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LEBENSRÄUME OffENBach

Die Stiftung LEBENSRÄUME Offenbach am Main unterstützt 

in der Stadt Offenbach seit 1980 Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen. Im Starkenburgring befindet sich ein 

Wohnhaus mit angegliederten Wohngruppen, in der Luisen-

straße sind die Kontakt- und Beratungsstelle, das Betreute 

Wohnen und eine Tagesstätte angesiedelt. In Offenbach-

Bieber wurde ein neues Nachbarschaftshaus eröffnet. 

LEBENSRÄUME bietet heute vielfältige Beratungs-, Betreu-

ungs- und Wohnangebote mit multiprofessionell arbeitenden 

Teams, baut die hilfen ständig aus und bindet dabei die 

Menschen aktiv in den Planungs- und Gestaltungsprozess ein.

Die häuser präsentieren sich modern und offen als Orte der 

Begegnung. Zahlreiche arbeits- und Gruppenangebote bieten 

praktische hilfen bei der Tagesgestaltung. alltagsbeglei-

tende Betreuungs- und Wohnangebote unterstützen in der 

eigenen Wohnung, in Wohngruppen oder im Wohn- oder 

Nachbarschaftshaus. 

Offene Treffs, Stammtische, Kreativ-, Sport- und freizeitan-

gebote tragen zu einem lebendigen  Miteinander im sozialen 

Wohnumfeld bei. 

Unsere Beratungsstellen klären mit Ihnen unkompliziert 

Ihren persönlichen hilfebedarf.
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unsere dienste an unseren standorten

ein breitgefächertes angebot sozialer dienstleistungen stellt 

sich heute konsequent auf die bedürfnisse der menschen mit 

psychischen beeinträchtigungen ein. ist einfühlsamkeit in 

einer akuten notlage gefragt, soll es nach einem aufenthalt in 

einer Psychiatrie wieder weiter gehen und ist der Lebensalltag 

neu zu gestalten, wir bieten dazu die geeigneten hilfen. 

unsere beratungsstelle, das betreutes Wohnen, die tagesstätte 

sowie unterschiedliche Wohnformen bilden den rahmen für 

koordinierte und flexibel gestaltbare hilfen aus einer hand. 

offene angebote bieten wir für interessierte und angehörige mit 

dem angehörigenabend, der selbsthilfegruppe „Lebbe gehd 

waider“ oder dem Kliententreffpunkt „distelgarten“. 

den menschen sehen wir in seinem ganzheitlichen Kontext. 

dabei orientieren wir uns an den persönlichen stärken und fähig-

keiten der hilfesuchenden Person und beziehen ihre konkreten 

Lebensumstände und Zielvorstellungen ein. besonderen Wert 

legen wir auf eine respektvolle und wertschätzende beziehungs-

arbeit, die wir durch eine persönliche bezugsperson gewähr-

leisten. Wir möchten sie dazu ermuntern, ihre interessen ein-

zubringen und ihren Lebensweg aktiv zu gestalten. unsere 

erfahrenen mitarbeiter werden sie dabei begleiten. 

PsychosoZiaLe KontaKt- und 
beratungssteLLe (PsKb)

sie wissen nicht mehr weiter? sie brauchen jemanden, der mit 

ihnen gemeinsam nach Wegen aus einer schwierigen Lebens-

situation sucht? 

das angebot der PsKb wendet sich an alle psychisch beein-

trächtigten menschen, deren angehörige und freunde, die rat 

und information wünschen oder nach geeigneter unterstützung 

suchen. in persönlichen beratungsgesprächen erfolgt zunächst 

die Klärung des aktuellen hilfebedarfs. nach erfordernis werden 

individuell abgestimmte hilfsangebote durch die PsKb vermit-

telt und koordiniert, bzw. auch kurzfristige Krisenintervention 

geleistet. die beratung ist für sie kostenlos und unterliegt der 

schweigepflicht. 

betreutes Wohnen

unser ambulant aufsuchender dienst bietet vielfältige all-

tagsbegleitende unterstützungen in der eigenen Wohnung 

oder in Wohngemeinschaften. unsere hilfen orientieren sich 

an den individuellen bedürfnissen und verfolgen das Ziel, ein 

selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 

eine feste bezugsperson nimmt sich Zeit, fördert und motiviert 

durch persönliche gespräche zur eigeninitiative, unterstützt 

bei der haushaltsführung, bei der suche nach einer beschäf-

tigung oder sinnvollen freizeitgestaltung, begleitet zu ärzten 

und behörden. sie hält den regelmäßigen Kontakt und koor-

diniert die benötigten hilfen mit allen am betreuungsprozess 

beteiligten Personen.

tagesstätte 

mit unterschiedlichen gruppenangeboten und sinnvollen 

beschäftigungsmöglichkeiten bieten die tagesstätten 

an Werktagen eine feste tagesstruktur in freundlicher 

atmosphäre. dabei stehen lebenspraktische trainings zur 

förderung der alltagskompetenzen und der aufbau sozialer 

Kontakte im Vordergrund. dazu gehören die Zubereitung 

eines gesunden frühstücks und mittagessens sowie 

arbeitsangebote im rahmen eines  Zuverdienstes. gezielte 

ergotherapeutische aktivitäten, freizeit-, sport- und be-

wegungsangebote sind weitere bestandteile des Programms. 

stationäre hiLfe im Wohnheim

Wohnen in einem Wohnheim richtet sich an menschen mit 

einer chronischen psychischen erkrankung, die auf eine 

intensive förderung verloren gegangener sozial- und alltags-

kompetenzen angewiesen sind. beschützender Wohnraum, 

Verpflegung und eine engmaschige unterstützung bieten den 

bewohnern ein großes maß an sicherheit und Verlässlichkeit. 

Wohnangebote und betreuungsumfang richten sich nach den 

individuellen möglichkeiten und bedürfnissen. in Zusammen-

arbeit mit dem Landeswohlfahrtsverband hessen (LWV) und 

der heimaufsicht bieten wir in drei Wohnhäusern und in frei 

angemieteten Wohnungen in der gemeinde anerkannte 

Wohnheimplätze in unmittelbarer umgebung unserer Zentren.


