
WOHNGRUPPE
FÜR MENSCHEN MIT HIV/
AIDS IN WÜRZBURG

Wir arbeiten zusammen mit: Leber- 
und Infektionsambulanz der Universi-
tätsklinik, Missionsärztliche Klinik, nie-
dergelassene Haus- und Fachärzte, 
Sozialstation bei Pflegebedarf, Kran-
kenkassen, Ämter und Behörden, z.B. 
ARGE, Sozialamt, Versorgungsamt, 
Rentenkassen, gesetzliche Betreuer, 
Bewährungshelfer, Rechtsanwälte, 
Schuldnerberatung, Suchtberatung

Die Übernahme der Betreuungskos-
ten kann beim überörtlichen Sozial-
hilfeträger gemäß §§ 53 ff. SGB XII 
(Maßnahmen der Eingliederungshil-
fe) beantragt werden. 
Weitere Kosten:
-  Miete
-  Telefongebühren und ggf. Kosten-

beitrag für den Internetzugang 
-  Haushaltskasse

Bei Interesse an unserer Wohngrup-
pe findet zunächst ein persönliches 
Gespräch statt. Ist eine Aufnahme in 
unser Haus möglich und vom Bewer-
ber gewünscht, planen wir gemein-
sam die weiteren Schritte.
Unser Haus steht Betroffenen aus al-
len Regionen offen. Haben wir gleich-
zeitig mehrere Anfragen, werden die 
freien Plätze zunächst Bewerberinnen 
und Bewerbern aus Unterfranken 
angeboten.

Ansprechpartnerin:
Heidrun Brand   
Diplom-Sozialpädagogin (FH) 
Leiterin der Wohngruppe
Telefon 0931/7975250  
Telefax 0931/7975255  
wg@aidsberatung-unterfranken.de
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BEWERBUNG +
AUFNAHME



Die Wohngruppe ist ein Angebot für 
HIV-infizierte und AIDS-kranke Men-
schen, die in Wohngemeinschaft le-
ben möchten und einer umfassenden 
psychosozialen Betreuung bedürfen.
Wir wenden uns an Betroffene, die 
massiv von einer psychischen Erkran-
kung bzw. Abhängigkeitserkrankung 
bedroht sind oder an einer solchen 
leiden und die z.B.
 von Obdachlosigkeit bedroht sind
 sozial isoliert sind und ohne in-

takte familiäre Bindungen leben
 einen geschützten Rahmen brau-

chen (z.B. nach Entzugs- und 
Entwöhnungsbehandlung) 

 Stabilisierung und Hilfen in per-
sönlichen Krisen suchen

 wegen Erkrankung oder Behin-
derung keinen eigenen Haushalt 
führen können

 ...

ZIELGRUPPE
Die Wohngruppe wird von einer 
Diplom-Sozialpädagogin (FH) geleitet 
und von einem Team pädagogischer 
Fachkräfte unterstützt.
Die Bewohner werden täglich 5 - 8 
Stunden (bzw. je nach beschriebenem 
Hilfebedarf) unterstützt. Neben einer 
festen Tagesstruktur bieten wir Einzel- 
und Gruppenangebote an.
Die Dauer des Aufenthaltes in der 
Wohngruppe richtet sich nach den 
individuellen Zielen und persönlichen 
Möglichkeiten.
Grundsätzlich ist die Zeit in der 
Wohngruppe nicht begrenzt.

liegt in einem zentrumsnahen ruhigen 
Wohngebiet in Würzburg. Es besteht 
gute Anbindung an öffentliche Ver-
kehrsmittel. Das in einem großen 
Garten liegende Haus wurde im Jahre 
1990 eigens für dieses Projekt erwor-
ben und bedarfsgerecht umgebaut.
Im Erdgeschoss steht eine großzügige 
Wohnküche mit angrenzender Terras-
se zur Verfügung. Ein weiterer Ge-
meinschaftsraum z.B. für Freizeitange-
bote befindet sich im Dachgeschoss.
Die möblierten Einzelzimmer sind mit 
Anschlüssen für Fernsehen, Telefon 
und Internet sowie mit Waschbecken 
ausgestattet. Die sechs Wohnplätze im 
Erd- und ersten Obergeschoss kön-
nen individuell gestaltet werden. Jede 
Etage verfügt über ein Badezimmer.
Im Dachgeschoss befindet sich ein 
Einzelzimmer mit Dusche für Kurzzeit-
aufnahmen und Gäste.

UNSER HAUS

ANGEBOTE


