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andante
Wohnbegleitung
Selbständig in der eigenen Wohnung: Unter-
stützt durch den wöchentlichen Besuch einer 
professionellen Wohnbegleitung.

Angebot 

Bestens qualifi zierte Fachpersonen bieten Hilfe 
und Unterstützung bei der Organisation und 
der Erledigung alltäglicher Aufgaben in den Be-
reichen Haushalt, Wohnen, soziale Kontakte, 
Budget, Arbeit, Administration, Umgang mit Äm-
tern, Behörden und öffentlichen Stellen.  
Die individuelle Begleitung fi ndet in der Regel 
einmal wöchentlich in der eigenen Wohnung 
statt. Die Ziele und Inhalte der Begleitung wer-
den auf die persönlichen Bedürfnisse abge-
stimmt. Es fi ndet eine regelmässige Überprüfung 
und Anpassung der Ziele im Einzelgespräch statt.
Die Begleitung wird in einer Begleitvereinba-
rung vertraglich festgelegt. 

Finanzierung

Die Wohnbegleitung wird pauschal pro Monat 
verrechnet.
In der Regel gilt ein Unterstützungsbedarf von 
2 bis 4 Std. Begleitung pro Woche. Bei Bedarf 
kann dieser Unterstützungsbedarf auch redu-
ziert werden. 
Es gelten die aktuellen Tarife (gemäss Tarifblatt).
Sollten die Kosten für Teilnehmende weder aus 
privaten Mitteln noch über die Hilfl osen-
entschädigung und/oder Ergänzungsleistungen 
fi nanzierbar sein, ist die Stiftung andante behilf-
lich, eine Lösung zu fi nden.

Zielgruppe

Das Angebot andante Wohnbegleitung richtet 
sich an Menschen mit einer geistigen oder ze-
rebralen Beeinträchtigung, die in Winterthur 
und Umgebung in einer eigenen Wohnung leben 
und eine Begleitung wünschen. Folgende Voraus-
setzungen müssen für eine Wohnbegleitung ge-
geben sein:
Antritt einer selber gemieteten, eigenen Woh-
nung (ev. auch gemeinschaftliches Wohnen, mit 
Partner/in oder in Untermiete), geregelte oder 
weitgehend vorbereitete Finanzierungslösung, 
Bereitschaft zum Aufbau einer kooperativen 
Zusammenarbeit mit der Wohnbegleitung, aus-
reichende Selbständigkeit, um mit einer regel-
mässigen punktuellen Begleitung auszukommen.

Kontaktadresse / Anmeldung

andante Wohnbegleitung
Eckstrasse 10
8400 Winterthur
T 052 212 93 59  
wohnbegleitung@stiftung-andante.ch 
www.stiftung-andante.ch


