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Mutig und selbstbestimmt leben durch neues Angebot
Ab sofort bietet die Stiftung Ungarbühl ein neues begleitetes Wohnangebot. Die moderne 4½-Zimmer-Wohnung ermöglicht Menschen mit Be-
einträchtigungen ein nahezu selbständiges Leben. Die Begleitung ist an den Bedürfnissen der Klienten ausgerichtet. Von Urs Baumgartner 

Menschen mit einer geistigen Beeinträchti-
gung sind zu vielem in der Lage. Erfahrun-
gen zeigen, dass ein begleiteter Entwick-
lungsraum neue Fähigkeiten zulässt und der 
eigene Handlungsspielraum grösser wird – 
Selbstbestimmung als Vision. Mit diesem 
Lei stungsauftrag beschreitet der Kanton 
Schaffhausen einen innovativen Weg.

Das Angebot führte denn auch schon 
bei verschiedenen Klienten zur Frage, wie 
denn nun die nächsten Jahre des eigenen Le-
bens aussehen könnten. Interessant ist die 
Wohnung vor allem für Menschen, die noch 
zuhause leben und in der Stadt arbeiten – 
etwa in der Stiftung altra schaffhausen. Sie 
können mit einer weiteren Person ihr Leben 
in der Wohnung selber organisieren und er-
halten im Rahmen von zirka sechs Stunden 
pro Woche genau die Unterstützung, die sie 
in ihrem Alltag benötigen. Die Beziehung mit 
Eltern und Verwandten kann so auf eine 
neue Ebene gestellt werden, und auch lang-
fristig sind alle Optionen der Begleitung 
durch die Stiftung Ungarbühl verfügbar.

Die Nähe zu Bushaltestelle, Bäcker, 
Tankstellenladen, Sportplatz und zur Stadt 
wertet das neue Wohnangebot zusätzlich 
auf, weil sich dadurch viele neue Freiheiten 
erschliessen und Lernfelder auftun. Interes-
senten haben die Möglichkeit, während 
einer «Schnupperwoche» das begleitete 
Wohnen kennenzulernen und zu prüfen, ob 
es eine gute Möglichkeit für sie ist. Die Kos-
ten für Wohnung und Begleitung sind durch 
die IV-Rente und durch Ergänzungsleistun-
gen gedeckt.

René Hotz, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung der Stiftung Ungarbühl, ist über-
zeugt vom Nutzen des neuen Angebotes: 
«Für uns ist das begleitete Wohnen eine 
Herzensangelegenheit. Unser Ziel ist es, 
dass Menschen bei der Arbeit, beim Woh-
nen und in ihrer Freizeit kompetent teilha-
ben können – dass sie integriert sind.»

Auf dem Balkon der Wohnung der Stiftung Ungarbühl schöpfen Sascha Vitakic und Franziska Jakob Mut für die Zukunft. Bilder zvg

Im begleiteten Wohnen kann Franziska Jakob selbstbestimmt 
und selbständig ihr eigenes Leben führen.

Die eigene Wohnung auf Vordermann bringen gehört zum 
selbstbestimmten Alltag von Franziska Jakob.

ANZEIGE

Angebote
Zentrale Wohnangebote: Mit fünf 
autonomen Wohngruppen bietet 
die Stiftung Ungarbühl an der 
 Ungarbühlstrasse 12/14 zentrale 
Wohnangebote für 37 Personen mit 
geistiger Beeinträchtigung an.
Dezentrale Wohnangebote: Zehn 
Wohnplätze befinden sich in der 
Aus sen wohn gruppe Weinsteig und 
der Aussenwohnung Rothüsliweg.
Vier zentrale Arbeitsateliers bie-
ten den Klienten die Möglichkeit, 
Arbeitsvolumen und -inhalte indivi-
duell zu gestalten.
Dezentrale Arbeitsangebote in 
der Natur ermöglichen sinn stif-
ten de Tätigkeiten, selbstbestimm-
tes Erleben und sich Ausdrücken.
Freizeitangebote bringen Erho-
lung, Freude, Entspannung, Kon-
takte und neue Lernmöglichkeiten.
Ferien: Das Ungarbühl bietet Unter-
stützung für eine selbstbestimmte 
Ferienplanung und -durchführung.
Kontakt: René Hotz,  
Telefon 052 630 66 00,  
E-Mail rene.hotz@ungarbuehl.ch
Adresse: Ungarbühlstrasse 12/14, 
8200 Schaffhausen
Webseite: www.ungarbuehl.ch


