtlich der Freizeitgestaltung
● bei dem Aufbau sozialer Kontakte
● bei alltäglichen Aufgaben und Problemen
● durch die Vermittlung weiterführender Hilfen.

Wenn die individuellen Voraussetzungen für den Erhalt der 
Hilfsleistungen gegeben sind, übernimmt der Landschaftsver-
band Rheinland die Kosten.

Kontakt und Beratung

Haben Sie Fragen zum Ambulant Betreuten Wohnen? Bitte 
nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns, Ihnen unser 
Angebot in einem persönlichen Gespräch vorzustellen!

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Ambulant Betreutes Wohnen 
Lindenstraße 71 
41063 Mönchengladbach 

Ihre Ansprechpartnerin ist 
Stefanie Weyerstraß, Dipl. Sozialpädagogin 
Telefon 02161 6847-511 
Telefax 02161 6847-529 
E-Mail weyerstrass@skf-mg.de



Ambulant Betreutes Wohnen
Wohngemeinschaft für Frauen 
in besonderen Lebensverhältnissen

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Mönchengladbach 
Am Steinberg 74 
41061 Mönchengladbach

Telefon 02161 6847-0 
Telefax 02161 6847-129 
E-Mail geschaeftsstelle@skf-mg.de
www.skf-mg.de

Da sein, Leben helfen.
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Mönchengladbach

Der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Mönchengladbach 
setzt sich seit 1906 für Kinder, Jugendliche und Frauen  
mit ihren Familien in besonderen Lebenslagen ein. 

Mit über 200 beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
engagieren wir uns in Mönchengladbach unabhängig von  
Religion, Alter, Familienstand, Nationalität und ethnischer  
Zugehörigkeit in folgenden Bereichen: 

● Adoptionsvermittlung und Pflegekinderwesen
● Ambulant Betreutes Wohnen –

Wohngemeinschaft für wohnungslose Frauen
● Ehrenamt und Familienpaten
● Frauenhaus
● Hilfen zur Erziehung – ambulante, teilstationäre und

stationäre Kinder- und Jugendhilfe
● Kindertageseinrichtungen – Maria-Montessori-Haus

und »Kita im Grünen«
● Rat und Hilfe – Die Schwangerschaftsberatung der

Katholischen Kirche
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