
 

Mehr Informationen auch auf  
www.sozialpsychiatrischer-verein.de

Möchten Sie  uns unterstützen? Danke! 
Kontoverbindung für Spenden 
IBAN DE 45 508501500000571539 
BIC HELADEF1DAS

Sozialpsychiatrischer  
Verein Darmstadt e.V.Kontakt

Sozialpsychiatrischer Verein 
Darmstadt e. V. 
Dreibrunnenstr. 11 
64287 Darmstadt

Telefon:  06151 279 41 - 00 
Fax:  06151 279 41 - 05

E-Mail:  info@spv-da.de 
Internet:  www.sozialpsychiatrischer-verein.de

Öffnungszeiten: 
Mo – Do:  9.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Fr:  9.00 Uhr – 15.00 Uhr

Hier finden Sie uns:

Wir über uns

Der Sozialpsychiatrische Verein ist ein 
gemein nütziger Träger, dessen Aufgabe 
die Verbesserung der Lebensbedingungen 
psychisch kranker Menschen ist.

Wir bieten in Darmstadt und im stadtnahen 
Landkreis Darmstadt-Dieburg:

• Betreutes Wohnen  
für psychisch kranke Menschen

• Sozialpädagogische Familienhilfe  
mit psychisch kranken oder gefährdeten 
Familienmitgliedern

• Tagesstätte am Hundertwasserhaus  
für ältere psychisch kranke Menschen

• Projekt „Starthilfe“  
Unterstützung für psychisch kranke 
Menschen ohne festen Wohnsitz

• Jugendprojekt „Verrückt? – Na und!“  
Seelische Fitness in der Schule

• Information und Beratung  
von Betroffenen und Angehörigen

Mehr Informationen auch auf  
www.sozialpsychiatrischer-verein.de

Betreutes Wohnen
Ambulantes Unterstützungsangebot 
für psychisch erkrankte Menschen
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„Das war toll, daß die Betreuung  
nach der Klinik zu uns nach Hause kam.  
Alleine hätten wir das nicht geschafft.“ 

„Mit der Betreuung fühle ich mich viel sicherer.“ 

Das Betreute Wohnen ist ein freiwilliges 
ambulantes Hilfsangebot, das dazu beiträgt, 
psychisch kranken Menschen in ihrer 
eigenen Wohnung, in der Familie, in der 
Partnerschaft oder in einer unserer betreuten 
Wohngemeinschaften ein selbstbestimmtes 
und eigenständiges Leben zu ermöglichen.

Individuelle Ressourcen und Fähigkeiten sollen 
gefördert, gestärkt und neu entdeckt werden, 
um die Aufgaben und Anforderungen des 
alltäglichen Lebens zu bewältigen.

Ziel

ist es eine tragfähige und zufriedenstellende 
Lebensperspektive zu entwickeln, 
Klinikaufenthalten und Heimunterbringung 
entgegenzuwirken und die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und die soziale 
Integration zu fördern.

AngeboteBetreutes Wohnen

Inhalte und Umfang der Betreuung richten 
sich nach dem individuellen Bedarf und der 
individuellen Lebenssituation.

ln regelmäßigen Gesprächen und Haus
besuchen unterstützen und beraten wir bei:

• der Bewältigung des Alltags

• der Tagesstrukturierung

• der Sicherung der finanziellen Existenz

• Kontakten mit Ämtern und Behörden

• der Erarbeitung beruflicher Perspektiven

• Umgang mit der Erkrankung und der 
Bewältigung von Krisensituationen

• der Erschließung und Vermittlung von Hilfen 
in sozialpsychiatrischen Institutionen

• Aufbau und Erhalt sozialer Kontakte

• Problemen mit Angehörigen, Partnern,  
ggf. Einbeziehung derjenigen

• der Freizeitgestaltung

• Möglich ist auch die Teilnahme an unseren 
Gruppen, Kreativ und Freizeitangeboten.

Finanzierung

Die Kosten für das Betreute Wohnen können als 
Eingliederungshilfen nach SGB XII beantragt 
werden, sofern das eigene Einkommen und 
Vermögen bestimmte Grenzen nicht übersteigen.

Aufnahme

ln einem unverbindlichen Informationsgespräch 
informieren wir Sie über unsere Angebote und 
Aufnahmevoraussetzungen.  
 
Wir besprechen Ihren persönlichen Hilfe- und 
Unterstützungsbedarf und klären Ihre weiteren 
Fragen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 
 
Rufen Sie uns an unter  06151-27941-00 oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail: info@spvda.de 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!


