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Wohnen,
wie ich will

Ich werde gerne ambulant durch terra est vita betreut, ...

... weil es wichtig für mich ist.
Kerstin Sch.

… weil ich mich nirgendwo abmelden muss. 
Michaela N.

… weil es (dort) Menschen gibt, die Zeit für mich haben
und mir gut zuhören. 
Marina L.

… weil ich dort Vieles lerne, was ich für ein selbstständiges
Leben brauche. 
Matthias F.
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Mitgliedschaften: Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e.V., Deut-
scher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Bioland Verband
für organisch-biologischen Land- und Gartenbau e.V.



Die terra est vita gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger
und betreut, begleitet und fördert in ihren Einrichtungen
und Diensten seit 1979 Menschen mit vorwiegend geis-
tiger Behinderung im Landkreis Lüchow-Dannenberg.
Dazu gehören eine Wohn- und Tagesförderstätte sowie
der ambulante Dienst mit den Schwerpunkten Ambu-
lant betreutes Wohnen (ABW) und Familienentlasten-
der Dienst (FED). 

Sie leben in ihrer Wohnung oder bei den Eltern? Sie be-
nötigen Hilfe und Unterstützung in einigen Bereichen
Ihres Alltags? Dann können Sie unser Angebot des Am-
bulant Betreuten Wohnens nutzen. Wir bieten entspre-
chend einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-
Dannenberg eine pauschale Unterstützungsleistung an.
Wenn Sie Unterstützung bei der Finanzierung der Am-
bulanten Betreuung benötigen, können Sie einen Antrag
auf Eingliederungshilfe bei Ihrem zuständigen Landkreis
stellen. Sprechen Sie uns an, wir sind Ihnen gern dabei
behilflich.

Ambulant Betreutes Wohnen bietet eine angemessene
Hilfe für erwachsene Menschen mit einer Behinderung oder
mit Lernschwierigkeiten.

Entsprechend ihres individuellen Bedarfs erhalten Sie stun-
denweise die Hilfestellung, die Sie zu einer eigenverantwort-
lichen Lebensführung benötigen. Dabei stehen Ihre persön-
lichen Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche im Mittel-
punkt. Wir beraten, helfen, leiten Sie an und fördern Sie.
Wir trainieren mit Ihnen und bieten assistierende oder stell-
vertretende Hilfe wie:

• Organisation des eigenen Haushaltes (Einkauf, Putzen, 
  Wäschewaschen etc.)
• Organisation von Behördengängen, Gesundheits-
  vorsorge und Arztbesuchen, 
• Unterstützung bei der Suche von Praktikumsplätzen und
  Arbeit, Lösung von Konflikten, 
• Unterstützung beim Freundschaften schließen, 
  Freizeitgestaltung/Hobbies pflegen.

Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben nach eigenen
Vorstellungen und Vorlieben. Menschen mit geistiger, kör-
perlicher und/oder mehrfacher Behinderung haben An-
spruch auf individuelle Unterstützung, um ein weitgehend
eigenständiges Leben führen zu können. Durch Ambulant
Betreutes Wohnen erhalten Menschen mit Behinderun-
gen die Chance, so selbständig und selbstbestimmt wie
möglich zu leben.

Ambulante Betreuung bietet eine solche Unterstützung
für erwachsene Personen, die

• in ihrer eigenen Wohnung leben
• bei Ihren Eltern wohnen und in eine eigene Wohnung 
  ziehen möchten
• aus einem Heim in eine eigene Wohnung gezogen sind

Wie wir Sie dabei unter-
stützen können

Von wem Sie Hilfe
erhalten

Sie möchten wohnen,
wo Sie wollen?


