
Wohn stätte für intensiv  
betreuungsbedürftige  
Menschen mit schwerster  
seelischer Behinderung

AMEOS Eingliederung Heiligenhafen
Das Warderhus – Wohnstätte für intensiv 
betreuungsbedürftige Menschen  
mit schwerster seelischer Behinderung
Leitung: Elisabeth Stellmacher

Friedrich-Ebert-Str. 100
23774 Heiligenhafen
Tel. +49 (0)4362 91-1428
Fax +49 (0)4362 91-1681
este.ein@heiligenhafen.ameos.de

So finden Sie uns
 
Die Besonderen Wohnformen der AMEOS Eingliederung 
Heiligenhafen befinden sich in einem parkähnlichen 
 Gelände. Freizeit- und Sportmöglichkeiten sind vorhan-
den. Das Stadtzentrum und die Ostsee sind in wenigen 
Minuten zu Fuß zu erreichen.

AMEOS Eingliederung Heiligenhafen
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Angebot / Leistungsspektrum
 

   44 Wohnplätze in Einzel- und Doppelzimmern
   Vorbereitung auf eine eigenständigere Wohnform durch 

begleitetes Selbstversorgungstraining
   Gemeinschafts- und Multifunktionsräumlichkeiten
   Den Bewohner*innen zugeordnete Bäder
   24-stündige Betreuung durch multiprofessionelles 

 Fachpersonal aus den Bereichen Sozialpädagogik, 
Ergotherapie, Pädagogik, Heilerziehungspflege sowie 
Gesundheits- und Krankenpflege

   Eigene Gärten
   Jahreszeitlich wechselnde Projekte im kreativen  

und lebenspraktischen Bereich
   Regelmäßiges Angebot von freizeitpädagogischen 

 Maßnahmen
   Direkte Anbindung an die Klinik für Psychiatrie und  
Psychotherapie des AMEOS Klinikums Heiligenhafen

Das Warderhus
 
bietet Menschen mit seelischer Behinderung oder schwerer 
Persönlichkeitsstörung einen professionellen Betreuungs-
rahmen als besondere Wohnform der Eingliederungs-
hilfe (§§ 99, 102 SGB IX). Hierbei orientieren wir uns an 
dem  individuel len Hilfebedarf, an den Bedürfnissen und 
Ressourcen der Bewohner*innen. Neben einem struktur-
gebenden Tages ablauf bieten wir begleitend individuelle 
Hilfen zur schrittweisen Erweiterung der Eigenverant-
wortlichkeit. Zur Steigerung der Belastbarkeit bieten wir 
neben einer umfassenden ärztlichen und psychologischen 
Versorgung individuelle beschäftigungs- und arbeits-
therapeutische Maßnahmen.

Wir betreuen Menschen
 

   die aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung auf Beglei-
tung und Unterstützung im Lebensalltag angewiesen sind

   die Hilfsangebote zur längerfristigen psychischen 
 Stabilisierung benötigen und wünschen

   die einen bedürfnisgerechten und selbstbestimmten 
Lebensrahmen wünschen und bereit sind, sich mit ihren 
eigenen Ressourcen  einzubringen

   die eine langfristige Perspektive benötigen 


