ALP Wohnen
Immer häufiger stellen wir fest, dass bei jungen Menschen unklare oder problematische
Wohnsituationen bestehen, die der beruflichen Integration im Wege stehen.
Obwohl im Kanton Bern bereits einige Institutionen betreutes oder begleitetes Wohnen anbieten,
stehen für gewisse Jungendliche keine geeigneten Plätze zur Verfügung. Besonders für diejenigen,
welche soweit selbstständig sind, dass die vorhandenen Einrichtungen ein Überangebot an Betreuung
und Begleitung bieten. D.h. diese jungen Menschen wären grundsätzlich auch in der Lage, alleine zu
wohnen oder mit geringer Begleitung alleine zu wohnen.
Diese Lücke wollen wir mit unserem dezentralen, begleiteten Wohnangebot schliessen. An
verschiedenen Standorten in der Region Bern bieten wir deshalb Wohngelegenheiten in einer oder
zweier Einheiten an. Die Begleitung wird sehr individuell den Bedürfnissen der jungen Menschen
angepasst und enthält nebest der Erarbeitung der Wohnkompetenzen auch die Erarbeitung der
grundlegenden Anforderungen des täglichen Lebens (Briefkasten leeren, Post öffnen und erledigen,
Umgang mit Geld und Rechnungen bezahlen usw.). Diese Dinge zu erlernen und dabei einer
geregelten Tagesstruktur nachzugehen, bedeutet für unser Klientinnen und Klienten oft eine grosse
Herausforderungen. Sie hier Schritt für Schritt heranzuführen, ist unsere Aufgaben.
Konzept Begleitung
Das Team für die Wohnbegleitung besteht aus Personen, die über eine grosse Lebenserfahrung
verfügen. Zudem verfügen sie über die Fähigkeiten, die jungen Menschen individuell bei der
Bewältigung der täglichen Anforderungen ausserhalb der Arbeitswelt zu unterstützen.
Solange von der Klientel die verlangte Tagesstruktur wahrgenommen wird, darf sie im Rahmen der
üblichen Hausordnung ihre Wohnung so nutzen, wie sie es sich wünscht. Dabei hat sie aber auch
jederzeit die Möglichkeit, unser Angebot





Unterstützung bei allen Fragen der Haushaltführung
bei Bedarf Weckdienst
Abgabe von Verbrauchsmaterial, das wir in grossen Mengen zu günstigen Preisen einkaufen
usw.

zu nutzen.
Diese Form von Begleitung kommt vor allem jungen Menschen entgegen, die sich über längere Zeit in
betreuten Wohnformen aufgehalten haben und mit dem Erreichen der Volljährigkeit jegliche Form
sozialpädagogischer Wohngruppen ablehnen.
Intensität der Begleitung
Wie bei allen anderen Dienstleistungen der ALP Grauholz sollen individuelle Lösungen möglich sein,
das heisst, die Intensität der Begleitung kann sicher pro Wohneinheit, teilweise sogar personenbezogen
festgelegt werden. Alle Klienten und Klientinnen werden aber mindestens einmal pro Woche
(ausserhalb ihren Arbeitszeiten) besucht.
Betriebs- und Betreuungszeiten
Die ordentlichen Betriebs- und Betreuungszeiten richten sich nach den üblichen Bürozeiten, wobei am
Abend meist jemand bis 18.00 Uhr anwesend ist. Ausserhalb dieser Zeiten und an Wochenenden und
Feiertagen steht ein Pikettdienst per Telefon oder vor Ort zur Verfügung.
Kosten
Miete für ein Zimmer in der Wohngemeinschaft Fr. 150.00 / pro Kalendertag
Monatlich

Allgemeine Nebenkosten, wie Internet, Billag, Entsorgungsgebühren usw. Fr. 50.00 (aus Grundbedarf)
Es handelt sich um eine Zweckwohngemeinschaft, weshalb der Grundbedarf für junge Erwachsene
ausbezahlt wird.
Bei Bedarf werden die Klientinnen und Klienten auch bei der Verwaltung ihres Grundbedarfes
unterstützt, d.h. mit Ihnen wird der Umgang mit Geld eingeübt. In diesen Fällen erfolgt die Auszahlung
des Grundbedarfes an die ALP Grauholz und wird von dieser treuhänderisch verwaltet.
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