
Fritz-Felsenstein-Haus e.V.
Zentrum für Menschen mit Körper- oder Mehrfachbehinderung
Fritz-Felsenstein-Schule mit SVE, Heilpädagogische Tagesstätte,
Heilpädagogisches Internat, Wohngruppen und Förderstätte für
Erwachsene, Therapie, Beratung, Ambulante und Offene Hilfen

Fritz-Felsenstein-Haus e.V. 
Karwendelstraße 6–8
86343 Königsbrunn
Telefon (0 82 31) 60 04-0
Telefax (0 82 31) 60 04-105
www.felsenstein.org
www.facebook.com/fritz.felsenstein.haus

P Finanzierung und Einzugsgebiet

Die Kosten für ABW werden meist vom Träger der 
Eingliederungshilfe übernommen. Sie müssen vor 
Beginn der Maßnahme dort beantragt werden. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Antragstellung.
Unser Einzugsgebiet ist Augsburg und Umgebung.

P Persönliche Assistenz und Pflege

Wir arbeiten eng mit der Tochtergesellschaft des 
FFH, der PAsst! gGmbH – Persönliche Assistenz 
für ein selbstbestimmtes Leben, zusammen. Über 
PAsst! erhalten sie bei Bedarf die persönliche As-
sistenz und Pflege, die Sie benötigen, um selb-
ständig zu leben. Durch diese enge Zusammenar-
beit entsteht ein sinnvolles Komplettpaket, mit 
dem Sie einfach „losleben“ können.“

P Was uns noch ausmacht

Das Fritz-Felsenstein-Haus (FFH) verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Beratung und Be-
gleitung von Menschen mit Körper- oder Mehr-
fachbehinderung. Neben dem ABW stehen Ihnen 
noch weitere Angebote des FFH zur Verfügung:
•	INTERAKTIV – Beratungsstelle für Kommunika-

tionshilfen und Assistenztechnologie
•	Offene	Angebote	(Freizeit-,	Bildungs-	und	Be-

gegnungsmaßnahmen)
•	Beratungsstelle	für	Menschen	mit	Muskelerkran-

kungen und schweren Körperbehinderungen
	 	 •	Therapiepraxis	
   (Physio- und Ergotherapie,
   Logopädie)

P Ihre Ansprechpartner

• Nadine Fritz
Leitung ABW, Sozialpädagogin (BA)
Telefon: (0 82 31) 60 04 – 717
E-Mail: nadine.fritz@felsenstein.org

• Petra Lang
Dipl.-Sozialpädagogin
Telefon: (0 82 31) 60 04 – 716
E-Mail: petra.lang@felsenstein.org

• Daniel Dietrich
Dipl.-Sozialpädagoge
Telefon: (0 82 31) 60 04 – 704
E-Mail: daniel.dietrich@felsenstein.org 

Gerne überlegen wir mit Ihnen gemeinsam, welche 
Hilfen für Sie ganz persönlich notwendig und geeig-
net sind, damit Sie möglichst selbständig in Ihrer 
Wohnung leben können. Auf Wunsch begleiten wir 
Sie durch das Antragsverfahren beim zuständigen 
Kostenträger.
Unsere Angebote können auch im Rahmen eines Per-
sönlichen Budgets nach § 17 SGB IX finanziert wer-
den. Gerne beraten wir Sie zu den Möglichkeiten des 
Persönlichen Budgets.

Stand: März 2016
Unsere Flyer werden von den Besuchern unserer Förderstätte hergestellt.

Träume leben!

Ambulant Begleitetes Wohnen (ABW)



Entdecke... was möglich ist!

P Träume leben!

Sie träumen davon, in den „eigenen vier Wänden“ 
zu wohnen.
Sie wollen Ihr Leben selbst in die Hand nehmen? Mit 
all den Möglichkeiten und Chancen, die sich daraus 
ergeben? Es so gestalten, wie es Ihren Vorstellun-
gen entspricht? Im Tagesablauf, in der Freizeit, im 
Kontakt mit anderen Menschen. Selbst entscheiden, 
was gekocht wird und wer wann zu Besuch kommt, 
welche Bilder an der Wand hängen und welche Musik 
gerade läuft?
Ist das Ihr Traum? Wollen Sie in Zukunft so leben?
Wir helfen Ihnen dabei, diesen Traum zu verwirkli-
chen. Vielleicht wird es am Anfang nicht ganz ein-
fach. Aber auch andere Menschen haben das vor 
Ihnen geschafft. Menschen wie Sie, mit einer Kör-
per- oder Mehrfachbehinderung.
Sie müssen diesen Schritt nicht alleine gehen – 
wir begleiten Sie gerne.

P Neues lernen!

Um selbständig leben zu können, sind viele Fähigkei-
ten erforderlich:
•	sich	um	den	Haushalt	kümmern
•	die	Post	bearbeiten
•	mit	dem	eigenen	Geld	haushalten
•	…und	noch	vieles	mehr.
Dabei ist es wie im Sport – man muss regelmäßig trai-
nieren, um sich neue Fähigkeiten anzueignen und die-
se zu verbessern.
Wir trainieren gemeinsam mit Ihnen – bei Ihnen 
zu Hause, im Supermarkt oder bei der Bank.

P Im Kontakt sein!

Sich mit Freunden treffen, mit Nachbarn ein Fest fei-
ern, den Kontakt zur eigenen Familie pflegen – wer 
wünscht sich das nicht?! Vertraute Menschen sind 
wichtige Stützen im Alltag. Aber manchmal knirscht 
es auch. Freundschaften gehen in die Brüche, oder 
es gibt einen Streit mit den Eltern.
Dann ist es gut wenn jemand da ist, mit dem man 
sich darüber austauschen kann. Der einem hilft, ei-
nen anderen Blickwinkel einzunehmen. 
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Beziehungen ak-
tiv zu gestalten und neue Kontakte aufzubauen.

P Mit Behinderung leben!

Niemand weiß besser wie Sie, wie es ist, mit einer 
Behinderung zu leben.
Es bringt viele Einschränkungen mit sich. Manches 
lässt sich ausgleichen. Durch ärztliche Behandlung, 
therapeutische Unterstützung, Hilfsmittel, persönli-
che Assistenz und andere Hilfen.

Und manchmal hilft auch ein Gespräch, um sich 
einfach mal alles von der Seele zu reden.
Wir beraten Sie, damit Sie die Hilfen erhalten, 
die Sie aufgrund Ihrer Behinderung brauchen.

P Freizeit gestalten!

Sie sind auf der Suche nach einer Freizeitbeschäf-
tigung? Oder würden sich gerne in einem Verein 
oder in Ihrer Gemeinde am Wohnort engagieren? 
Vielleicht hatten Sie ja bisher noch nicht die Mög-
lichkeit, es auszuprobieren.
Wir helfen Ihnen dabei herauszufinden, was 
am Besten zu Ihnen passt. Gerne begleiten wir 
Sie auch bei Ihren „ersten Schritten“, wenn 
Sie dies wünschen.

P Arbeiten gehen!

Es gibt viele Möglichkeiten, zu arbeiten:
•	eine	Ausbildung	machen
•	eine	Beschäftigung	am	ersten	Arbeitsmarkt
•	eine	Beschäftigung	 in	 einer	Werkstatt	 für	 be-

hinderte Menschen oder einer Förderstätte.
Welches ist die passende Lösung für Sie?
Oder gibt es Probleme an ihrem derzeitigen Ar-
beitsplatz? Kommt es manchmal zu Konflikten mit 
Kollegen oder Vorgesetzten?
Wir unterstützen sie dabei, die für Sie passen-
de Lösung zu finden. Bei Bedarf führen wir mit 
Ihnen gemeinsam Gespräche mit Behörden, 
Arbeitgebern oder Vorgesetzen.


