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Ambulant Betreutes Wohnen 
nach §§ 67 ff. SGB XII

ab 18 Jahren

PräventSozial
Justiznahe Soziale Dienste

gemeinnützige GmbH

Neckarstraße 121
70190 Stuttgart

Sie möchten uns unterstützen?

Informieren Sie sich unter
www.praeventsozial.de/helfen

Spendenkonto:

PräventSozial gemeinnützige GmbH
DE 73 6005 0101 0002 4509 02

SOLADEST600

Bußgeldkonto:

Bewährungshilfe Stuttgart e.V.
DE 93 6005 0101 0002 2991 25

SOLADEST600

Verwendungszweck:

Spende oder Bußgeld 
Betreutes Wohnen
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Weitere Informationen � nden 
Sie auf unserer Website unter 

praeventsozial.de

0711 | 239 88-410
mail@praeventsozial.de
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Besondere Lebensverhältnisse können zu 
sozialen Schwierigkeiten führen, zum Beispiel

• in Fragen der Lebensbewältigung,
• im Umgang mit Ihrem Einkommen,
• mit Schulden,
• mit dem Unterhalt Ihrer Wohnung,
• mit Behörden,
• mit Formularen und Schriftverkehr,
• bei der Arbeitssuche,
• mit einer sinnvollen Tagesplanung,
• bei der Bewältigung von Kon� ikten mit  

Familie, Freunden oder dem Partner,
• bei der Suche nach sozialen Kontakten,
• mit den Folgen von Stra� älligkeit,
• bei legalem und/oder illegalem Drogenkonsum.
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Wenn Sie ohne eigenen Wohnraum sind, haben Sie 
die Möglichkeit, in einer unserer fünf ambulant-betreu-
ten Wohngruppen befristet aufgenommen zu werden: 
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Stammheim, Echterdingen, 
Esslingen, Waiblingen.

Hinweis: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Auf-
nahme in eine unserer Wohngruppen vom Hilfebedarf  
abhängig ist; nicht allein davon, ob ein freies Zimmer 
verfügbar ist.

Wenn Sie eine eigene Wohnung haben, unter-
stützen wir Sie durch regelmäßige Tre� en in unseren 
Büroräumen und/oder durch Hausbesuche.

Tipp: Im Landkreis Esslingen bieten wir sozialpäda-
gogische Betreuung speziell für Frauen mit eigenem 
Wohnraum an.

Was sind besondere Lebensverhältnisse?
Besondere Lebensverhältnisse sind zum Beispiel:

• Gewalterfahrungen
• Seelische Probleme
• Stra� älligkeit oder Gefährdung
• Suchtprobleme
• Unzureichende Wohnverhältnisse
• Entlassung aus Haft, Therapie oder Heimen

Sie können sich bewerben,

wenn Sie

• volljährig sind,
• in besonderen Lebensverhältnissen leben, die mit 

persönlichen und sozialen Schwierigkeiten ver-
bunden sind,

• eine vorübergehende Unterstützung bei der Be-
wältigung Ihrer Schwierigkeiten benötigen und

• aktiv etwas daran verändern wollen.

Rufen Sie uns an unter 0711 | 23988 - 410 oder 
schreiben Sie uns an metje@praeventsozial.de.


