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5 Ambulant Betreutes Wohnen  
 

 

 

 

 

 

 

 
Das „Ambulant Betreute Wohnen“ ist eine eigenständige Hilfeform im 
Rahmen der Suchtkrankenhilfe. Es wendet sich an suchtkranke und 
psychisch kranke Menschen, die vorübergehend oder für längere Zeit 
Unterstützung bei der selbständigen Lebensführung bedürfen. Ziel ist die 
Vermeidung stationärer Hilfen. 

 

Christina Christiani ist verantwortlich für das Ambulant Betreute Wohnen beim 
SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste Bocholt eV. Weiter gehören 
zum Team: Jasmin Elting, Kathrin Kuzu, Frank Lensing sowie Elisabeth 
Messing-Hegmann. 

 

Das folgende Diagramm gibt einen Überblick über die Entwicklung der 
Klientenzahlen in den vergangenen Jahren. Es zeigt sich, dass das Angebot 
des Ambulant Betreuten Wohnens von den Klienten sehr gut angenommen 
wird und eine sinnvolle, vorübergehende Lebensperspektive darstellt.  
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Ambulant Betreutes Wohnen in Coronazeiten 

 
Händedesinfektion, Maske tragen, Abstand halten, persönliche Kontakte 
möglichst vermeiden, so gestaltete sich das Miteinander im Jahr 2020. Für 
viele unserer Klienten und Klientinnen waren die ersten Wochen und Monate 
der Corona-Pandemie eine große seelische Belastung. Sie waren sehr 
verunsichert. Sie verließen ihre Wohnung deutlich seltener und sogar einige 
mochten aus Angst vor einer Ansteckung persönliche Unterstützung gar nicht 
in Anspruch nehmen. Corona und die durch die Medienberichterstattung noch 
verstärkte Angst davor haben alles noch schwerer gemacht. Erschwerend 
kam hinzu, dass es sich um eine Situation handelt, für die es noch keine 
Erfahrungswerte gibt. Am Anfang der Pandemie waren für manche Klienten 
die Gespräche die einzigen sozialen Kontakte, die sie überhaupt hatten. 

Hausbesuche wurden deutlich minimiert. In dieser Zeit wurde viel telefoniert. 
Der Unterstützungsbedarf variierte von Klient zu Klient. Mit manchen Klienten 
wurde täglich gesprochen, mit anderen nur alle paar Tage. Klienten, die ihre 
Tagesstruktur durch die Werkstätten wie Integra und InHand erhalten, 
mussten zu Hause bleiben. All dies musste aufgefangen werden. Es ist 
sinnvoll, dass die Betreuung flexibel an die Bedarfe unserer Klienten und 
Klientinnen angepasst wurde. Leider mussten sämtliche Freizeitangebote, 
Gruppenangebote und Tagesstrukturierungen zurückgefahren werden bzw. 
schweren Herzens eingestellt werden. Viele unserer Klienten sahen morgens 
gar keinen Grund mehr, aufzustehen und sich fertig zu machen, weil die 
motivierenden und strukturierenden Angebote weitestgehend ausgesetzt 
wurden. 
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Die große Sorge war, dass die soziale Isolation bei unseren Klienten und 
Klientinnen mit psychischen Erkrankungen und/oder einer Suchterkrankung 
verstärkt Krisen auslösen würde. Krisen entwickelten sich und zwar in 
unterschiedlichen Intensitäten spürbar. Der Sommer gestaltete sich bei 
unseren Klienten deutlich entspannter. Es fanden auch wieder persönliche 
Kontakte statt. Die Kontakte wurden größtenteils nach draußen verlegt. 
Gemeinsame Spaziergänge wurden gemacht. So konnten die Corona-Regeln 
gut eingehalten werden. Der Optimismus kam wieder zurück. Ab November 
2020 mit der 2. Welle wurde es wieder deutlich anstrengender. Der Beginn 
der Impfungen und weitere Lockerungen waren in weiter Ferne gerückt. Die 
Klienten waren hin und her gerissen zwischen Hoffen und Bangen. Durch 
viele gemeinsame Gespräche konnte wieder die nötige Stabilität erreicht 
werden. Ausschlaggebend war das gute Vertrauensverhältnis, dass zwischen 
Betreuer(in) und Klient(in) in der Zeit vor Corona aufgebaut werden konnte. 
Bis auf eine Person blieben alle anderen von uns begleiteten Menschen und 
das Team des ABWs von einer Corona-Infektion verschont.  

Es ist auch sehr wichtig gewesen die Klienten und Klientinnen über die 
Infektionswegen von Sars-CoV-2 aufzuklären, über Risiken zu sprechen 
sowie zum richtigen Verhalten in dieser Zeit zu informieren bzw. aufzufordern.  
Es gilt ausnahmslos die Regel, dass sowohl der Klient/die Klientin als auch 
das Betreuerteam geschützt werden müssen. Das ist uns gelungen trotz 
weniger „Corona-Verharmloser“, Verschwörungstheoretikern sowie 
Impfverweigerer aus dem Kreise unserer Klienten.  

 

Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Impfungen haben erst begonnen. Wir 
werden noch länger die Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen 
beachten müssen. Es hat sich aber gezeigt, dass wir füreinander da sind und 
dass wir unsere Klienten und Klientinnen sehr gut unterstützen können in 
dieser außergewöhnlichen Zeit. 

 

  




