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Übergänge 

«Gute Praxis» in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung des Kantons St.Gallen 
 

Diese Beispiele wurden im Rahmen eines Monitorings für das Jahr 2021 gesammelt. Es handelt sich um Projekte sowie teils auch um ganz konkrete Mög-

lichkeiten, wie Übergänge gefördert und unterstützt werden können. 

 

Die Beispiele sollen der Inspiration, dem Erfahrungs- und Ideenaustausch dienen. 

 

Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Chupferhammer Die Unterstützung in ambulante Angebote wird gemeinsam geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt. Seit Herbst 2021 wird einer 

langjährigen Bewohnerin einer Wohngemeinschaft wiederholt die Chance ermöglicht, dass sie ihrem grossen Wunsch entsprechend 

selbständig in einer Wohnung leben kann. Sie wohnt seit Jahren in einer Wohngemeinschaft und hat für sich das Ziel, alleine in 

einer Wohnung mit Hintergrundbetreuung leben zu können. Das Betreuungsteam nimmt viel Verantwortung wahr, um sie darin zu 

unterstützen, zu begleiten und zu befähigen. 

förderraum Das Viadukt bietet Bewohnenden die Möglichkeit, aus einer Wohngruppe in eine eigene Wohnung umzuziehen. Dabei wird die 

Wohnung über den Förderraum gemietet. Die Begleitung ist auf zwei Jahre befristet. Es dürfen immer noch Leistungen von Wohn-

gruppe bezogen werden. Es hat sich gezeigt, dass Bewohnende in diesem Übergang gerne weiterhin mit ihrer Bezugsperson von 

der Wohngruppe arbeiten möchten. Im Anschluss kann bei Bedarf noch ein begleitetes Wohnen aufgegleist werden. 

futhura Der damals 24-jährige Bewohner trat im Jahr 2016 in die Wohninstitution ein. Im ersten Jahr hat er intern gewohnt und gearbeitet. 

Nach einem Jahr zeigte sich eine deutliche Stabilisierung, eine höhere Verbindlichkeit, sowie eine verlässliche Medikamentencom-

pliance. Dadurch wurde im Jahr 2017 die Medikamenteneinnahme in Eigenverantwortung möglich. Mitte 2017 konnte er in ein Stu-

dio (externe Wohnform mit Anbindung an Wohninstitution) umziehen. In der externen Wohnform teilte der Bewohner sein monatli-

ches Haushalts- und Essensbudget selbständig ein, kochte zweimal je Woche selbständig und erledigte seine Haushaltsführung 

eigenständig. Sein Taschengeld verwaltete er über ein eigenes Konto. Parallel dazu arbeitete er ab Mitte 2016 mit einem Pensum 

von 100 Prozent im zweiten Arbeitsmarkt. Anfang 2021 fand der Übertritt in eine eigene Wohnung (Ablösung von der Wohninstitu-

tion) statt. Dazu hat der Bewohner selbständig mit allen involvierten Personen kooperiert. Die jeweiligen Schritte wurden im Rahmen 

der Bezugspersonenarbeit vorbesprochen. Im Anschluss konnte er anstehende Aufgaben (Wohnungsbesichtigung, Möbeleinkauf, 

Umzugsfirma) eigenverantwortlich umsetzen.  
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

GHG Sonnenhalde / 

Tandem 

Angebot ambulantes Wohnen: Begleitung Wohnen z.B. im privaten Umfeld mit Tagesstrukturcharakter 

Heilsarmee 

Hasenberg 

Die Einrichtung verfügt über Einzelzimmer, Studios und interne Wohngruppen auf dem Liegenschaftsgelände. Aussenwohngruppen 

oder Aussenwohnplätze können ambulant begleitet werden. Mangels Interesse und Eignung der Bewohnenden wird dieses ambu-

lante Angebot momentan nicht genutzt. Ein Wechsel zwischen den Wohnformen zum Wohntraining und zur Vorbereitung auf das 

selbstständige Wohnen ist niederschwellig möglich. Derzeit wird dieses Angebot von drei Bewohnenden genutzt. Der Wechsel ist in 

beide Richtungen möglich. 

 

Ein Bewohner konnte nach einem längeren Aufenthalt in einer internen Wohngruppe mit Wohntraining erfolgreich in eine eigene 

Wohnung umziehen. Eine ambulante Begleitung durch seine Bezugsperson wurde angeboten, der Bewohner verzichtete jedoch 

darauf. 

Heimstätten Wil Umsetzung eines Integrationswohnplatzes ab Frühjahr 2022: Konzeptentwicklung «Integrationswohnplatz». 

 

Beispiel «Kulturtag Wohnen in der Stadt»: Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden gemeinsam mit den Bewohnenden verschie-

dene Aspekte des Zusammenlebens erläutert, die sich dem Thema «Selbstständiges Wohnen» widmeten. 

 

«Dezentrales Wohnen» wurde als Planungsgegenstand für die Weiterentwicklung der Angebote ins Zentrum gerückt. Folgende 

konkreten Umsetzungsideen werden verfolgt: selbständiges Wohnen im Wohngruppenkontext; Aussenwohnplätze für Übergänge in 

eigene Wohnungen; Angebot Wohnerfahrung ausdifferenzieren. 

HPV Rorschach Der HPV Rorschach hat im Projekt «Wahlfreiheit Wohnen» von Pro Infirmis mitgearbeitet. Hieraus entstand u.a. das Angebot einer 

sogenannten Probewohnung: Bewohnende, die den Wunsch nach selbstständigem Wohnen haben, sich bisher aber nicht getrauten 

diesen umzusetzen, haben nun folgende Möglichkeit: Sie können für eine vereinbarte Zeit eine eigene Wohnung sowie punktuelle 

Begleitung in Anspruch nehmen. Bei Gelingen können Sie die Wohnung übernehmen. Entspricht die Erfahrung nicht den Erwartun-

gen, können die Bewohnende ohne Nachteile von diesem Angebot zurücktreten.  
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

OVWB Die Bewohnende können externe Therapien wahrnehmen, so wie sie es allenfalls auch von einem späteren Zuhause aus machen 

würden, z.B. psychiatrische Gesprächstherapie, Shiatsu, Craniosacral und Musiktherapie. 

 

Zwei Klienten konnten ins Angebot «Assistenzbudget» übertreten. 

Stiftung Ancora-

Meilestei 

Um Übergänge einfach zu gestalten, werden Schnupperwochen angeboten, damit Bewohnende im ambulanten Angebot schnup-

pern und herausfinden können, ob ein Wechsel in diese Wohnform passend ist. Bei Überforderung kann zuerst noch an einzelnen 

Themen gearbeitet werden. Wenn z.B. eine Klientin oder ein Klient in eine eigene Wohnung zieht, wird mit Ihnen vorgängig die 

Wohnungseinrichtung geplant sowie die Einkäufe erledigt, wenn dies gewünscht wird. Häufig wird auch eine Nachbetreuung durch 

die aktuelle Bezugsperson angeboten.  

Stiftung Säntisblick Dank der persönlichen Zukunftsplanung (PZP) als Methode zur persönlichen Lebensplanung von Bewohnende konnten wir zahlrei-

che Beispiele für gelungene Veränderungsprozesse im Wohn- und Arbeitsbereich beobachten, die für die Betroffenen von sehr 

grosser Bedeutung sind, selbst wenn sie nicht direkt zu einem Wechsel von stationären zu ambulanten Wohnformen führen. Ein-

zelne konnten ihren Traum von einer eigenen Wohnung realisieren, sind jedoch wegen ihren Einschränkungen im kognitiven 

Bereich weiterhin auf hohe Betreuungsleistungen angewiesen. 

Therapeutische 

Wohngemeinschaft 

Hofberg 

Die Bewohnenden erteilen dem Team beim Eintritt einen individuellen Auftrag bzw. formulieren möglichst konkrete Ziele, Absichten 

und Wünsche, bei deren Umsetzung sie während des Aufenthalts begleitet werden. Das Motto lautet: «Alle kommen auf den Hof-

berg, um wieder zu gehen und arbeiten vom ersten Tag an auf den Austritt hin.» Entsprechend wird beim Suchen und Etablieren 

von Anschlusslösungen seit jeher Wert auf grösstmögliche Selbstbestimmung gelegt. 

 

Konkretes Beispiel aus dem Jahr 2021: Dank eines kurzfristig etablierten und mehrfach angepassten Sondersettings gelang es, 

einem Bewohner eine drohende Krisenintervention in der Psychiatrie zu ersparen und den Wechsel in eine eigene Wohnung trotz 

Bedenken erfolgreich zu vollziehen, was sein ausdrücklicher Wunsch war. Mit zwei externen Auszeit-Platzierungen liess sich der 

anspruchsvolle Übergang in eine eigene Wohnung im Sinn der betreuten Person umsetzen; Die enge und unkomplizierte Zusam-

menarbeit im bisherigen, dem zwischenzeitlichen sowie dem künftigen Helfersystem trug viel zum Erfolg bei. 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Valida Der Übergang vom stationären Wohnen zum ambulanten Wohnen erfolgt fliessend. Die Bewohnenden einer Wohngemeinschaft 

suchen die Wohnung für das Integrationswohnen (Einzelwohnen) selber im Internet und prüfen mit den Betreuungspersonen die 

Vorlagen. Valida mietet schliesslich die Wohnungen. Die Bewohnenden können so das selbständige Wohnen für höchstens zwei 

Jahre prüfen und wenn alles passt, die Wohnung mit eigenem Mietvertrag übernehmen. So entfallen Zügelkosten, Bewohnende 

müssen nicht von der gewohnten Umgebung wegziehen und auch ihr soziales Umfeld (Nachbarschaft usw.) bleibt erhalten. Auf 

Wunsch wird durch die Valida eine Begleitung angeboten.  

 

Es hat sich über die Jahre gezeigt, dass so die Übergänge gut gelingen und dies für alle Beteiligten ein nutzbringendes Angebot ist. 

Es bedingt jedoch genügend bezahlbaren Wohnraum im Umkreis der Valida. 

Verein RHYBOOT Rhyboot bietet innerhalb der Organisation eine Vielfalt an Wohnmöglichkeiten an. Neben dem «Stationären Wohnen» bestehen 

externe Wohngruppen mit unterschiedlichen Stufen der Begleitung. Eine hohe Durchlässigkeit ist gegeben im Hinblick auf die 

Umsetzung des integrativen und begleiteten Wohnens im Jahr 2022. 

Verein Wohn- und 

Beschäftigungsheim 

Neufeld 

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Haupthaus und den Wohngruppen können Wohnversuche leicht und kurzfristig 

durchgeführt werden. Wir machen die Erfahrung, dass gerade Bewohnende mit einer gesundheitlichen Einschränkung durchaus im 

Stand sind, sich in einer Aussenwohngruppen einzugliedern und dort auch mehr Selbstständigkeit erwerben können. Durch die 

Möglichkeit, bei Bedarf trotzdem noch eine engere Betreuung zu gewähren, sind die «Spielräume» der Möglichkeiten sehr gross. 

Wohnheim 

Felsengrund 

Integrationswohnplätze: In den vergangenen Jahren hat sich der Felsengrund dazu entschieden, das Angebot des stationären 

Wohnens durchlässiger zu gestalten. Im Jahr 2020 wurden die Konzepte gestaltet, die im Jahr 2021 vom Amt für Soziales geneh-

migt wurden. Im Herbst 2021 konnten bereits zwei Verträge für Integrationswohnplätze von allen Vertragsparteien unterschrieben 

werden. Ab Februar 2022 werden die beiden Personen in die vom Felsengrund gemieteten Wohnungen ziehen. Sie werden dort 

weiterhin vom Fachpersonal des Felsengrunds betreut. 

 

Betreutes Wohnen (laufendes Projekt): Ein Nutzer mit eigener Wohnung macht einen Alkoholentzug in einem Spital. Direkt aus dem 

Spital tritt er für ein dreimonatiges Time-Out in den Felsengrund ein. Während dieser Zeit füllt er den Unterstützungsplan aus und 

ermittelt mit Fachpersonen den individuellen Betreuungsbedarf. Nach drei Monaten geht er zurück in seine Wohnung und wird 

ambulant vom Fachpersonal des Felsengrunds begleitet. 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Verein Landscheide Eine Bewohnerin äusserte den Wunsch nach einer eigenen Wohnung. Der Wunsch wurde aufgenommen und gemeinsam zusam-

mengetragen, was dies alles enthält (Wohntraining, Wohnungssuche, Organisation des Umzugs, Einrichten eines neuen Zuhauses, 

Erstellung von Putzplan, Einkaufsplan, Wohnbegleitung). Dies wurde an die individuellen Bedürfnisse sowie Fähigkeiten angepasst 

und umgesetzt.  

 


