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Die Angebote der Arbeiterwohlfahrt in Bayern
für Menschen mit psychischer Erkrankung.

RZ_A5_Flyer_27092010.indd 1

27.09.10 17:08

die arbeiterwohlfahrt engagiert sich:

für menschen mit psychischen
erkrankungen
In Deutschland leben derzeit etwa 8 Millionen Menschen mit einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Etwa jeder dritte Bürger in Deutschland hat bereits einmal in seinem Leben
eine behandlungsbedürftige psychische Krise oder Krankheit durchlebt oder leidet noch daran.
Die AWO in Bayern stellt rund 200 verschiedene Angebote für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung bereit. Vom sozialpsychiatrischen Dienst, der jedem Bürger kostenlos und auf Wunsch
anonym Beratung und Hilfe anbietet, bis hin zur stationären Wohneinrichtung hält die AWO ein
am Bedarf orientiertes, differenziertes System von Hilfsangeboten bereit. Allen Angeboten gemeinsam sind die hohen Standards, die wir uns für unsere Arbeit gegeben haben. Dabei stehen
der Mensch und sein Recht auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im Mittelpunkt.
Jeder Mensch ist etwas Besonderes. So wirkt sich eine psychische Erkrankung bei jedem anders
aus, und damit stellt sich auch die Frage, welche Hilfe er benötigt, für jeden anders.
Wir bieten im Rahmen unserer Angebote den Menschen, die krankheitsbedingt Schwierigkeiten
haben, sich zu orientieren, eine Struktur, die ihnen hilft wieder Perspektiven zu entwickeln
und Tritt zu fassen. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, bieten Unterstützung und geben
Sicherheit bei der Umsetzung der Schritte hin zu den individuellen Zielen. Wir begegnen der
Individualität des Einzelnen mit Respekt und Wertschätzung. Wir wollen dabei helfen, nach
überstandener oder trotz bestehender Krankheit eine positive Einstellung zum Leben zu entwickeln, und Lebensfreude spürbar und erfahrbar machen.
Wir von der AWO setzen uns ein für
ein gemeindenahes Angebot für psychisch kranke Menschen
Hilfe, die auf den individuellen Bedarf abgestimmt ist
flexible Hilfsangebote und ein durchlässiges Versorgungssystem
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