Sie möchten selbständig wohnen.
Sie haben eine Beeinträchtigung.
Gemeinsam schaffen wir das!
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Sie möchten selbständig wohnen.
Gemeinsam schaffen wir das!

Sie haben eine Beeinträchtigung.
Sie möchten trotzdem
möglichst selbständig wohnen.
Sie brauchen dabei Hilfe und Unterstützung?
Dann sind Sie bei uns richtig.
ifs Fundament begleitet Menschen
mit Beeinträchtigungen und Menschen,
die viel Unterstützung brauchen.
Das Wichtigste dabei sind
Ihre Fähigkeiten, Stärken und Träume.

Was ist das ifs Fundament?
Das ifs Fundament gehört zum
Institut für Sozialdienste.
ifs ist die Abkürzung dafür.
Hier bekomme Sie Hilfe
beim Wohnen.

Sie können selbst bestimmen,
wie Sie wohnen möchten.
Manche Menschen möchten
weiter Zuhause wohnen bleiben.
Andere möchten gerne
von Zuhause ausziehen.
Wieder andere möchten mit ihrer Freundin
oder mit ihrem Freund zusammen ziehen.
Manche möchten lieber alleine wohnen.

Wir helfen Ihnen auch bei vielen
anderen alltäglichen Dingen wie
• Anträge bei der Stadt oder dem Land stellen.
• Umgang mit Geld.
• Besuche bei der Ärztin oder dem Arzt.
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• üben, um mit Bus und Zug fahren zu können.
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Das sind unsere Angebote:

• Sie ziehen in unsere
Trainings-Wohngemeinschaft ein.
	Dort üben Sie gemeinsam
mit anderen
das selbständige Wohnen.
	Hier können Sie 1 Jahr lang bleiben.

• Sie fühlen sich wohl Zuhause.
Trotzdem möchten Sie
selbständiger werden.
	Wir kommen zu Ihnen
nach Hause.
	Wir organisieren
Unterstützung für Sie.
	Wir unterstützen auch
Ihre Eltern und Angehörigen.
	So können Sie weiter
Zuhause wohnen bleiben.

• Sie möchten mit anderen Menschen
	zusammen wohnen.
Zum Beispiel mit ihrer Freundin
oder mit ihrem Freund.
Vielleicht auch mit einer Gruppe
von Menschen.
	Dann sind Sie nicht so alleine.
	Dabei unterstützt Sie die
ifs Beraterin oder der Berater.
	Sie bekommen genau so viel Hilfe,
wie Sie brauchen.

• beim Auszug oder beim Umziehen
	in eine andere Wohnung
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• Sie möchten ganz selbständig wohnen.
	Wir beraten und begleiten Sie
bei der Wohnungs-Suche.
	Wir helfen Ihnen
beim Umgang mit Geld.
	Wir helfen Ihnen
bei allen Problemen,
	die es beim Wohnen gibt.
• Green Care – Wohnen auf dem Bauernhof
Green Care ist englisch.
Das spricht man so aus: Grin ker.
	Damit ist gemeint,
dass man im Grünen
auf einem Bauernhof wohnt.
Mögen Sie gerne Tiere?
Gefällt Ihnen das Leben
auf einem Bauernhof?
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	Dann suchen wir gemeinsam
mit Ihnen eine Wohnung
oder ein Zimmer
auf einem Bauernhof.
	Wenn Sie möchten,
können Sie dort
auch mitarbeiten.

Wie kommen Sie zu den
Angeboten des ifs Fundament?
Sie melden sich beim ifs Fundament.
Oder Ihre Eltern
oder andere Angehörige
machen das für Sie.
Eine ifs Beraterin
oder ein Berater
trifft sich dann mit Ihnen.
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Sie können uns einen Brief schicken.
Das ist unsere Adresse:
ifs Fundament
Schießstätte 14
6800 Feldkirch

Hier können Sie anrufen:
Telefon-Nummer: 05 - 17 55 - 5 50

Oder Sie schicken uns eine E-Mail:
E-Mail: fundament@ifs.at

Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel.
Texte mit diesem Gütesiegel
sind leicht verständlich.
Leicht Lesen gibt es in drei Stufen.
B1: leicht verständlich
A2: noch leichter verständlich
A1: am leichtesten verständlich

wir helfen weiter

