Über uns

So erreichen Sie uns

Die agilio gGmbH ist ein gemeinnütziger

Ina Sandomier

Träger, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen
mit Behinderung zu fördern und ihre
Selbstbestimmtheit und Individualität durch
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sandomier@agilio.de
Am Delft 6/7 | 26721 Emden

das Angebot von passgenauen und flexiblen
Unterstützungsleistungen in den Mittelpunkt

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

zu stellen.

Ambulant
Begleitetes Wohnen

Wir bieten Assistenz in den folgenden
Bereichen:

sozialraumorientiert ·flexibel
personenzentriert

 Wohnen und Leben
 Bildung
 Arbeit und Beschäftigung
 Freizeit
Unsere Grundsätze
Unsere Arbeit ist sozialraumorientiert und
erstreckt sich auf alle Bereiche des Lebens.
Anerkennung und Achtung vor
unterschiedlichen Menschen mit

Gemeinsam Zukunft gestalten

unterschiedlichen Fähigkeiten und
Bedürfnissen hat für uns die höchste
Priorität. Sie sind Voraussetzung
für Solidarität, Gemeinschaft
und Zusammenhalt.
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„Es ist Zeit nach Hause zu
kommen!“

Ünser Angebot

Individuelle Beratung

Als zeitgemäßes und sozialraumorientiertes

Sie möchten selbstbestimmt und möglichst

Angebot bietet die agilio gGmbH Begleitung in

selbständig alleine, mit Ihrem Partner, in einer

den folgenden Bereichen des Wohnens:

Wohngemeinschaft oder bei Ihren Angehörigen



Wohntraining



Einzelwohnen



Leben in Wohngemeinschaften



Wohnen bei Angehörigen



Übergang von der Kernfamilie in das
ambulant begleitete oder stationäre

Ende eines Tages nach Hause zu kommen.

Wohnen

Dahin, wo wir uns wohl und geborgen

wir es möchten oder von Menschen

In Abhängigkeit Ihres individuellen Bedarfs
unterstützen wir Sie:

umgeben sind, die wir mögen. Menschen,



bei der Wohnraumsuche

mit denen wir gerne zusammenwohnen.



im Umgang mit Behörden

wie und mit wem wir zusammen leben



beim Wohnraummanagement

möchten, haben Menschen mit und ohne



bei der Entwicklung einer Tagesstruktur



bei der Grundpflege

Unterstützungsbedarf.



bei der Gewinnung von Mobilität

Wir helfen Ihnen dabei, eine geeignete



bei der Gestaltung von freier Zeit



in besonderen Lebensabschnitten

Handicap gleichermaßen. Das gilt auch für

Wohnform zu finden, die Ihre
individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.

Angeboten, um gemeinsam mit Ihnen die
zugeschnittene Wohnform zu finden.

Wer übernimmt die Kosten?
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
erfolgt die Kostenübernahme durch den
zuständigen Leistungsträger.
Sie haben weitere Fragen oder benötigen
Unterstützung bei der Antragstellung? Wir
helfen Ihnen gerne dabei.

Die Freiheit entscheiden zu dürfen, wo,

Menschen mit einem höheren

einer umfassenden Beratung zu unseren
passende und auf Ihre Bedürfnisse

Wer kennt das nicht? Das Bedürfnis am

fühlen, wo wir für uns sein können, wenn

wohnen? Unsere Unterstützung beginnt mit

