
Zielperspektive

Stephanuswerk Isny
Maierhöfener Straße 56 · 88316 Isny im Allgäu

Tel.: 07562 74-0 · info.stephanuswerk@ev-heimstiftung.de

www.stephanuswerk-isny.de
Wohnen mit Schwung

Kontakt und Anmeldung

Wir informieren Sie gerne!

Sekretariat
Tel.: 07562 74-1400 
Fax: 07562 74-1409
kundenbetreuung.wfbm_wo.stephanuswerk
@ev-heimstiftung.de

Weitere Informationen unter:
www.stephanuswerk-isny.de

Wohnen 
für Menschen 
mit psychischer Erkrankung 
oder seelischer Behinderung

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit besteht darin, 
zusammen mit Ihnen eine realistische Lebens-
perspektive zu erarbeiten und Sie auf ein Leben 
in weniger intensiv betreute Wohnstrukturen 
vorzubereiten. 

Dazu dient unsere Unterstützung bei:

•	 Kommunikationsfähigkeit und Begegnung
•	 Beziehungsfähigkeit
•	 Konflikt- und Kritikfähigkeit
•	 Aufnahme und Gestaltung persönlicher/ 

sozialer Beziehungen
•	 Bewältigung der Selbstsorge
•	 Teilhabe an allen Lebensvollzügen
•	 Arbeit und Beschäftigung
•	 Gestaltung der Freizeit 

Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, letzt-
lich ohne Hilfen, bleibt dabei oberstes Ziel. 

Dieses kann durch die Integration in gemeinde-
nahe psychiatrische Versorgungssysteme erreicht 
werden. 
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Ein multiprofessionelles Team mit psychiatrischen 
Kompetenzen steht Ihnen in dieser Wohngruppe 
zur Verfügung. 

Im Rahmen unseres Bezugspersonensystems er-
stellt die koordinierende Fachkraft die Berichte, 
ist bei Planungen und der Umsetzung der Maß-
nahmen Ansprechpartner sowohl für Sie selbst 
als auch für das Versorgungssystem rund um Ih-
ren Hilfebedarf.

Die ärztliche Betreuung erfolgt durch die nieder-
gelassenen Haus- und Fachärzte der Stadt Isny 
und Umgebung. Sie haben freie Arztwahl. 

Die psychiatrisch fachärztliche Anbindung er-
folgt durch eine enge Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Fachärzten für Psychiatrie und 
Neurologie und mit der Psychiatrischen Instituts 
Ambulanz (PIA) in Wangen, die einmal wöchent-
lich zur Visite kommt.

Ein psychotherapeutisches Angebot besteht im 
Haus und kann auf ärztliche Verordnung in  An-
spruch genommen werden. 

Unser methodischer Ansatz Unsere fachliche Unterstützung

Um die Zielsetzung Teilhabe an der Gesellschaft 
bestmöglich zu erreichen, wird Ihre Selbstständig-
keit so weit wie möglich erhalten und weiterent-
wickelt. 

Pädagogische Anleitung und Förderung erfolgt in 
den fünf Lebensfeldern (nach IBRP*):

•	 Selbstsorge/Wohnen/Lebensprakitsiche Fähig-
keiten

•	 Arbeit/arbeitsähnliche Tätigkeiten/Ausbildung
•	 Tagesgestaltung/Freizeit/Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben
•	 Aufnahme und Gestaltung persönlicher und 

sozialer Beziehungen
•	 Fähigkeiten zur Bewältigung psychischer 

Erkrankungen 

Ihre Versorgung wird dadurch sehr individuell ge-
staltet. 

Die konkreten Zielfestlegungen sowie die dazu 
erforderlichen pädagogischen und pflegerischen 
Maßnahmen werden gemeinsam mit Ihnen im 
Rahmen eines Hilfeplanes vereinbart und regelmä-
ßig angepasst. 

Sie wohnen in einem Haus mit 13 geräumigen und 
hellen Einzelzimmern und einer Grundausstattung 
an Möbeln.

Sie teilen sich mit den anderen Bewohnern in klei-
nen Einheiten jeweils Wohnküche und Wohnzim-
mer. Bäder und Duschen sind in ausreichendem 
Maß vorhanden. Die Zimmer im Obergeschoß ha-
ben einen Balkon, im Untergeschoß verfügen sie 
über eine Terrasse.

Das Erdgeschoß ist überdies durchgängig barriere-
frei gestaltet.

Aus diesem Grund ist unser Haus auch im Beson-
deren geeignet für Menschen mit zusätzlicher kör-
perlicher Einschränkung.

*Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan

Unser Wohnangebot
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