
Wohnprojekt Sporenstraße.

Ein Angebot für junge Menschen 
mit psychischer Erkrankung.

WegFinder -
„schauen, was geht!“

Lernen Sie uns kennen!
Interesse? Rufen Sie einfach an! 
Wir treffen uns nach Terminabsprache vor Ort.

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Jennifer Stoya
Tanja Bücker
Telefon: 0151 12671415

Wir sind für Sie erreichbar in den Zeiten:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Sie wünschen einen Anruf?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail:
jennifer.stoya@diakonie-mark-ruhr.de

Unter www.dmr-teilhabeundwohnen.de finden Sie 
unsere datenschutzrechtlichen Hinweise.

Ihre Möglichkeiten und Chancen
Sie haben die Möglichkeit, Ihren eigenen Weg zur 
Selbstständigkeit und zur persönlichen Lebens-
qualität zu finden.

Wir sind Ihre Begleiter auf Ihrem Weg, eigene 
Ziele zu entwickeln und zu erreichen.

Das Wohnprojekt dient als Orientierungsphase 
für maximal drei Jahre. Eine ambulante Betreu-
ung im Anschluss, z. B. in einer eigenen Woh-
nung ist weiterhin möglich.

In der Sporenstraße leben Sie in einer Wohnge-
meinschaft, einem Appartement oder in unmittel-
barerer Nähe zu zweit oder allein.

Das Wohnprojekt Sporenstraße befindet sich 
an einem ruhigen Wendehammer, zentrumsnah 
gelegen. Geschäfte, Innenstadt und Bahnhof 
sind fußläufig zu erreichen.



Zwischen Elternhaus und eigener Wohnung
Das Leben in der ersten eigenen Wohnung ist ein 
wichtiger Schritt zum Erwachsensein.

Für junge Menschen mit psychischer Erkrankung, 
wie z. B. Depressionen, Schizophrenie oder post-
traumatischen Belastungsstörungen, ist dieser 
Sprung oft besonders groß!

Das Ambulant Betreute Wohnen in der Sporen-
straße schließt diese Lücke und bietet ein neues 
Wohnprojekt an, das auch im Alltag individuelle 
Unterstützung bietet.

Menschen mit psychischer Erkrankung zwischen 
18 und 27 Jahren können für einen maximalen 
Zeitraum von drei Jahren hier wohnen. Unterstützt 
und begleitet werden sie dabei von erfahrenen 
Mitarbeiter*innen der Diakonie Mark-Ruhr Teilhabe 
und Wohnen. 

Das Wohnprojekt Sporenstraße ist eines der weni-
gen Angebote dieser Art in Iserlohn und Umgebung.

Erfahrungsräume schaffen.
Ankommen, durchatmen, durchstarten
„Ausprobieren, was geht“ – bei uns haben Sie die 
Möglichkeit.

Die Teilnahme an Einzel- und Gruppenangeboten, 
wie z. B. Kochen, Sport, Kreatives, Alltagstraining 
usw. helfen Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu entdecken. 
Aufgrund dieser Erfahrungen können Sie Ihre eige-
ne Idee von Lebensqualität finden und festigen.

Durch verschiedene Kooperationen mit anderen 
Einrichtungen können Sie sich auch außerhalb des 
Wohnprojekts erproben. Sie bestimmen den Weg. 
Wir überlegen gemeinsam, was Sie stärkt und 
ermutigt, den richtigen Weg in Ihrem Lebensalltag 
zu finden.

Dafür stehen Ihnen täglich zwischen 8:00 und 
17:00 Uhr sowie nachts telefonisch erfahrene 
Mitarbeiter*innen zur Verfügung (Rufbereitschaft).

Zukunft entwickeln.
„Wir sind offen für das, was Sie bewegt und 
Sie bewegen wollen!“
Zum Erwachsenwerden gehört, sich selbst ken-
nenzulernen, sich einschätzen und wertschätzen 
zu können. Wir sind da, wenn es gut für Sie läuft, 
aber auch, wenn mal was schief geht oder nicht 
auf Anhieb klappt.

Anstehende Herausforderungen können Sie mit 
uns besprechen und planen, z.B.:
 mögliche Arbeitswünsche
 wie sie wohnen und leben wollen
 die Kontaktaufnahme und Besuche bei

 Therapeuten und Ärzten
 Hilfe bei der Kontaktaufnahme zum Jobcenter,

 Sozialamt oder zu den Werkstätten

Nutzen Sie die Chance, vielfältige Erfahrungen in 
einem sicheren Umfeld machen zu können!


