Besuch der Wohn-AG im Wohnheim
Haiger der Lebenshilfe Dillenburg

Am 25. Februar 2019 machten wir uns mit dem

auf

zu einem Besuch in das Wohnheim der Lebenshilfe in Haiger.
Dort hatten wir einen Termin mit
Frau Rockensüß
und Herrn Thamer

(Leiterin des Wohnheims)
(Bereichsleiter Wohnen),

denen wir all unsere Fragen stellen konnten………

1.

Mit wie vielen Menschen wohnt man zusammen?

Im Wohnheim gibt es drei Wohngruppen und
insgesamt leben dort 23 Menschen.

2.

Darf ich mein Zimmer selbst gestalten? Zum Beispiel

eigene Möbel, Türschild, Spiegel?

Ja, das darf man selbst gestalten und eigene Möbel
mitbringen.

3. Darf ich in meinem Zimmer alleine chillen, Computer
spielen, Handy spielen?

Ja, in seinem Zimmer darf man machen, was man will.
Solange es die anderen nicht stört.

4. Darf ich Freunde einladen?

In mein Zimmer? In den

Gruppenraum?

Ja, das darf man.

5. Dürfen Freunde bei mir übernachten?

Ja, am Wochenende ist das möglich. Man muss es vorher mit
den Betreuern besprechen, wo und wann der Besuch
übernachten kann.

6. Gibt es ein Pärchenzimmer?

Es gibt Pärchen im Wohnheim, die jeweils in ihrem eigenen
Zimmer wohnen.
Im Appartementhaus gegenüber gibt es kleine Wohnungen,
in denen Paare zusammen wohnen können. Hier muss man
schon viel alleine können, z.B. saugen, putzen, waschen, Essen
kochen.

7. Darf ich selbst entscheiden, was ich in meiner Freizeit
machen möchte? Zum Beispiel: Restaurant, Kino,
Theater, Disko

Gibt es auch Gruppenangebote? Zum Beispiel: Schwimmen
Ja, es gibt gemeinsame Aktivitäten wie die Handycap-Disko
in Herborn oder das Stadtfest „Haiger live“ im Sommer.

Außerdem gibt es Urlaubsfahrten wie Strandurlaub,
Städtetouren oder Winterurlaub.
Wenn man geübt hat und es alleine und zuverlässig schafft,
darf man auch alleine z.B. in die Stadt gehen und Eis essen.
Die Betreuer versuchen, die Wünsche der Bewohner zu
erfüllen, z.B. ein romantisches Essen nur zu zweit.
8. Gibt es Partys?

Darf man tanzen? Cola trinken?

Manchmal gibt es Partys im Wohnheim mit Musik, Cola,
Fanta, Tanz und Spaß, z.B. eine Karnevalsdisko oder eine
Pyjamaparty.
9. Wird gemeinsam gekocht und gegessen?

Ja, es wird gemeinsam gegessen und das Abendessen wird
gemeinsam hergerichtet. Fürs Kochen gibt es eine Köchin.

10. Wann muss ich abends zu Hause sein?

Wochentage: 22 Uhr
Wochenende: auch mal später ;-)

11.

Wann ist Bettruhe bzw. Nachtruhe?

Um 22 Uhr sind die Bewohner in ihren Zimmern und
dürfen bei Zimmerlautstärke nach fernsehen oder
lesen….

12.

Wie oft darf ich meine Eltern/Oma/Opa besuchen

oder diese mich im Wohnheim?

Jederzeit- am liebsten nach Verabredung - so wie bei
anderen Familien oder Freunden auch.

13 . Wer kocht? Wer kauft ein? Wer macht die Wäsche?
Wer putzt?

Es gibt eine Hauswirtschafterin, die kocht, kauft ein und
macht die Wäsche.
Welche Aufgaben oder Dienst habe ich?
Es gibt Küchendienst, z.B. Tisch decken
Jeder räumt sein Geschirr selbst in die Spülmaschine.
In seinem Zimmer muss man Ordnung halten und aufräumen.
14 . Wie komme ich vom Wohnheim zur Arbeit?

Meistens werden die Bewohner mit dem Bus abgeholt und
gebracht. Wenn man im Verkehr sicher und zuverlässig
ist, dann darf man mit Stadtbus oder mit dem Zug fahren.

15. Gibt es Taschengeld?

Ja, gibt es. Damit kann man sich in der Werkstatt am Kiosk
was kaufen.

16. Darf ich im Garten spielen? Gibt es Liegestühle?

Ja, darf man. Es gibt eine große Wiese hinter dem Haus.
Liegestühle gibt es im Moment noch keine, aber es gibt einen
Strandkorb, in denen man liegen kann.
Anschließend durften alle noch ein Blick in verschiedene
Zimmer einer *Wohngruppe des Wohnheims* sowie in die
*Appartements des Stationär begleitenden Wohnens*
werfen:

An dieser Stelle vielen Dank an alle, die uns einen Blick in ihr
Zimmer erlaubt haben!!!!
Wenn du dich für einen Wohnheim-Platz im Gemeinschaftlichen
Wohnen der
Thamer

interessierst, dann ruf Herrn
in Haiger an.

Seine Telefonnummer ist:

02773 / 917610.

Er ist sehr nett! Du kannst gut mit ihm sprechen. Er hilft dir dabei,
den richtigen Wohnplatz zu finden!
Du kannst dir auch erstmal die Internetseite anschauen:
www.lebenshilfe-dillenburg.de

