
Wohnen, 
wie ich will.
Individuelle Wohnangebote für 
Menschen mit Behinderung



Mittendrin – statt nur dabei
Wir bieten Einzel-, Paar- und Gemeinschaftswohnen 
mit Betreuung durch Fachkräfte. Alle Eigentumswoh-
nungen der INSEL e.V. im Kreis Ludwigs burg sind barrie-
refrei. Sie befinden sich in übersichtlichen, gepflegten 
Wohneinheiten. Hier sind oft gute Hausgemeinschaf-
ten und Nachbarschaften von Menschen mit und ohne 
Behinderung gewachsen.

Bewohnerinnen und Bewohner bei der INSEL e.V. leben 
als Bürger unter Mitbürgern in den Gemeinden und 
Stadtteilen. Sie organisieren Arbeit und Freizeit nach 
Möglichkeit selbst. 

Zu den Freiheiten eines selbstbestimmten Lebens  
gehören auch die Pflichten – insbesondere im Hinblick 
auf das Zusammenleben in Wohn gemeinschaften. 

„Im Sommer grillen wir ab und zu  
gemeinsam im Garten. Die Bewohner 
gießen meine Blumen, wenn ich im  
Urlaub bin. Darauf ist Verlass.“

Gisela Heinzmann, Nachbarin



Wohnen für Selbstbestimmer
Uns sind vor allem erwachsene Menschen mit  
Behinderung willkommen,
•  die Unterstützung im Alltag brauchen
•  die nicht (mehr) zu Hause betreut werden  

können oder wollen
•  die im Ambulant Betreuten Wohnen gut zurecht  

kommen werden.

Wer bei uns wohnt, muss ein  
selbstbestimmtes Leben führen wollen.

Das heißt auch, mitzuarbeiten und Verantwortung zu 
übernehmen. Für die Form der Wohngemeinschaft be-
deutet das, gerne mit anderen zusammenzuleben.

„Früher wurde bestimmt, wo ich hingehe. 
Heute entscheide ich selbst und bleibe  
bis in die Puppen“. Lea Welt, Bewohnerin



Unterstützung nur da, wo es nötig ist
Das Konzept der INSEL e.V. auf den Punkt gebracht: 
möglichst viel Selbständigkeit, möglichst viel Selbst-
bestimmung. Unsere geschulten Mitarbeitenden stehen 
den Bewohnerinnen und Bewohnern bei, wenn sie 
selbst nicht weiterkommen. 

Wohnen, Arbeit, Alltag und Freizeit begleiten wir mit 
differenzierter, bedarfsabhängiger Hilfestellung. Dabei 
bieten wir Hilfe zur Selbstständigkeit auch für Men-
schen mit Behinderungen, die in ihrer eigenen (Miet-)
Wohnung leben.

Sie können auf uns zählen, wenn Sie Folgendes 
für ein selbstbestimmtes Leben benötigen:
•  sozialpädagogische Unterstützung
•  Pflege
•  hauswirtschaftliche Hilfe

„Was Menschen mit Handicap oft  
einschränkt ist die Haltung, alles für sie  
tun zu wollen. Denn wer selbst mit  
anpackt, kann Selbstbestimmung leben.“

 MitarbeiterIn INSEL e.V.



Über uns
Als Pioniere des Ambulant Betreuten Wohnens haben 
wir bereits 1983 einen gemeinnützigen Verein gegrün-
det, die „Initiative Selbständiges Leben Behinderter 
im Landkreis Ludwigsburg – INSEL e.V.“  Wir haben 
uns zur Aufgabe gemacht, Wohn- und Arbeitsmög-
lichkeiten für Menschen mit Behinderungen anzubie-
ten. Unsere Mitglieder sind vorwiegend Fachleute der 
Behinderten hilfe. 

Unser wichtigstes Anliegen:  
Barrieren abzubauen, um ein Leben von  
Menschen mit Handicap als Bürger unter  
Bürgern zu ermöglichen.

Schon nach kurzer Zeit spürten wir die 
Veränderung bei Helge. Statt „Mutti macht 
das schon“ wurde er selbstständiger und 
auch selbstbewusster. Und nach einem 
Wochenende bei mir fragt er jetzt oft: 
„Fährst du mich jetzt heim?“

Almut Scholtz, Mutter



Sie interessieren sich  
für unser Angebot?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.  

INSEL e.V. 
Leonberger Str. 31 

71638 Ludwigsburg 

Telefon: (0 71 41) 29 97 03-0 
E-Mail: info@inselev.de 

www.inselev.de

Unsere Standorte

Wir sind mit unserem Wohnangebot an vielen  
Orten im Kreis Ludwigsburg vertreten:

•  Pleidelsheim •  Ingersheim 
•  Bietigheim-Bissingen •  Markgröningen
•  Schwieberdingen •  Gerlingen 
•  Kornwestheim •  Ludwigsburg

Auch wenn Sie in Ihren eigenen Räumen leben  
wollen, können Sie auf unsere Unterstützung rech-
nen und erhalten nach Bedarf sozialpädagogische 
Unterstützung sowie pflegerische oder hauswirt-
schaftliche Hilfe.




