
BOOT
ARNDTSTRAßE 66: Straßenbahn 9 / Bus 60 bis Körnerstraße, 5 min zu Fuß
 
 AmbulAnte SoziotherApie / niedrigSchwellige betreuungSAngebote 
 SÜd ______ t: 0341 221 41 66 / F: 0341 225 36 746
 SoziotherApie ______ t: 0341 225 36 47 / F: 0314 225 36 746

BOOTSHAUS
SIEMENSSTRAßE 18: Straßenbahn 1, 2, 3 / Bus 60 bis Adler, 3 min zu Fuß

 AmbulAnt betreuteS wohnen 
 SÜdweSt / AltweSt ____ t: 0341 411 08 89 / F: 0341 411 08 88

AMBULANTE 
HILFEN

KONTAKTE
 geSchÄFtSFÜhrer – tilo erning ______ t: 0341 392 957 99 / F: 0341 392 957 98
________________________________________________ gf@das-boot-ggmbh.de 

geSchÄFtSStelle – michaela maischner ____ t: 0341 392 957 99 / F: 0341 392 957 98
________________________________________________ gf@das-boot-ggmbh.de

 bereich AmbulAnte hilFen

  – thomas goldmann ____ t: 0341 225 36 47 / F: 0341 225 36 746
________________________________________________ bah@das-boot-ggmbh.de

geschäftsführer: tilo erning 

www.das-boot-ggmbh.de

notiz:

Amstgericht leipzig – hrb 22848
Str.nr 231/124/00761

glS bank ______ bic: genodem1glS
ibAn: de52 4306 0967 1104 1406 00

das BOOT ggmbh
Sozialpsychiatrisches zentrum



AMBULANTE HILFEN: AmbulAnte SoziotherApie /
niedrigSchwellige betreuungS-
Angebote / 
AmbulAnt betreuteS wohnen

UNSERE ZIELE 

die unterschiedlichen Angebote des be- 
 reiches Ambulante hilfen richten sich 
an erwachsene, psychisch kranke men-
schen der Stadt leipzig.
wir möchten jenen menschen mit un-
seren alltagsorientierten Angeboten ein 
selbstbestim mtes leben und wohnen 
im eigenen haushalt ermöglichen und 
helfen, stationäre Aufenthalte zu vermei-
den.
grundlage unserer Arbeit ist eine kon ti-
nu ier liche, verlässliche und respekt vol le 
zusam men arbeit.

DIE ANgEBOTE

 AmbulAnt betreuteS wohnen 
… ist ein sozialpsychiatrisches, alltags-
orien tiertes Angebot und richtet sich an 
menschen mit chronisch psychischer er-
krankung (ausgenommen Abhängigkeits-
erkrankung). grundlage der zusammen-
ar beit ist die gemeinsam erarbeitete 
hil fe be darfserhebung. ziele der Arbeit 
sind die unterstützung bei einer gelingen-
den lebensführung in der eigenen häus-
lichkeit und (wieder-)herstellung und 
Ab sicherung von materiellen und sozialen 
ressourcen. typische leistungen können 
z.b. sein: unterstützung im Alltag (ge-
spräche, beratung bei allen anfallenden 
Fragen, Konflikten und problemen), unter-
stützung bei der Verwirklichung persön-
licher bedürfnisse und Suche nach ei-
genen lebenszielen, koordinierende 
gespräche, hilfe bei bürokratischen An-
liegen und zusammenarbeit mit Amtsbe-
treuerinnen, Fachärztinnen, pflegediens-
ten, Schuldnerberatungsstellen usw.

DAS TEAM 

… des bereiches Ambulante hilfen be-
steht aus dipl. Sozialarbeiterinnen, di pl. 
Sozialpäda go ginnen, heil erzie hungs pfle- 
 ger in nen und psy  chia trie erfah renen mit 
zertifizierter eX-in Aus bil dung. 
die mitarbeiterinnen verfügen über un-
terschiedliche zusatzqualifikationen und 
hal ten gu te Kontakte zu sozialen einrich-
tungen, zu stän digen behörden, Kliniken, 
niedergelassen en Fach ärztinnen und 
the rapeu tinnen.

www.das-boot-ggmbh.de

AmbulAnte SoziotherApie 
… richtet sich an menschen, die an ei-
ner schweren Form von depression oder 
Schizophrenie erkrankt sind. grundlage 
der zusammenarbeit ist der gemeinsam 
abgestimmte soziotherapeutische betreu-
ungsplan. ziel der Arbeit ist unterstützung  
bei der selbstständigen inanspruchnahme 
ärztlicher und ärztlich verordneter leis-
tungen, um Klinikaufenthalte zu verkürzen 
oder ganz zu vermeiden. typischerweise 
können folgende unterstützungsangebote 
erwartet werden: Koordination der verord-
neten leistungen und behandlungsmaß-
nahmen, Analyse der häuslichen, so zialen 
und beruflichen Situation, praktische 
Übungen zur Verbesserung der motiva tion, 
belastbarkeit und Ausdauer, Übungen zur 
tagestrukturierung, hilfestellung bei der 
bewältigung von Konflikten usw.

FINANZIERUNgSMögLIcHKEITEN

die leistungen können bei einem entsprechen den Anspruch auf Kostenübernahme über folgen de leistungsträger ab-
gerechnet werden: träger der Sozialhilfe: Ambulant betreutes wohnen nach § 53 Sgb Xii., Krankenversicherung: Ambu-
lante Soziotherapie nach § 37a Sgb V, pflegeversicherung: niedrigschwellige betreuungsangebote nach § 45b Sgb Xi
gerne beraten und unterstützen wir Sie während des Antragsverfahrens. wenn kein Anspruch auf Finanzierung besteht, 
können die leistungen auch selbst finanziert werden.

niedrigSchwellige 
betreuungSAngebote 
… richten sich an psychisch kranke men-
schen mit erheblich eingeschränkter All-
tagskompetenz und können zusätzlich 
bzw. unabhängig von bereits vorhandenen 
pflegeleistungen in Anspruch genommen 
werden. grundlage der zusammenarbeit 
ist die gemeinsame bedarfsermittlung. 
ziele der Arbeit sind Verbesserung der 
Alltagskompetenz und der lebensquali-
tät, Förderung des selbständigen lebens, 
Vermeidung sozialer isolation sowie ent-
lastung von Angehörigen. die leistungen 
können z.b. sein: unterstützung bei All-
tagsaktivitäten, beschäftigung zu hause, 
Vorlesen, Spaziergänge, beratung bei 
psychischen problemen und psychoso-
zialen Schwierigkeiten, begleitung zu 
Ärzten, hilfe bei einkäufen, die planung 
von Festen usw.


