wir dienen dem Nächsten
________________________________________________

Ausgangslage
Im Wohnheim Girella werden seit Juni 2013 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
und Suchtmittelhintergrund dabei unterstützt sozial und beruflich in die Gesellschaft zurückzukehren. Die Integration steht im Vordergrund, deshalb ist die Dauer des Aufenthaltes auf maximal vier Jahre beschränkt. In dieser Zeit schafft es eine Person entweder so selbstständig
zu werden, dass ein Übertritt in eine eigene Wohnung möglich ist, oder eine andere Anschlusslösung, beispielsweise der Übertritt in eine betreute Institution, aufgegleist wird.
Die Erfahrung zeigt, dass es Personen gibt, die zwar stabil sind und selbstständig wohnen
können, jedoch punktuell noch Betreuungsbedarf haben.
Bezahlbaren Wohnraum zu finden ist im Oberengadin zunehmend schwierig geworden. Nicht
selten ist dieser Schritt für Sozialhilfe- oder IV-Bezüger zusätzlich erschwert, weil sie die erforderlichen Bedingungen für einen Mietvertrag nur schwer erfüllen können.

Angebot der Aussen-WG Speranza
Das Angebot richtet sich an erwachsene Personen ab 21 Jahren mit einer psychischen Beeinträchtigung, die über eine grosse Selbstständigkeit verfügen, jedoch auf punktuelle Unterstützung in der Alltagsbewältigung angewiesen sind.
Ziel des Wohnangebotes Speranza ist es, die Bewohnenden dabei zu unterstützen ein tragfähiges soziales Netzwerk aufzubauen und sie in eine grösstmögliche Selbständigkeit zu begleiten. Dazu gehört auch die Vertiefung der bereits vorhandenen Alltagskompetenzen.
Das Betreuungsangebot umfasst
•
•
•
•
•
•

aufsuchende, sozialpädagogische Begleitung
Bezugspersonengespräche
wöchentlich stattfindende WG-Abende
monatlich ein Gemeinschaftsabend
Möglichkeit an Aktivitäten des Wohnheim Girella weiterhin teilzunehmen
Angehörigenanlass (nach Bedarf)

Der Umzug in eine Aussen-WG in ein Mehrfamilienhaus ist per se integrativ. Die Personen
haben wieder einen eigenen Briefkasten, eine Adresse ohne «Wohnheim-Zusatz», sie teilen
sich die Waschküche mit den anderen Mieterinnen und Mietern und sie können ohne Rücksprache zu halten Besuch empfangen. Die Dauer des Aufenthaltes ist unbegrenzt. Eine hohe,
selbstbestimmte Lebensqualität wird angestrebt. Der anschliessende Übertritt in eine autonome Wohnform soll nach Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Das Mietverhältnis in der
Aussen-Wohngruppe Speranza begründet keinen Wohnsitz.

Platzangebot
Die Aussen-WG Speranza befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in Pontresina. Öffentlicher Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuss in wenigen Minuten erreichbar.
Das Raumangebot umfasst:
•
•
•

Eine 1-Zimmerwohnung mit kleiner Küche, Du/WC
Eine 1.5-Zimmerwohnung mit Küche, Bad/WC sowie Balkon
Eine 3.5-Zimmerwohnung mit zwei Wohneinheiten, grosszügigem Wohnzimmer,
Küche, Du/WC und Balkon

Alle in sich selbst geschlossenen, neu renovierten Wohnungen werden über einen gemeinsamen Eingang erreicht und bilden somit architektonisch eine Wohneinheit.
Jede Wohnung verfügt über eine Küche mit Grundeinrichtung sowie Fernseher und WLAN.

Tarife
Tarife siehe Tarifblatt.
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