
 

 
 

Wir sind nicht spezialisiert auf 

Menschen mit akuter intravenöser 

Drogenabhängigkeit, primärer geistiger 

und körperlicher Behinderung, sexueller 

Distanzlosigkeit und primärer 

Pflegebedürftigkeit. 

 
Psychische Erkrankungen nehmen in 

unserer Gesellschaft stark zu. 

So sind unterschiedliche Ausprägungen 

von Depressionen, Burnout, 

Angststörungen oder ADHS zu 

Volkskrankheiten geworden. Im 

Durchschnitt ist jeder Dritte in Deutschland 

mindestens einmal im Laufe seines Lebens 

davon betroffen. So weiß heute fast jeder 

von einem Betroffenen aus seinem nahen 

Umfeld zu berichten. 

 
Es kann also jeden treffen. 

 

 
Zielsetzung unserer Arbeit 

Das Ziel unserer Arbeit ist, Menschen zur 

größtmöglichen Selbstbestimmung zu 

verhelfen, um umfassend am Leben in der 

Gesellschaft teilhaben zu können. 

Dies wollen wir durch ganzheitliche 

Betreuungsansätze und personenzentrierte 

Hilfeplanungen und –angebote 

ermöglichen. 

So ist es unsere Aufgabe zum Beispiel im 
Bereich der Medikation, nicht primär die 

Medikamente nur zu verabreichen, 

sondern Anleitung und Training zur 

selbstständigen Medikamenteneinnahme 

zu geben. 

 
Die Bewohner*innen lernen den Umgang 

mit den Auswirkungen ihrer Behinderung, 

die Aufnahme und Gestaltung persönlicher 

und sozialer Beziehungen, die 

Selbstversorgung und das eigenständige 

Wohnen sowie die Tagesgestaltung und 

Lebensplanung. 

   
   Lernen Sie uns kennen! 

Kommen Sie uns besuchen. Wir freuen 

uns auf Sie, ob als Besucher*innen bei 

unseren Feierlichkeiten, bei unseren 

offenen Angeboten oder als 

ehrenamtliche*r Mitarbeiter*in. 

 
Haben Sie Fragen an uns? 

 

Yvonne Szelinski 

Einrichtungsleitung 

Ludwig-Thoma-Str. 1 

91154 Roth 

Tel.: 09171 84380  

Mail: yvonne.szelinski@awoomf.de 

Web: www.awo-betreuungszentrum-roth.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

AWO Betreuungszentrum 
Roßtal 

Wir stellen uns vor 

 
Inklusion bedeutet, dass das Leben der 

Menschen mit Behinderung so gestaltet 

sein soll, dass alle dabei sein können und 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

ermöglicht wird. 

 
Wenn alle Menschen gleichberechtigt 

zusammenleben wollen, wird der Kontakt 

zur Gesellschaft benötigt, nicht nur um 

mögliche Berührungsängste und 

Unwissenheit durch Aufklärung abzubauen, 

sondern auch um Strukturen zu schaffen, 

sich „barrierefrei“ in der Gesellschaft zu 

bewegen. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wer sind wir 

Das Betreuungszentrum Roßtal ist eine 

Einrichtung des AWO Bezirksverbands 

Ober und Mittelfranken e.V., für 56 

Menschen mit einer seelischen 

Behinderung bzw. Menschen, die von einer 

seelischen Behinderung bedroht sind. 

Diese Einrichtung ist eine Außenstelle des 

AWO Betreuungszentrum Roth in 

Mittelfranken. In kleinen Wohngruppen 

leben 56 Bewohner*innen zusammen, 

wobei wir auf eine rücksichtsvolle, 

freundliche und selbstbestimmte 

Atmosphäre besonders Wert legen. 

Wer sind unsere Bewohner*innen 

Unsere Bewohner*innen leiden unter 

psychischen Erkrankungen wie 

beispielsweise einer Schizophrenie, 

Zwangsstörungen, Persönlichkeits 

störungen, AufmerksamkeitsDefizit 

HyperaktivitätsStörung (ADHS) oder einer 

Demenz. Dabei sind meist psychische 

Funktionen wie die 

Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung, das 

Denken, die Orientierung, die Motivation und 

die emotionale Stabilität beeinträchtigt. 

Auf den ersten Blick sind diese 

Beeinträchtigungen für Dritte im Gegensatz 

zu körperlichen Behinderungen nicht gleich 

ersichtlich. Trotzdem können bei den 

Betroffenen auffällige, manchmal für 

Außenstehende als merkwürdig erscheinende 

Verhaltensänderungen, wie andersartige 

Bewegungsformen, auffällige 

Kommunikationsmuster, Selbstgespräche 

oder Zurückgezogenheit auftreten. 

 
Des Weiteren kann es auch vorkommen, dass 

Bewohner*innen es nicht mehr schaffen, sich 

angemessen zu kleiden oder sich zu pflegen. 

All das sind mögliche Symptome ihrer 

Erkrankung oder können auch als Folge einer 

meist lebenslangen Medikamenteneinnahme 

auftreten. 

 
Aufgrund ihrer Erkrankung und ihren Folgen, 

wie Arbeitslosigkeit, Verlust von Wohlstand 

und sozialen Kontakten, sind diese Menschen 

oft von der gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. 

Deshalb lernen sie in unserem 

Betreuungszentrum, unter ständiger 

Begleitung und Unterstützung und in kleinen 

Schritten, wieder am alltäglichen Leben 

teilzunehmen und möglichst selbstbestimmt zu 

leben. 

Wie ist der Alltag strukturiert 
 

Wir bieten unseren Bewohner*innen in 

kleinen Schritten, durch Unterstützung von 

Mitarbeiter*innen der Betreuung, 

Beschäftigungs und Arbeitstherapie, 

unterschiedliche Maßnahmen in der 

Gestaltung der Tagesstruktur angeboten. 

Gemeinsam mit unseren Bewohner*innen 

erarbeiten wir individuelle Wochenpläne, die 

sich am jeweiligen Förder, Entwicklungs 

und Unterstützungsbedarf orientieren. 

Durch das tägliche Trainieren der Angebote 

lernen sie selbstständig, unter Einbeziehung 

der individuellen Ressourcen, ihre Lebens 

und Arbeitswelt zu gestalten, um somit 

(wieder) Stabilität in ihrem Leben zu erhalten. 

Neben den Angeboten der Arbeitstherapie 

spielt die Freizeitgestaltung natürlich auch 

eine große Rolle. Dabei stehen vor allem die 

Förderung und Entwicklung von Interessen 

und der Erwerb von Kompetenzen, die für die 

Freizeitgestaltung wesentlich sind, im 

Vordergrund. 

Gemeinsam gestalten wir die verschiedensten 

Gruppen, gerichtet nach den Wünschen 

unserer Bewohner*innen. So gibt es 

beispielsweise Bewegungs und 

Sportgruppen, eine Zeitungs oder 

Gesellschaftsspielgruppe, aber auch eine 

Koch und Backgruppe. 


