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AMEOS Eingliederung Neustadt
Besondere Wohnform: Zuckerturm 
Pädagogische Leitung: Franziska Heidenreich

Wiesenhof
23730 Neustadt i. H.
Tel. +49 (0)4561 611-5105
Fax +49 (0)4561 611-4582
frah.ein@neustadt.ameos.de

So finden Sie uns
 
Die besonderen Wohnformen der AMEOS Eingliederung  
in Neustadt befinden sich in einem parkähnlichen Gelände. 
Die Innenstadt und die Ostsee sind in wenigen  Minuten 
zu Fuß erreichbar. Nahe des Geländes befinden sich 
Bushalte stellen und der Bahnhof, von dem aus Lübeck 
und Oldenburg i. H. gut zu erreichen sind.
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Angebot / Leistungsspektrum
 
   8 Wohnplätze im historischen „Zuckerturm“  

mit Garten nutzung 
   Individuelle, qualifizierte Assistenz und Förderung im 

eigenen Wohnraum
   Vielfältige Angebote im beschäftigungs- und arbeits-

therapeutischen Bereich
   Gespräche und Unterstützung zum Thema Gesundheit 

und Erkrankung
   Freizeitpädagogische Angebote
   Tagesstrukturierende Maßnahmen im Begegnungsraum
   Hilfen im Umgang mit Behörden, Finanzen, Arbeit und 

Beschäftigung 
   Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerkes 
   Angebot kultureller Veranstaltungen
    Übergangsmöglichkeit nach dem Auszug zu den Ambu-

lanten psychosozialen Hilfen mit Weiterbetreuung im 
eigenen Wohnraum 

   Probewohnen und Aufnahme von ehemals im AMEOS 
Klinikum für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie 
Neustadt untergebrachten Menschen

Der Zuckerturm
 
Die besondere Wohnform „Zuckerturm“ in Neustadt in 
Holstein bietet Menschen mit einer seelischen Behinde-
rung im Sinne einer psychischen Erkrankung nach  
§§ 99 und 102 ff SGB IX einen ressourcenorientierten  
und selbstbestimmungsfördernden Ansatz an. Unsere 
Bewohner leben als Mieter eigenen Wohnraumes bei uns 
und erhalten qualifizierte Assistenz für Ihre soziale und 
gesellschaftliche Teilhabe. Ziel unserer Betreuungs- und 
Unterstützungsarbeit ist die Verselbstständigung der 
Bewohner bis hin zur  Entlassung in eine eigene Wohnung 
mit weiterem reduzierten Hilfebedarf.  

Wir bieten Menschen einen Wohnraum
 
   bei denen ein leichter bis mittlerer Assistenzbedarf 
vorhanden ist

   die Unterstützung in ihrer sozialen Teilhabe wünschen
   bei denen eine seelische Behinderung oder eine 
 Störung der Persönlichkeit vorliegt 

   bei denen es Ziel ist, ein möglichst eigenständiges 
Leben zu führen


