
LWL-Berufsbildungswerk Soest 
Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen 

Wohnen im BBW Soest 

Für das Leben lernen … 

Die Berufsausbildung ist für junge Menschen häufig der erste große Schritt in die Selbständigkeit. Es bieten 
sich viele Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung für sich selbst und für 
neue Aufgaben wächst. Das Wohnheim unterstützt mit seinem gestuften Wohnkonzept und der 
sozialpädagogischen Förderung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Berufsbildungswerks bei dieser 
Entwicklung. Hier können sie Kontakte knüpfen, Strategien für den Alltag sowie neue Interessen und Hobbies 
entwickeln. 

Experten in eigener Sache: Das Wohnheim des BBW Soest bietet 
echtes WG-Leben. Mit dem Unterschied: Die jungen Menschen, die 
hier leben, sind alle blind oder sehbehindert, oder sie haben eine 
Autismus-Spektrum-Störung. Gegenseitige Unterstützung wird 
großgeschrieben.   

Alle Wohngruppen haben gemütliche Gemeinschaftsräume, mo-
derne Küchen sowie wohnlich eingerichtete Zimmer mit 
Internetzugang. Einige Wohngruppen des Wohnheimes befinden 
sich auf dem Gelände des BBWs in unmittelbarer Nähe zu den 
Ausbildungsgebäuden, andere Wohngruppen liegen in der Stadt 
Soest.  

 

…im Wohnheim des BBW 

Gestuftes Wohnkonzept: Das Wohnheim bietet neben wenigen Doppelzimmern eine große Zahl von 
Einzelzimmern an, sowohl in den Basisgruppen auf dem Gelände als auch in den Wohngruppen in der 
Stadt Soest. Jeder, der das möchte, kann die Tür hinter sich zu machen. Aber allein zu bleiben braucht hier 
niemand: Wo viele junge Leute sind, da ist auch immer was los… 

Die Wohngruppen unterscheiden sich durch die Art und den 
Umfang der pädagogischen Begleitung nach dem Motto: „So 
selbständig wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig.“ 
Diese pädagogische Begleitung umfasst u. a. persönliche 
Beratungsgespräche, Sozialtraining, Anregungen für die 
Freizeitgestaltung sowie Hilfe und Entlastung bei persönlichen 
Problemen oder aktuellen Krisen.  

Das Freizeitangebot 

Das Wohnheim bietet viele Freizeitmöglichkeiten, die sich an den Bedürfnissen und Interessen der 
Bewohner/innen orientieren. So gibt es eine Turnhalle, Außensportanlagen, eine Diskothek und verschiedene 
Hobbyräume, beispielsweise für Fitness, Musik oder Showdown, eine Art Tischtennis für Menschen mit 
Sehbeeinträchtigung. Außerdem werden Freizeitaktivitäten in der Stadt Soest und den zahlreichen Vereinen 
besonders gefördert. Dazu gehören zum Beispiel Zumba, Schwimmen, Judo, Klettern oder auch Reiten.  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht im Wohnheim leben wollen, weil sie aus der näheren Umgebung 
von Soest kommen oder eine eigene Wohnung in Soest haben, können selbstverständlich an den 
gemeinsamen Freizeitaktivitäten teilnehmen.  



Das Wohnkonzept 

Stufenweise in die Selbständigkeit: Das mehrstufige Wohnkonzept unterstützt Schritt für Schritt die 
Verselbstständigung der Bewohner/innen. Sie werden dazu angeleitet Verantwortung für die Aufgaben des 
täglichen Lebens zu übernehmen, um in Zukunft selbstständig zu wohnen und einen eigenen Haushalt zu 
führen.  

Je nach Fähigkeit stehen für die Teilnehmer/innen verschiedenen Wohnangebote zur Verfügung. Wer neu in 
das BBW kommt, zieht in der Regel zunächst in eine Basisgruppe. In diesen Gruppen werden die 
Bewohner/innen umfassend pädagogisch betreut und wohnen in Einzel- oder Doppelzimmern. Frühstück 
und Abendessen werden in den Wohngruppen eingenommen, und das Mittagessen wird in der Mensa 
serviert. Es werden mehrere Gerichte zur Auswahl angeboten sowie erforderliche individuelle Diätkost.   

Von der Basisgruppe können die Bewohner/innen in eine Verselbstständigungsgruppe auf dem Gelände 
des BBW wechseln. Es erfolgt weiterhin eine pädagogische Betreuung, jedoch kann nun in Eigenregie 
eingekauft sowie Frühstück und Abendessen zubereitet werden.  

Schließlich besteht die Möglichkeit, in Außenwohngruppen umzuziehen. Diese befinden sich nicht mehr 
auf dem Gelände, und die Bewohner/innen organisieren ihr Leben weitgehend selbst. Ein Betreuer besucht 
die Gruppen regelmäßig und steht Ihnen fortlaufend bei Fragen als Ansprechpartner zur Seite.  

 

NOCH FRAGEN? 

Wir helfen gerne weiter!  
 
LWL-Berufsbildungswerk Soest 
Hattroper Weg 57 
59494 Soest 
 
Telefon: 02921/684-0 
Mail: bbw-soest@lwl.org 
 
Homepage:  
www.lwl-bbw-soest.de 
Facebook: 
www.facebook.com/LWL.BBW.Soest 
 

 
 

Weitere Informationen 
 
Wohnheimleitung 
Monika Greiß 
Tel.: 02921/684-160 
monika.greiss@lwl.org 
 

 
 

 

 
Das LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte 
Menschen, ist eine Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). 
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