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Posťfach 1§4; 8§9§ M§nsterlingen
Tel.: 071 686 4080
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Finanzierung der Wohngemeinschaften

:

Der Verein ist der Hauptmieter.
Die Klienten erhalten einen Untermietvertrag.

Anhand dieser Wohnung:

Miete:
l{ebenkosten

I73I

.- Fr.

577 .-

Fr.

155.- Fr.

:

Darin enthalten
Telefongrundgebiihr

Strom/EG/PG

Rúcklagen fiir Instandhaltung
und Móblierung

Begleitungskosten

650.-

:

Fr.

l

200.- Fr.
932.- Fr.

Die WG Bewohner mit@ekoínmen keine Hilo,
wenn sie gemeinschaftlich bei uns wohnen.
Fiir diese Personen springt der Bund ein und úbernimmt
die Kosten in Hóhe von der Hilo 456.- Fr.
ůber die

EL kónnen die 200.- Fr. bezogen werden.

Berufliche Massnahme 650 .- Fr.
Gemeinden 650 .- Fr.
Selbszahler 650 .- Fr.

Begleitetes Einzelwohnen

:

Erhalten eine Hilo in Hóhe von 456.- Fr. und je nach IV Rente kann der Restbetrag von
200.- Fr. bei der El eingereicht werden.
oder stundenweise Begleitung von 75.- Fr. fiir Selbstzahler
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SEťnahmenrocede re;

l.

§chríftliche oder telefonische Anfrage bei der W6 * Betreuung

vt*,.íq{r*#§tsq,g.eh;

071 686 4080;

intern 4080

2. Vorgesprách mit uns, - beiderseitige Vorstellung; Móglichkeiten
freie Plátze) und Voraussetzungen abgeklárt werden.

3. Finanzierung

mus§ stehen

_4. Vorstellung in der entsprechenden WG, die Wohnung und deren
Bewrrhnerlnnen kennenlernen * uns ist der Eindruck der

Bewohnerlnnen wichtig - es soll ja passen...

5. Vorstellung bei Vorstandmitglied Dr. Beat Heuberger {EPD
Múnsterlingen)

ó. Nach Einverstándnis aller Beteiligten kann der Eintritt eďolgen

{z.B.

