
l nlrirltc tlcr A rtrcií :
Dieses Angeb*t vrlrn VSP T{i ist ein Ange[rot.

1 W'il, ltallelt cine l}ctreilung§zeif pra Bewrrlrnerln vrrn
i

i ]\lt!" Kr|sglz,e_it11 !a11 e_srneltr sein"
. l}ez§qsgtbgil ._ auf die e inzelnen Bediirfnisse und Defizite eingehen

kiinnen.

. wiichentliches wG Treff - prolrleme und vorteile des

znsammenwohnens

§qzial kom petenztrai r} iqg * i n u ntersch iedlichen Zusa m mensetzu n gen
(z.Il, Vorbereiteno l}urchfiihren und Nacharbeiten vrrn

lJnternchmungen und Aktionen - vom Kinobesuch alleine lris
dJ ru ppen u nternehm u ngen}

Kontaktrlflege - zurlm TheraperltInnen; Beistand- &
Vo rm u ndschaftsbehórden ; Fam ilie; Hausá rztl n nen ; Verm ieterl n nen ;

cťc.

. Kleinere pflgíle.rische Arheiten,bzw.Anleitung

. In Zusammenarlreit nit den Behórden und/otler Familic
[J n te rs t ii tz u n g i 1 9 

i 1135 !,s*"§!r g_ie,ll gE.-S__e:§§ h - Ta sc h e n ge l tl,'

lissensgelrl etc.

Wir sind p:rlňT_li* iaper Mon!_1g1 y9q9.00; l21O0 Uhr in un§erem Biiro
erreichbar {07l ó8ó
4080)
Ansonsten haben wir
einen

iiiirtr lrc{'rrriJcl sic}t ttti Anruftreantwortero der
i'r:rstlttal h;lirr PK §4

in der Regel mehrmals
die Woche abgehórt
wirrl.

www.vsoto.ch
ýerein f {l r Sozia l psycn iatrieffilffig bitu n g Ra u m Kre uzli n ge n

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

2 *3 §tcl wóchentlich.

niederschwelli



Finanzierung der Wohngemeinschaften :

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

Anhand dieser Wohnung:

Miete:
l{ebenkosten :

Darin enthalten
Telefongrundgebiihr
Strom/EG/PG
Rúcklagen fiir Instandhaltung
und Móblierung

I73I .- Fr. 577 .- Fr.
155.- Fr.

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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'oírrltycxtelttl 
i

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 {z.B.

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


