
   Wohnen 
  und 
  Begleiten 



Der einzige Mensch, der  
sich vernünftig benimmt,  
ist mein Schneider. Er nimmt 
jedes Mal neu Mass, wenn  
er mich trifft, während alle  
anderen immer die alten 
Massstäbe anlegen in der 
Meinung, sie passten auch 
heute noch.
George Bernhard Shaw (1856-1950)



Zielgruppen
Die Angebote der ambulanten Wohnhilfe richten sich 
primär an volljährige Menschen mit einer Abhängigkeits- 
erkrankung (oder einer entsprechenden Gefährdung),  
welche mit Begleitung eigenständig wohnen können. 

Begleitetes Wohnen in eigener Wohnung
In diesem Setting kann es darum gehen, eine dro-
hende Kündigung durch den oder die Vermieter:in zu 
verhindern und Klient:innen in persönlichen Krisen  
zu unterstützen, oder einfach nur darum, die be-
stehenden Wohnkompetenzen zu erhalten und damit 
einer stationären Unterbringung entgegenzuwirken.

Unsere Fachpersonen besuchen und beraten die 
Klient:innen regelmässig stundenweise in deren  
Wohnung. Die Besuche finden nach Absprache statt 
und richten sich bezüglich Häufigkeit nach dem aktu-
ellen Bedarf. Auf Wunsch können die Begleittermine 
auch zur Unterstützung bei Behördengängen, Arzt-
terminen und dergleichen genutzt werden. 

Begleitetes Wohnen mit Unterkunft
Die SHO stellt möblierten Wohnraum zur Verfügung  
für Menschen, welche temporär nicht mehr selbst-
ständig wohnen können. Primäres Ziel ist es, die 
selbstständige Wohnsituation wiederherzustellen.

Unsere Fachpersonen besuchen und beraten die 
Klient:innen regelmässig stundenweise in deren 
Wohnung. Sie unterstützen die Klient:innen auch bei 
der Haushaltführung und vermitteln bei Konflikten 
mit anderen Mietparteien. Die Besuche finden nach 
Absprache statt und richten sich bezüglich Häufigkeit 
nach dem aktuellen Bedarf. Auf Wunsch können die 
Begleittermine auch zur Unterstützung bei Behörden-
gängen, Arztterminen und dergleichen genutzt werden. 

Ambulante Wohnhilfe  
flexibel und individuell.
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n.Die Suchthilfe Ost (SHO)  
bietet Unterstützung beim  
(Wieder-)Erwerb oder beim  

Erhalt von Wohnkompetenzen.

Ich bin Suchthilfe*



Langzeitwohnen / unmöblierter Wohnraum und Begleitung
Für Menschen mit langjähriger chronifizierter Abhängigkeitserkrankung 
gekoppelt mit psychischen und physischen Einschränkungen ist das Ziel 
der selbstständigen Wohnform oft nicht mehr realistisch. Hier geht es  
um den Erhalt von Fähigkeiten und darum, dass die Betroffenen möglichst 
lange in einer vorwiegend autonomen Wohnsituation verbleiben können. 
Da es sich um ein unbefristetes Begleitungssetting handelt, sollten  
die Bewohner:innen die Wohnung mit eigenen Möbeln einrichten können.

Sondersettings
Die ambulante Wohnhilfe der SHO ist offen für neue Begleitformen. 

Voraussetzungen für den Eintritt in die ambulante Wohnhilfe der SHO
· Bereitschaft der/des Klient:in zur Zusammenarbeit mit der Begleitperson
· Vorliegen einer Kostengutsprache
· Vorstellungsgespräch (in der SHO)

Aufgaben der zuweisenden Fachpersonen
· Regelmässiger Kontakt zum/zur Klient:in
· Regelmässige Überprüfung des Bedarfs
· Bedarfsgerechte Zusammenarbeit mit der Begleitperson der SHO
· Teilnahme an den Standortgesprächen (in der Regel 2 x im Jahr)

Kontakt
Unsere Abteilung Case Management nimmt  
Ihren Anruf oder Ihre Mail gerne entgegen.

Suchthilfe Ost
Aarburgerstrasse 63
4600 Olten
Telefon 062 206 15 35
Gratis-Nr. 0800 06 15 35
case.management@suchthilfe-ost.ch
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Suchthilfe Ost GmbH

Telefon 062 206 15 35
Gratis-Nr. 0800 06 15 35

info@suchthilfe-ost.ch
www.suchthilfe-ost.ch

Postadresse:

Aarburgerstrasse 63
4600 Olten


