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Die Diakonie für Bielefeld gGmbH bietet im Ev. Kirchenkreis Bielefeld vielfältige ambulante 

Unterstützung für Menschen in schwierigen oder ungewöhnlichen Lebenslagen. Über 350 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für lösungsorientierte, vorurteilsfreie und schnelle 

Unterstützung und Begleitung. Gesellschafter der Diakonie für Bielefeld sind der Ev. Kirchen-

kreis  Bielefeld und das Ev. Johanneswerk.

Unterstützung für Menschen im Alter

„Ich habe eine chronisch psychische Erkrankung und möchte weiter  

in meiner eigenen Wohnung leben. An wen kann ich mich wenden?“

„Wie kann ich mit meiner geistigen Behinderung  

auch im Alter weiter selbst über mein Leben bestimmen?“

„Ich bin mit einer Behinderung alt geworden.  

Wo finde ich Beratung und Kontakt zu Menschen mit ähnlichen Erfahrungen?“

Unterstützung für Menschen im Alter:

Unterstützung für Menschen im Alter

Tel.: 0521 988 92-784 
teilhabeimalter@diakonie-fuer-bielefeld.de

Begegnung ist unser zentrales Anliegen:  

Ob im Englischkurs, im Café oder in der ZWAR-Gruppe. Wir 

 bieten Ihnen Orte und Anlässe um neue Kontakte zu knüpfen, 

 bestehende zu pflegen und mit Gleich gesinnten zu lernen 

und aktiv zu sein.  

Wir gestalten diese Angebote inklusiv, so dass sie möglichst 

von allen Menschen genutzt werden können.

Die Diakonie für Bielefeld hält 

für Menschen im Alter ein 

vielfältiges Angebot bereit: 

n Die Begegnungszentren Kreuzstraße, Pellahöhe und KUNZ sowie  

n die Mobile Seniorenarbeit Dornberg 

Das Angebot der Freizeitpaten richtet sich an Menschen, die mit 

einer geistigen oder psychischen Behinderung alt geworden 

sind, oder bei denen sich eine solche im Alter eingestellt hat. 

Es umfasst eine Betreuungsgruppe und die Einzelbegleitung 

zu Freizeitaktivitäten. Qualifizierte Ehrenamtliche und Fach-

kräfte betreuen Sie gemeinsam.

n Die Freizeitpaten

Unsere Diakoniestationen versorgen alte und pflegebedürftige 

Menschen sicher und zuverlässig in den eigenen vier Wänden. 

Regelmäßig kommen wir zu Ihnen oder Ihren Angehörigen 

nach Hause und unterstützen liebevoll und professionell bei 

der Pflege und Betreuung.

n Die Diakoniestationen

n PATMA 

Qualifizierte Ehrenamtliche begleiten Menschen mit Depressionen, Angststörungen und Krisen 

im Alter in Form von Patenschaften. 

Ambulant  

Betreutes Wohnen 

für ältere Menschen  

mit psychischer oder geistiger  

Behinderung



Unterstützung für Menschen im Alter

Unterstützung für Menschen im Alter

Wir besitzen die Anerkennung als Leistungserbringer für 

 ambulante Eingliederungshilfe durch den Landschafts- 

verband Westfalen Lippe. 

Während eines Gesprächs klären Sie mit uns welche Unter-

stützung Sie benötigen. Es wird ein individueller Teilhabeplan 

erstellt und der Kostenträger entscheidet über den Umfang 

Ihrer Hilfen. 

Sie können unseren Dienst auch als Selbstzahler in 

 Anspruch nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Die Diakonie für Bielefeld  

für Menschen im Alter 

 

n
orientiert sich an der heterogenen Zielgruppe älterer Menschen mit ihren  

verschiedensten Bedarfs- und Lebenslagen 

n
gibt dem diakonischen Auftrag der Kirche ein gesellschaftlich wahrnehmbares Profil 

n
verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Offenen Altenhilfe und der häuslichen 

Pflege.

Wir bieten Ambulant  

Betreutes Wohnen für Ihr Zugang zum  

Unterstützungsangebot

Ambulant Betreutes Wohnen kann Sie in den folgenden Lebensbereichen  

 fördern und unterstützen: 

n Ämter und Finanzen 

n
Tagesstruktur und Freizeitangebote 

n
Soziale Kontakte und Familie 

n
Gesundheit und Pflegebedür ftigkeit 

n
Wohnen und Mobilität 

n
Konflikten und Krisen

n
Menschen, die mit einer psychischen  

Behinderung alt geworden sind 

n
Menschen, die mit einer geistigen  

Behinderung alt geworden sind 

n
Menschen, bei denen sich im Laufe des 

 Älterwerdens eine psychische oder geistige  

Behinderung eingestellt  hat 

n
Menschen, die zusätzlich Pflegebedar f 

haben 

 

Sie bekommen feste Ansprechpartner, die sich 

 ausgehend von Ihrem häuslichen Umfeld,  

regelmäßig mit Ihnen treffen.  

Unterstützung für Menschen im Alter

Mut

begleiten

ist der erste Schritt.

Oftmals ist das Älterwerden auch begleitet vom Alleinsein, von körperlichen Einschränkun-

gen und von persönlichen Krisen. Insbesondere für Menschen mit psychischen oder geistigen 

Behinderungen wird es dann immer schwerer, das Leben selbstständig zu gestalten, und die 

zusätzlichen Herausforderungen des Älterwerdens zu meistern. Nach Unterstützungsangebo-

ten zu suchen und Kontakt aufzunehmen, ist der erste Schritt.

Den zweiten

Die Diakonie für Bielefeld bietet ein Ambulant Betreutes Wohnen für ältere Menschen mit 

einer psychischen oder geistigen Behinderung an. Wir unterstützen Sie in einer eigenverant-

wortlichen und größtmöglich selbstständigen individuellen Lebensführung. So können Sie in 

Ihrer eigenen Wohnung leben und am Leben der Gesellschaft teilhaben. Der Dienst des Ambu-

lant Betreuten Wohnens arbeitet eng verknüpft mit den anderen Unterstützungsangeboten für 

Menschen im Alter der Diakonie für Bielefeld, wie unseren Begegnungszentren und Diakonie-

stationen, die ambulante Pflege, Betreuung und hauswirtschaftliche Leistungen anbieten.

wir.


