
Niedrigschwellig 

und familiär

Die betreute Wohngemein-

schaft ANDOH AG bietet Men-

schen mit einer psychischen

Erkrankung oder Beeinträcht-

igung eine individuelle und

familiäre Betreuung, die sich an

den Bedürfnissen des Einzelnen

orientiert.

Durch die niedrigschwellige

Tages- und Nacht-Betreuung

unserer Bewohner sowie durch

eine besondere Beachtung der

Aspekte der „Lebenserhaltung“

und „Lebensqualität“, verfolgen

wir das langfristige Ziel,

Menschen mit einer chronisch

psychischen Erkrankung ein

weitgehend selbstbestimmtes

und autonomes Leben

ermöglichen zu können.

Ein Zuhause – für Menschen von Menschen
Detailliertere Informationen zu uns und 

unserem Angebot im Einzelnen finden Sie 

jederzeit online unter www.wg-andoh.ch.

Oder rufen Sie uns bei weiterführenden 

Fragen ganz einfach an oder schreiben Sie 

uns eine Email – wir freuen uns über Ihre 

Nachricht!

Herzliche Grüsse

Dominic Plüss            & Anna Walt

Geschäftsführer Teamleitung

02.2019



UNSERE ZIELGRUPPE
Chronisch psychisch kranke Erwachsene

• Erwachsene Personen ab 18 Jahren mit einer 
psychischen Erkrankung oder Beeinträchtigung

• Menschen mit einer (zusätzlichen) Sucht-
erkrankung nach individueller Rücksprache

• Niedrigschwellig & akzeptanzorientiert
• Mit Tages- und Nachtbetreuung (Pikett)
• Unbefristete Aufenthaltsdauer
• Zu den Randzeiten keine Betreuung vor Ort, 

jedoch 24-Stunden-Alarmbereitschaft
• Nicht geeignet bei anhaltender Fremd- oder 

Selbstgefährdung
• Keine Pflege von körperlich schwer 

pflegebedürftigen Menschen möglich
• Keine rollstuhlgerechten Räumlichkeiten

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt in der Regel über eine IV-
oder AHV-Rente und bei Bedarf durch zusätzliche 
Ergänzungsleistungen. Bei weiteren Fragen dazu 
unterstützen wir Sie gerne.

« Auch wenn alle einer Meinung 

sind, können alle unrecht haben. » 

Bertrand Russell

Und genau darum 

unterstützen wir eine 

individuelle Lebensgestaltung

Ziel des Betreuungsangebotes ist es, durch eine 
akzeptanzorientierte und offene Grundhaltung die 
Menschen in der WG ANDOH AG auf Ihrem Lebensweg 
zu begleiten. Mit individuellen Hilfsangeboten soll eine 

Eingliederung und Integration in die Gesellschaft 
gefördert und unterstützt werden.

Natürlich gehört es auch zu unseren Zielen, mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern eine sinnvolle Tages-
und Wochenstruktur zu erarbeiten. Jedoch betrachten 
wir dies nicht als zwingende Voraussetzung für eine 
längerfristige Zusammenkunft.

So bieten wir den Betroffenen die Möglichkeit, 
mit Unterstützung unserer Betreuungspersonen 
und der Erhaltung einer (individuell) 
bestmöglichen Lebensqualität weitgehend 

selbstbestimmt über ihren Alltag zu entscheiden.
Die Bewohnerinnen und Bewohner finden in der 
WG ANDOH AG ein Zuhause und erhalten genau 
dort ihre Unterstützung, wo auch ein 
entsprechender Bedarf besteht.

UNSER ZIEL
Selbstbestimmt. Menschlich. Familiär.

Und so erreichen wir unsere Ziele. Und das 

seit 30 über Jahren.

Wir begleiten, beraten und unterstützen in allen 
lebenspraktischen Bereichen:
• Impulsgabe zur Körperhygiene sowie zu einer 

regelmässigen Ernährung

• Bereitstellung gemeinsamer Mahlzeiten
• Wäsche- und Kleiderpflege
• Haus- und Zimmerpflege
• Bei Bedarf Begleitung zu Arztterminen
• Verabreichung von ärztlich verordneten 

Medikamenten
• Besuch bei Krankenhausaufenthalten
• Bei Bedarf Hilfe bei Ämterangelegenheiten
• Psychosoziale Beratung und Betreuung
• Krisenintervention
• Tagesstrukturierung & Freizeitgestaltung
• Bei Bedarf Vermittlung in externe 

Beschäftigungsangebote


