AHAB

Unsere Sozialarbeiter gehen individuell auf Sie ein
und unterstützen Sie bei der Suche nach Ihrer

Ambulant betreutes
Wohnen

beruflichen Perspektive. Sie müssen sich nicht allein

Wo wohnen?

Auch bei Gesundheitsfragen oder bei der Klärung

sofort erfolgreich. In dieser Situation möchten

rechtlicher Angelegenheiten beraten wir Sie.

wir Sie unterstützen, denn das Projekt AHAB verfügt

gewordene Menschen bei der Wiederein-

über drei Wohnhäuser.

Wir vom Projekt AHAB (Aufsuchende Hilfen –
Ambulant betreutes Wohnen) möchten
Betroffene auf ein straffreies und eigenständiges Leben vorbereiten.
Dazu helfen wir bei der Suche nach passendem Wohnraum und in dem Bemühen um
ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis.

Nur einen kleinen Haken hat die Sache: Damit wir
erfolgreich zusammenarbeiten können, müssen Sie

Sie können vorübergehend ein Einzelzimmer in einer

Eigenverantwortung zeigen. Aber Eigenverantwortung

unserer Wohngemeinschaften mieten.

bedeutet auch Selbstständigkeit und Selbstbestim-

Mit diesem Angebot unterstützen wir Sie während

mung, also eigentlich eine tolle Sache.

Ihrer Suche nach einer eigenen Wohnung.
Beantragen Sie im Vorfeld die Kostenübernahme für
das Einzelzimmer bei der für Sie zuständigen Stelle
und werden Sie Mitbewohner des AHAB-Projekts.
Sie möchten lieber alleine wohnen? Der Verein
Hoppenbank e.V. vermietet neben WG-Zimmern auch
fünf abgeschlossene Einzelwohnungen. Falls eine
dieser Wohnungen frei ist und Sie diese anmieten

Beratung? Immer gern!
Die Bewältigung des Alltags ist nicht immer ganz
leicht, denn oft müssen bürokratische und rechtliche
Gegebenheiten beachtet werden.
Auch Konfliktsituationen und der Kampf mit sich
selbst können einen allein manchmal überfordern.

möchten, benötigen wir eine Mietgarantie-Erklärung

Deshalb bieten wir Ihnen in folgenden Bereichen

durch Ihren Sozialhilfeträger.

Hilfe an:

Nicht allein
Sie brauchen eine helfende Hand, möchten sich aber
nicht einengen lassen? Wenn Sie am Projekt AHAB
teilnehmen, können Sie unabhängig wohnen,
sind dabei aber nicht völlig auf sich allein gestellt.
Sowohl in den Wohnprojekten unseres Vereins
als auch im eigenen Wohnraum werden Sie ambulant
betreut.

hoppenbank e.V.

wir zeigen Ihnen gern den Weg.

Möglicherweise ist Ihre Suche nach Wohnraum nicht

Der Hoppenbank e.V. unterstützt straffällig

gliederung in den Alltag.

durch den Papierdschungel der Behörden kämpfen,

•

Grundsicherung

•

Wohnungssuche

•

Wohnen und Alltagsbewältigung

•

Umgang mit Ämtern und Behörden

•

Beschäftigung

•

Sucht und gesundheitliche Probleme

•

Psychologische Betreuung

•

Geldstrafentilgung

•

Rechtsangelegenheiten

•

Schuldenklärung

Hoppenbank e.V.
Leistungen, die der Verein Hoppenbank e.V. nicht

Ambulant betreutes Wohnen - AHAB

selbst erbringen kann, werden durch entsprechende

Frau Bartl

externe Beratungen ergänzt.

Frau Grünhagen-Jüttner

hoppenbank e.V.
Seit der Gründung im Jahr 1971 entwickelt unser
Verein Hilfeleistungen und Unterstützungsangebote
für Straffällige und Haftentlassene. Wir verfolgen
einen präventiven Ansatz und halten deshalb vor
allem sozialpädagogische Arbeit mit den Betroffenen
für wichtig.

Herr Jakobaufderstroth

Planung ist die halbe Miete
Sie werden bald entlassen? Dann aber los, das Leben
wartet nicht. Nutzen Sie die Gespräche der
Entlassungsvorbereitung in der Justizvollzugsanstalt
und Ihre Ausgänge zum Kennenlernen unserer
Mitarbeiter und der Einrichtungen unseres Vereins.
So können wir frühzeitig mit dem Planen Ihrer
Betreuungsmaßnahmen beginnen und Vorbereitungen für die Zeit nach Ihrer Haftentlassung treffen.
Sie können unser Angebot des ambulant betreuten

Kornstraße 112
D - 28201 Bremen
Telefon 0421 - 557 86 42
Fax 0421 - 557 86 86
gruenhagen.juettner@onlinehome.de
jakobaufderstroth@onlinehome.de
www.hoppenbank.info
Büroöffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung

Wohnens in der Regel für einen Zeitraum von sechs
Monaten nutzen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit,
das betreute Wohnen um weitere zwölf Monate zu
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hoppenbank e.V.

Uns ist klar, dass Sie in Ihrer Situation enormen
Belastungen ausgesetzt sind und möchten Ihnen
dabei gerne zur Seite stehen: So helfen wir Ihnen
bei der Suche nach Arbeit und einer Wohnung.
Gleichzeitig unterstützen wir Sie, wenn Sie Ihre
schulische Bildung und Ihre beruflichen Fähigkeiten
ausbauen möchten. Wir bieten Ihnen Beratung
bei Behördenangelegenheiten und in der Schuldentilgung.

bartl@onlinehome.de
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Bei Hoppenbank können Sie soziale Kontakte zu
anderen Betroffenen knüpfen und sich austauschen.
Wenn Sie unter psychischen oder körperlichen
Beeinträchtigungen leiden, vielleicht suchtabhängig
sind, lassen wir Sie damit nicht allein. Kurz gesagt:
Im Verein Hoppenbank gehen wir individuell auf
Sie ein und bieten Ihnen professionelle, umfassende
Unterstützung an.
Dabei setzen wir voraus, dass Sie Ihre Situation aktiv
verbessern wollen. Mit unserem Angebot möchten
wir Sie motivieren, an den schwierigen Umständen
und Ihren Problemen zu arbeiten, damit letztendlich
alles runder läuft. Deshalb: Zeigen Sie Eigeninitiative!
Falls wir die benötigte Unterstützung einmal nicht
alleine erbringen können, vermitteln wir Ihnen
entsprechende Fachdienste.

