
WOHNEN/BEGLEITUNG 

Wohnen 
Wir bieten Wohnen von Montag bis Freitag und 
Wohnen 365 in verschiedenen Wohnformen. 

Betreutes Wohnen 
•

•

Betreutes Wohnen intensiv 
(Wohngruppe mit 3 Wohnplätzen)
Diese Wohnform eignet sich für Jugendliche, die 
in ihrer persönlichen Entwicklung stetig 
Unterstützung brauchen und denen
die Doppelbelastung von Berufsbildung und 
Haushaltführung noch nicht gelingt. Wohnen 
in einer betreuten Wohngruppe
(3 – 4 Personen pro Wohnung)
Das Wohnen in einer betreuten Wohnung eignet 
sich für Jugendliche, die schon ab Beginn der 
Ausbildung bereit sind, sich in ihrer 
Selbstständigkeit mit gegebener Unterstützung 
weiterzuentwickeln.

Begleitetes Wohnen 
• Wohnen in einer begleiteten Wohngruppe

(3 – 4 Personen pro Wohnung)
Das Wohnen in einer begleiteten Wohnform ist 
für junge Frauen und Männer gedacht, die 
Begleitung und Moderation in allen Fragen des 
täglichen Lebens beanspruchen, die 

aber trotzdem in allen Bereichen die nötige 
Selbstständigkeit mitbringen. 

• Wohnen in eigener Wohnung 
Diese Wohnform eignet sich für junge Frauen 
und Männer, welche über die notwendige 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
verfügen und nur punktuelle Beratung und 
Moderation im persönlichen Bereich benötigen. 

Wohncoaching in eigener Wohnung 
• Ein Wohncoaching ist immer möglich, wenn dies

von einer zuständigen Stelle gesprochen wird.

Bei entsprechender Nachfrage bietet die Hohenlinden 
auch betreute oder begleitete Wohnplätze für junge 
Frauen und Männer an, die ihre Ausbildung nicht in 
der Hohenlinden machen oder bereits abgeschlossen 
haben. 
Das Wohnen dient zur Unterstützung der sozialen 
und beruflichen Integration und hilft persönliche 
Krise zu überbrücken. 



• eine Wohnform an allen Tagen im Jahr auch
ausserhalb der Ausbildung, die gezielt
Eigenverantwortung und individuelle,
persönliche Kompetenzen fördert und
fordert.

• ein Übungsfeld für neue praktische Erfahrungen
im Alltag

• ein Übungsfeld im sozialen Zusammenleben
• eine Möglichkeit der Unterstützung, Begleitung

und Betreuung an 365 Tagen.
• Wohnen 365 ist in allen Wohnformen möglich.

Zielgruppe 
• Junge Frauen und Männer, welche in der

Hohenlinden, in einer anderen Institution oder
in der freien Wirtschaft eine erstmalige
berufliche Ausbildung, Abklärungs- oder
Vorbereitungszeit absolvieren.

• Junge Frauen und Männer, welche die erstmalige
Berufsbildung absolviert haben und auf
Unterstützung im lebenspraktischen und
persönlichen Bereich angewiesen sind.

Begleitung 
Eine angepasste und nachhaltige Unterstützung der 
jungen Frauen und Männer wird durch eine Bezugs- 
person aus dem Team der Sozialen Begleitung ge- 
währleistet. Oberstes Ziel ist das Erlangen möglichst 
grosser Selbständigkeit, Selbsthilfe zur Krisenbewälti-
gung und der Fähigkeit, Eigenverantwortung zu 
übernehmen. Die individuell gestaltete und fachlich 
gezielte Förderung wird bei Bedarf mit internen und 
externen Angeboten unterstützt. Mit dem passenden 
Wohnangebot wird die Integration in den ersten  
Arbeitsmarkt bestmöglich unterstützt. 

Wohnen 365 ist 

Aufnahmeverfahren 
• Besichtigung und Erstgespräch in der Hohenlinden
• Eventueller Schnupperaufenthalt
• Auswertung der Schnupperzeit
• Entscheid über Wohnform und Art der Begleitung
• Kostengutsprache der IV, oder eines anderen

Kostenträgers
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