
Wir gehören zusammen.

Gemeinsam kochen, einkaufen, putzen, waschen, den

Alltag bewältigen: Das ist für all jene Menschen mit

Behinderung möglich, die sich – wie andere erwachsene

Menschen auch – von den Eltern lösen und doch nicht

alleine sein wollen. Im Wohnhaus Im Erlengrund kann

man »ganz normal« leben. Mitten in Sankt Augustin, in

einer »ganz normalen« Straße. Unterstützt von fachlich

qualifizierten und menschlich engagierten Mitarbeiter/

innen können Menschen mit Behinderung bei uns ihren

Alltag so gestalten, wie sie es sich vorstellen.

Liebe ist keine Sünde.

Die Sehnsucht nach Partnerschaft, Liebe und Geborgen-

heit war für Menschen mit geistiger Behinderung lange

Zeit ein Tabu. Heute muss sich ein Mensch mit Behinde-

rung seiner natürlichen Bedürfnisse nach Zweisamkeit

nicht mehr schämen. In unserem Wohnhaus oder einer

Außenwohngruppe kann man auch zu zweit leben und

sich entfalten – mit oder ohne Trauschein. Denn auch

Menschen mit Behinderung haben das Recht, ein mög-

lichst »normales« Leben zu führen. Wie jeder andere

auch. Und wir unterstützen sie dabei. 

Integration heißt: Mittendrin sein.

Freundschaftliche Beziehungen zur Nachbarschaft 

pflegen und sich im Gemeindeleben wohl fühlen – dieses

elementare Bedürfnis unserer Bewohner unterstützen 

wir nach Kräften. Denn ohne soziale Einbindung gelingt

sinnerfülltes Leben nicht. Deshalb tun wir alles, um 

die Idee des gemeindeintegrierten Wohnens Wirklichkeit 

werden zu lassen. Zum Wohle aller. Vollständige Integra-

tion haben unsere Außenwohngruppen tatsächlich bereits

erreicht, wo Männer und Frauen mit geistigen Behinde-

rung ganz normal zur Miete wohnen – genau wie ihre

nicht behinderten Nachbarn auch.

Freizeit macht Spaß.

Ruhe und Entspannung nach einem anstrengenden 

Arbeitstag findet bei uns jeder ganz nach seinen Wün-

schen: In den eigenen vier Wänden, wo einen keiner 

stört; bei gemeinsamen Unternehmungen mit Gleich-

gesinnten; bei sportlicher Betätigung oder einfach 

beim Klönen im Partyraum – die Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung sind vielfältig. Auch unsere Angebote

zur kreativen und musischen Persönlichkeitsentfaltung 

werden intensiv genutzt. Und schließlich sorgen gemein-

same Urlaubsreisen und Ausflüge für abwechslungs-

reiche Erholung.

Für jeden die passende Wohnform.

Eine familiäre Atmosphäre prägt das Leben in unserem

Haus. Wärme und Geborgenheit, Schutz und Sicher-

heit sind bei uns ebenso selbstverständlich wie Mit-

bestimmung und Mitverantwortung. Wir bemühen 

uns, jedem Einzelnen die passende Wohnform zu 

bieten, die speziell auf seine individuellen Bedürfnisse 

zugeschnitten ist. Unser qualifiziertes Mitarbeiterteam 

begleitet die Bewohner/innen in ihrem Lebensalltag 

und leistet differenzierte Hilfe – mit dem Ziel, Eigen-

verantwortung und Eigenständigkeit zu 

stärken. Wo immer es möglich ist.

So eigenständig wie möglich.

Maximale Selbstständigkeit für jeden Bewohner – dieses

Ziel verfolgen wir konsequent. Bei unserer Arbeit orien-

tieren wir uns ganz an den tatsächlichen Bedürfnissen

des Einzelnen. Und fördern ihn, wo immer es möglich 

ist. Damit er sein Leben im Rahmen der individuellen

Möglichkeiten selbstbestimmt und weitgehend eigen-

ständig führen kann.

»Der Gedanke der Selbstbestimmung 
steht im Zentrum unseres Tuns.«
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Lebenshilfe Rhein Sieg  

� Hauptamtliche Mitarbeiter/innen: 
Qualifiziertes Betreuungsteam mit 39 Mitarbeiter/

Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Berufsgruppen.

� Spezielle Einrichtungen: 
Feier- und Partyraum, großer umgrenzter Garten.

� Besondere Betreuungsleistungen: 
Begleitung auch schwerbehinderter Bewohner/

Bewohnerinnen, Begleitung von Rentnern, Freizeit-

angebote.

Selbstbestimmt leben. 
Das Wohnhaus Im Erlengrund in Sankt Augustin.

Auf einen Blick.

� Bewohner:
27 Frauen und 25 Männer mit geistiger Behinderung

im Alter von 30 bis 73 Jahren. Bis auf 5 Rentner gehen

alle Bewohner einer geregelten Beschäftigung nach.

� Wohnformen:  
4 Gruppen von je 8 bis 13 Personen in 5 Doppel- 

und 32 Einzelzimmern. Zusätzliches Wohnangebot 

für 8 Personen in 4 Mietwohnungen der Außen-

wohngruppen.

Lebenshilfe Rhein Sieg

Besuchen Sie uns doch einmal.

Und machen Sie sich selbst ein Bild vor Ort. 

Wir freuen uns auf Sie.
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Nähere Informationen finden Sie unter:

www.lebenshilfe-rheinsieg.de

Wellenstraße 27 | 53757 Sankt Augustin

Tel. 0 22 41/9 21 14 80 | Fax 0 22 41/9 21 14 91

im-erlengrund@lebenshilfe-rheinsieg.de

Außenwohngruppe
Im Spichelsfeld 135+139 | 53757 Sankt Augustin

Das Wohnhaus Im Erlengrund ist eine Einrichtung der

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 

im Rhein-Sieg-Kreis (rrh) e.V. 

Spendenkonto Lebenshilfe Rhein Sieg
Konto 1 001 769 010 | BLZ 370 697 07

Raiffeisenbank Sankt Augustin e.G.

Wohnhaus Im Erlengrund
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