Auf einen Blick.

Kontakt.
Betreutes
Einzelwohnen.

Wir unterstützen Sie auf dem Weg
in ein selbstbestimmtes und eigenständiges
Leben. Ihr Leben.
Sie sind dabei Expert: in Ihres Lebens und wir Ihre
Begleiter: innen auf Ihrem Weg. Schrittweise. In
Ihrem Tempo.

Selbstwirksam.
Selbstbestimmt.
Schritt für Schritt.
Alexandra Kusche

Teamleitung / Aufnahme

„Ein großer Erfolg ist es, wenn Klient:innen uns
signalisieren, dass sie das BEW als sicheren Ort
empfinden und hier „sein dürfen“. Dies ist die
Grundlage für eine gemeinsame Arbeit an weiteren Erfolgen, wie z.B. der Aufnahme einer Therapie, einer Arbeit oder eines neuen Hobbies, oder
aber der Akzeptanz einer Einschränkung und der
Abbruch von Überforderndem oder Schädlichem.”

Jelena Burgic
Teamleitung

Brecherspitzstraße 8
81541 München

Brecherspitzstraße 8
81541 München

a.kusche@gfsa-muenchen.de
089 4477 8914

j.burgic@gfsa-muenchen.de
089 4477 8914

Betreutes
Einzelwohnen.

Alexandra Kusche
Teamleitung / Aufnahme

Gesellschaft für Soziale Arbeit. München
gfsa-muenchen.de
Die Finanzierung erfolgt über ein mit dem Bezirk

GFSA-Muenchen

Oberbayern vereinbartes Entgelt.

Gesellschaft für Soziale
Arbeit. München

(Rechtsgrundlage SGB IX)

Über uns.

Für Sie.

Unser Angebot.

Sie spüren immer wieder Hindernisse im Alltag

Unser Ziel ist, dass Sie

oder merken, dass Sie sich schwerer tun als
andere. Bei Ihnen liegt eine psychiatrische
Diagnose vor, die Sie vielleicht nicht verstehen
oder die unangenehme Gefühle bei Ihnen
Wir bieten jungen Menschen ab 21 Jahren mit

auslöst. Sie kennen das Gefühl, dass Überlastung,

psychischer Erkrankung die richtige

Krankheitssymptome oder häufige Krisen dazu

Unterstützung an, die sie benötigen, um in allen

führen, dass Sie ihr Leben nicht (mehr)

Lebensbereichen ein eigenständiges und

eigenständig und selbstbestimmt bewältigen

selbstbestimmtes Leben führen zu können.

können. Sie schämen sich oder haben Sorge

✔ einen guten Umgang mit Ihrer Erkrankung
und den Auswirkungen auf ihr Leben finden,
✔ lernen, sich gut um sich selbst zu kümmern
✔ finanziell abgesichert sind und einen sicheren
Ort zum Wohnen haben.

Außerdem unterstützen wir Sie dabei,

vor Ablehnung oder Stigmatisierung in Ihrem
Durch Hilfe zur Selbsthilfe werden sämtliche

sozialen Umfeld.

Fähigkeiten und Ressourcen (re-) aktiviert und

bzw.

somit selbstständige und Teilhabe am Leben in

Wir wollen Sie dabei unterstützen, sich selbst

der sozialen Gemeinschaft ermöglicht.

verstehen und annehmen zu lernen.
Gemeinsam richten wir den Blick auf Ihre

Die jungen Menschen sind dann in der Lage, mit

persönlichen Stärken und Fähigkeiten; erarbeiten

ambulanter Unterstützung, in einem eigenen

und üben Strategien und Handlungs-

Wohnraum zu leben.

kompetenzen ein, die Ihnen einen guten Umgang
mit Ihrer Erkrankung und deren Auswirkungen

Wir ermutigen die jungen Menschen, ihre

✔ sich schulisch oder beruflich zu orientieren

auf ihr Leben ermöglichen.

jeweiligen persönlichen Bedürfnisse, Wünsche
und Vorstellungen herauszufinden und zu
kommunizieren.

Selbstwirksam.
Selbstbestimmt.
Schritt für Schritt.

✔ ihren Weg ins Arbeitsleben zu finden,
✔ persönliche Beziehungen zu leben
und ein Unterstützer-Netzwerk aufzubauen.

