
 

Sozialpsychiatrische Komplexleistungen  

der AWO in Nordfriesland 
 

Assistenzleistung — verlässlich und so individuell wie der Mensch 

 
Wer wir sind 

 

Die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein gGmbH engagiert sich seit über 25 Jah-
ren in der Versorgung psychisch beeinträchtigter Menschen in Nordfriesland. Bis 
Sommer 2015 umfasste das Angebot der sozialpsychiatrischen Einrichtungen (SPE) 
der AWO ein Übergangswohnheim in der Tondernschen Straße 2a, eine Tages-und 
Beschäftigungsstätte  (Dreessenhof) im Louisenkoog, sowie das ambulante betreu-
te Wohnen (aufsuchend in der eigenen Häuslichkeit). 

 
Durch die Beteiligung der SPE am Modellprojekt zur „Sozialräumlichen  Weiterent-
wicklung  der Eingliederungshilfe in Nordfriesland“ und der damit verbundenen 
Budgetierung von Seiten des Leistungsträgers konnten wir die bis dahin weithin 
übliche Versäulung in die drei Bereiche vollstationär – teilstationär – ambulant ver-
lassen und in eine vorrangig an den persönlichen Assistenzbedarf des Einzelnen 
ausgerichtete Leistung, die Komplexleistung24, überleiten. 
Um für die Betroffenen ein höheres Maß an Lebensqualität zu ermöglichen, stellen 
wir damit bewusst ambulante Wohnformen in den Mittelpunkt unseres Handelns. 
 

Komplexleistung24  –  was verbirgt sich dahinter? 
 

Es wird im Trialog mit Leistungsberechtigten (Betroffener), Leistungserbringer 
(AWO) und Leistungsträger (Kostenträger) eine gemeinsame Hilfeplanung erarbei-
tet. Welche Ziele will der Mensch mit Beeinträchtigungen erreichen? Welche Assis-
tenzleistungen sind dafür notwendig? Wie können diese gestaltet werden, um 
möglichst passgenau und zielorientiert wirken zu können? 

 

Eine wesentliche Orientierung liefert uns die UN Behindertenrechtskonvention: 
 

Selber entscheiden wie man wohnt. 
 

Dies bedeutet konkret: 
 

                                  Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein Recht  
       dort zu wohnen, wo andere Menschen auch wohnen. 

                             Menschen mit Beeinträchtigungen haben das Recht,  
                      Angebote in ihrer Stadt oder im Ort zu nutzen. 

 

Wir sind optimistisch, durch unser Engagement letztlich zu einer breiteren  
Akzeptanz von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Bevölkerung beizutragen.  

 

 

AWO Schleswig-Holstein gGmbH 

Sozialpsychiatrische Dienste in Nordfriesland 

Tondernsche Str. 2a 

25821 Bredstedt 

Tel. 04671/9130-0 

Fax 04671/9130-21 

komplexleistung24@awo-sh.de 

Die Angebote zur Gestaltung des Tages  orientieren sich ebenso, wie 
das gesamte Betreuungskonzept am Willen und den Zielen des Einzel-
nen. Sie sind daher breit gefächert und beinhalten z.B. die Möglich-
keit zur Teilnahme am Mittagstisch, den Besuch des Café Snacks und 
des Treffpunktes. Augenmerk gilt auch hier verstärkt der Einbindung 
des Sozialraumes mit seinen Angeboten. So ist der Besuch eines Fit-
ness-Centers, des Schwimmbades oder die Teilnahme an Kursen der 
Volkshochschule explizit in der Betreuung erwünscht und kann falls 
notwendig von der Bezugsbetreuung begleitet werden. 
  

Als Schnittstelle zwischen Tagesstruktur und Beschäftigung / Arbeit 
gibt es den sogenannten Klein-Jobbörse. 
Einmal wöchentlich treffen sich die interessierten Nutzer zu einem 
gemeinsamen Frühstück. Anschließend werden kleinere Tätigkeiten /
Aufträge vergeben und es ist möglich, sich aus einem breitgefächer-
ten Angebot (von der Mithilfe in der Hauswirtschaft, über künstle-
risch/musische Tätigkeiten bis hin zur Erledigung kleiner hausinterner 
Aufträge) eine für sich passende Aufgabe herauszusuchen und diese 
dann unter Anleitung einer Fachkraft zu erledigen. Die Tätigkeiten des 
Jobbasars sind in der Regel zeitlich befristet und mit einem therap. 
Leistungsentgelt vergütet. Die Jobbörse mit ihren Angeboten wird als 
niedrigste Stufe auf dem Weg in die Arbeitswelt verstanden. Hier geht 
es zunächst darum, Verbindlichkeiten einzuhalten und sich in der ei-
genen Belastung zu erproben. Das Angebot der Jobbörse richtet sich 
an die gesamte Klientel, unabhängig von der Wohnform. 
 

Praktikumsplätze: Für Menschen, die einen (Wieder)Einstieg in das 
Berufsleben anstreben, können gemeinsam mit den Bezugsbetreuern 
geeignete Praktikumsplätze im Sozialraum eruiert und im Bedarfsfall 
auch engmaschig begleitet werden. Gleiches gilt ebenfalls für Praktika 
in den Werkstätten.  

 

Individuelle Alltagsgestaltung: Individuelle Alltagsgestaltung: 
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Wie gestaltet sich unser Angebot für die Betroffenen? 
 

Unser Angebot reduziert sich auf zwei  Leistungssegmente und umfasst die Bereiche   

 - Betreuung / sozialpäd. Begleitung  

 - Wohnen / Versorgung sowie  

 - individuelle Alltagsgestaltung. 

 

Das Übergangswohnheim ist für Menschen, deren Beeinträchtigungen ak-

tuell kein Wohnen in der eigenen Häuslichkeit zulassen. Der Aufenthalt be-

läuft sich zunächst auf eine sechsmonatige Orientierungsphase. Während 

dieser Zeit findet eine Art Bestandsaufnahme statt: Gibt es einen definier-

ten Willen des Betroffenen, welches sind seine Ziele, welche Unterstützung 

und welcher Zeitrahmen ist notwendig, damit diese Ziele erreicht werden 

können?  Auch nach der Orientierungsphase ist ein Verbleib im Übergangs-

wohnheim möglich, vorrangiges Ziel ist jedoch eine für die betreffende Per-

son geeignete Wohnform zu finden. Dies kann eine eigene Wohnung, eine 

Wohngemeinschaft oder ggf. eine andere Wohneinrichtung sein. 

Um den Wechsel aus dem Übergangswohnheim zu erleichtern, stellen wir 

von uns angemieteten Wohnraum im Untermietverhältnis zur Verfügung. 
 

Das Übergangswohnheim ist rund um die Uhr mit Fachpersonal besetzt; es 

wird mit dem System der Bezugsbetreuung gearbeitet. 

Komplexleistung „plus“: Komplexleistung „plus“:   

Wir sind bemüht, unsere sozialtherapeutische Tätigkeit und die damit verbun-

denen organisatorischen Strukturen personenzentriert zu gestalten und ent-

wickeln Betreuungsformen, die es psychisch Erkrankten ermöglichen, ein Le-

ben in der Gemeinde zu führen.  In unserer Betreuungsarbeit orientieren wir 

uns an den Zielen und Bedarfen unserer Klienten — und dies unabhängig von 

der Tageszeit bzw. dem Wochentag. Erklärtes Ziel ist es, psychische Auffällig-

keiten und subjektiv erlebtes Leid zu reduzieren. Wir stärken unsere NutzerIn-

nen in der Zuversicht, trotz psychischer Probleme in der Lage zu sein, ein zu-

friedeneres, hoffnungsvolles und aktives Leben führen zu können. 

Wir respektieren in besonderer Weise ihr Recht auf Selbstbestimmung, Pri-

vatsphäre, Sicherheit und Transparenz und legen in der Zusammenarbeit viel  

Wert auf eine wohlwollende und wertschätzende Atmosphäre. 

 

Leistungsangebot  Komplexleistung24 

individuelle Alltagsgestaltungindividuelle Alltagsgestaltungindividuelle Alltagsgestaltung 

Kleinjob-Börse / Praktika Ergotherapie Freizeitgruppen 

 

Ambulante Komplexleistung 
   

 - in der eigenen Häuslichkeit 

   im Raum Nordfriesland 

Komplexleistung „plus“ 
 

[Übergangswohnheim mit 27 Plätzen] 
 

 - incl. Unterkunft und Verpflegung 

 - 6-monatige Orientierungsphase    

  LeitideenLeitideen :: Jedem Menschen, der den Willen hat in einer eigenen Häuslichkeit zu le-

ben, sollte die Möglichkeit dazu auch geschaffen werden. Dafür bietet die 

AWO im Rahmen der ambulanten Komplexleistung auf den jeweiligen 

Menschen personenzentriert die notwendigen Assistenzleistungen. Diese 

sind so individuell, wie der Mensch. Sie reichen von regelmäßigen Reflexi-

onsgesprächen bis zur Vermittlung und Begleitung von sozialräumlichen 

Angeboten und/oder Tätigkeiten zur Tages- und Wochenstruktur. Auf dem 

Wege einer durchgängigen Erreichbarkeit ermöglichen wir es auch Klienten 

mit einem zeitweise höheren Betreuungsbedarf, in ihrer eigenen Häuslich-

keit zu verbleiben. Als verlässliche Absicherung dieses Arbeitsansatzes bie-

ten wir eine zeitliche Inanspruchnahme eines Krisenzimmers an. 

Es wird  in einer Tandembetreuung gearbeitet, d.h. es sind zwei gleichran-

gig agierende Mitarbeiter für eine Person zuständig. Diese vertreten sich 

gegenseitig, so dass eine hohe Kontinuität auch im Urlaubs- oder Krank-

heitsfall gegeben ist. 

 

Ambulante Komplexleistung: Ambulante Komplexleistung: 


