
       

Appartementhaus Föhrichhof  

Das Quartier 

Das Appartementhaus liegt in einem neuen Wohnquartier in Stuttgart-Feuerbach. In der unmittelbaren 

Nachbarschaft kennt man sich. Im Wohnquartier wird im Sommer von den Angehörigen ein gemeinsames 

Grillen organisiert. Im Quartier gibt es einen Spielplatz. Die Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr sind 

gut zu Fuß in 5 Minuten erreichbar. Im Stadtteil gibt es verschiedene Kirchengemeinden. Wir pflegen zu der 

evangelischen Kirchengemeinde in der Nähe einen guten Kontakt und beteiligen uns bei Festen.  

Im Stadtteil Feuerbach gibt es eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Gaststätten, Sportanlagen und 

Fitnesscentern.  

Die allgemeinärztliche Versorgung ist mit verschiedenen Arztpraxen gut ausgestattet. 

Das Wohnprofil 

In dem hellen und geräumigen Haus sind auf drei Etagen unterschiedlich große Wohnungen untergebracht. 

Es gibt geräumige Einzelappartements und Wohnungen für Wohngemeinschaften. 

Die Zimmer der Wohngemeinschaften haben alle ein eigenes Bad und einen Balkon oder einen Zugang zum 

Gemeinschaftsgarten.  

Die Einzelappartements sind im Schnitt 38,5 qm groß, und auch sie haben einen eigenen Balkon.  

 

Das Haus ist barrierefrei und verfügt über einen Aufzug.  

 

Im Haus gibt es einen großen Gemeinschaftsraum, der von allen Bewohnern genutzt werden kann. Er ist 

Treffpunkt für gemeinsame Aktivitäten und Begegnungen.  

Insgesamt bietet das Haus für 13 Menschen mit Behinderung Wohnraum. 

Die Assistenz 

Die Assistenzleistungen werden im Rahmen des ambulant betreuten Wohnen (ABW) erbracht. Sie richten sich 

an den individuellen Bedürfnissen der Bewohner aus. Die Unterstützungsleistungen werden mit dem einzelnen 

Bewohner abgesprochen.  

Die Schwerpunkte liegen in der Lebensbegleitung, Beratung, Anleitung und Krisenintervention.  

Zusätzlich zum ambulant betreuten Wohnen (ABW) wird auch das Trainingswohnen angeboten. Das 

Trainingswohnen ist eine intensivere Form der ambulanten Betreuung. Hier werden Menschen in der 

Zielsetzung unterstützt, langfristig ein hohes Maß an Selbstständigkeit zu erreichen und in einem ABW, ggfs. 

auch in der eigenen Wohnung zu leben.  

Das Freizeitangebot wird entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner ausgerichtet. Wichtig 

ist uns dabei auch eine gute Vernetzung in der Nachbarschaft und im Stadtteil. Außerdem können die 

vielfältigen Angebote in Feuerbach und der Landeshauptstadt genutzt werden. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 


