Pädagogisch begleitete Maßnahme im Ausland
Soziale Teilhabe für psychisch erkrankte Klienten der woge in der Toskana

Dafür setzen wir uns ein
Die von der woge begleiteten Menschen leben
oft in Isolation, abgeschnitten von einer sozialen
und kulturellen Teilhabe. Isolation ist eine Folge
der psychischen Erkrankung, gekennzeichnet von
vielen Krankenhausaufenthalten, Beziehungsabbrüchen, sozialen Unsicherheiten und finanzieller Not.
Die woge begleitet mit ihren Angeboten die
ersten Schritte hin zur gelebten, sozialen Teilhabe.
Die Begleitung, mitten in der Gesellschaft, im
eigenen Wohnraum, bildet die Vielfalt unserer
Gesellschaft ab und ermöglicht ein auf Verständnis, Respekt und Toleranz basierendes Miteinander. Dafür setzen wir uns im Alltag ein und
begleiten die Menschen, die aufgrund oft nicht
sichtbarer Erkrankungen aus der Bahn geworfen
wurden.

Pädagogisch begleitete Maßnahme
Die einwöchige pädagogische Maßnahme, vergrößert den Fokus: Raus aus dem Alltag, aus
dem Wohnviertel, der Arbeit. Soziale Teilhabe,
die wir alle kennen und normal finden: ein

Aufenthalt in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, einem anderen Essen – einer anderen Kultur. Für die von uns begleiteten Menschen oftmals ein noch nie erlebter Moment.

Die pädagogische Maßnahme ermöglicht,
•
•
•

•

•
•
•

die soziale Teilhabe, abseits der Probleme
der Erkrankten,
die sozialen Kompetenzen in einer fremden
Umgebung zu stärken,
Sicherheit und Kontinuität durch die professionelle Begleitung zweier woge Mitarbeitenden,
ein fremdes Land zu entdecken, um Angst
vor dem Fremden (fremde Umgebung) zu
überwinden,
das Selbstwertgefühl zu stärken,
sich als Teil einer „normalen“ Reisegruppe
wahrzunehmen,
Normalität zu erfahren und sich dadurch als
Teil der Gesellschaft zu erleben.

Unser Mittelbedarf
Die Reise möchten wir mit einem Busunternehmen durchführen. Die Reisekosten betragen insgesamt rund 6.000 Euro. Die Teilnehmer*innen
beteiligen sich im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten mit einem Eigenanteil zwischen 150
und 250 Euro an den Kosten. Es bleibt ein Betrag
in Höhe von 4.800 Euro, den wir mit Spenden
decken müssen.
Da sich die Basisfinanzierung der woge ausschließlich auf die Begleitung und Betreuung im
Alltag bezieht, sind wir bei diesem Vorhaben auf
Ihre Unterstützung angewiesen.
Helfen Sie mit, aufgrund von Krankheit und Behinderung benachteiligten Menschen einen Urlaub
anzubieten, der einen hohen pädagogischen
und stärkenden Benefit für unsere Klienten hat!

Die Einrichtung woge
Die woge bietet für Menschen mit psychischen
Erkrankungen Assistenzleistungen im eigenen
Wohnraum an. Das kann die eigene Wohnung

im privatrechtlichen Mietverhältnis, aber auch
mittels Wohn- und Betreuungsverträge zur
Verfügung gestellter Wohnraum über die woge/
Spitalstiftung sein. Diese Assistenzleistungen
haben das Ziel, ein „normales“ Leben für unsere
Klient*innen, nach ihren eigenen Wünschen und
Bedürfnissen, so weit es geht zu ermöglichen.
Derzeit begleitet unser 13-köpfiges professionelles Team 23 Personen in vier Wohngemeinschaften in Konstanz, sechs Personen in Apartments
der woge, 17 Personen in elf Gastfamilien sowie
39 Personen in der eigenen Wohnung.
Die woge war knapp 30 Jahre ein Verein, bevor
sie im Jahr 2020 zur Spitalstiftung wechselte.
In dem Motto der Spitalstiftung „miteinander
VIELFALT leben“ finden sich sämtliche Prinzipien
der woge wieder. Wir sind gemeinnützig, überkonfessionell und stehen zu einer pluralistischen,
vielfältigen Gesellschaft, was sich in unseren Einrichtung wiederspiegelt.
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