
Verein für Angehörige 
und Freunde psychisch 
erkrankter Menschenwege e.V.

Überblick

Grünflächenprojekt
DISTEL
distel@wege-ev.de

-------------------------------------------------------------
DISTEL ist ein niedrigschwelliges Beschäfti- 
gungsangebot für Menschen mit Psychiatrie-
Erfahrungen und/oder psychischen  
Problemen, die gern gemeinschaftlich in der 
Natur/Grünfläche einer sinnstiftenden Tätig-
keit nachgehen. 
Regelmäßige Aufgaben in einem angenehmen 
Umfeld helfen, den Tag zu strukturieren und 
soziale Kontakte aufzubauen.

Mit der Straßenbahn 
Linie 8 und 15 
Haltestelle »Henriettenstraße«

Bus 
Linie 60 und 80
Busbahnhof  Lindenau

Geschäftsstelle

Lützner Straße 75 (2. Hinterhaus)
04177 Leipzig (Lindenau) 

Wir sind für sie da
Tel. 0341 9128317
Fax 0341 4785898 
info@wege-ev.de

Internet
www.wege-ev.de

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und freuen 
uns über jede Zuwendung und Spende, mit der 
Sie unsere Arbeit unterstützen!

Bankverbindung
wege e.V.
IBAN: DE32 8602 0500 0003 514902
BIC: BFSWDE33LPZ  
Bank für Sozialwirtschaft

Ihr Weg zu uns

------------------------------------------------------------
NEUER SCHWUNG ist ein Beschäftigungs-
angebot für Menschen mit psychischen 
Problemen, die gemeinschaftlich einer  
sinnstiftenden handwerklich-kreativen  
Beschäftigung nachgehen möchten. 
Regelmäßige Aufgaben helfen, den Tag zu 
strukturieren und soziale Kontakte aufzu-
bauen.

Tagesstruktur 
NEUER SCHWUNG
neuer-schwung@wege-ev.de 

-------------------------------------------------------------
Die KUB ist direkte Ansprechpartnerin, wenn 
durch psychische Erkrankungen oder Krisen 

Kontakt-  
und Beratungsstelle
KUB
kub@wege-ev.de 

--------------------------------------------------------------
Unsere SELBSTHILFEGRUPPEN sind ein 
wichtiger Bestandteil des Angebotes des  
»wege e.V.«. Sie bieten Angehörigen, Partnern 
und Freunden von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen die Möglichkeit, sich unterein-
ander mit anderen Betroffenen auszutauschen, 
die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.  
Sie sind herzlich eingeladen!

Unsere SELBSTHILFEGRUPPEN 

•  Borderline-Trialog

•  Eltern von psychisch erkrankten Töchtern 
 und Söhnen

•  Psychoedukation für Angehörige von  
 psychisch erkrankten Menschen

•  Erwachsene mit psychisch erkrankten  
 Eltern oder Geschwistern

•  Partnerinnen und Partner

•  Förderung von Resilienz für Angehörige  
 von psychisch kranken Menschen

•  Väter, Partner, Söhne

• Bilderwelten – Malen für seelische  
 Gesundheit

SELBSTHILFE
kub@wege-ev.de

Beziehungssysteme der Familie oder des 
Freundeskreises außer Balance geraten sind. 
Sie erhalten in der KUB unkompliziert  
Beratung und Hilfe durch andere erfahrene und 
gut geschulte Angehörige sowie die Mitarbeiter 
der KUB. Fachkräfte des »wege e.V.« unter-
stützen dabei.



Mutter- / Vater-Kind WG 
FAMILIENHAUS 
familienhaus@wege-ev.de

--------------------------------------------------------------
Das FAMILIENHAUS ist eine Einrichtung  
nach § 19 SGB VIII, die mit dem Jugendamt 
zusammenarbeitet und Mutter oder Vater mit 
dem Kind zusammen aufnimmt.  
Ein multi-professionelles pädagogisches Team 
unterstützt die Bewohner bei der Bewältigung 
des Alltags und begleitet sie rund um die Uhr.

--------------------------------------------------------------
BOJE ist ein ambulantes Jugendhilfeangebot 
für Eltern mit psychischen Problemen und ihre 
Kinder. 

Der wege e.V. entstand 1995 aus einer  
Angehörigeninitiative der Sozialpsychiatrie  
in Leipzig.

Seitdem hat der Verein mit Unterstützung  
von Privatpersonen, Institutionen und der 
öffentlichen Hand zahlreiche Angebote und 
Projekte aufgebaut. Wir beraten und begleiten 
Angehörige und von psychischer Krankheit 
Betroffene. Die Würde und umfassende  
Teilhabe psychisch erkrankter Menschen im 
Alltagsleben unserer Stadt sind uns wichtig. 
Wir vertreten die Interessen von Angehörigen 
in allen Bereichen der psychiatrischen Ver-
sorgungsstrukturen.

1. 
Wir beraten Angehörige zeitnah bei Krisen 
und geben erste Orientierung in Notlagen, 
begleiten, unterstützen und fördern Betroffene 
mit seelischen Belastungen und Erkrankungen 
und wollen damit einen Beitrag zur Stabilisie-
rung und Stärkung der psychischen Gesund-
heit Leipziger Bürger leisten. Für ihre Belange 
engagieren wir uns in der Öffentlichkeit und 
unterstützen die politische Meinungsbildung.

2. 
Wir bieten Hilfen in seelischen Krisen und  
sind dabei ausdrücklich auf  den Trialog von 
Angehörigen, Betroffenen und Professionellen 
ausgerichtet. Mit unseren Angeboten wollen 
wir die Lebenskompetenzen von Menschen 
aller Altersgruppen in den Bereichen Soziales, 
Wohnen und Arbeit stärken. Dafür schaffen 
wir eine wertschätzende, offene Atmosphäre, 
die zur Selbstbestimmung und Mitwirkung 
ermutigt.

3.
Wir wirken gemeinsam in einem multiprofes-
sionellen, vernetzten Team von erfahrenen 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen,  
die vertraulich, fachkompetent und verant-
wortungsbewusst arbeiten. Nach intensiver 
Vorbereitung begleiten und unterstützen  
wir bei Bedarf  Menschen mit psychischen 
Erkrankungen stationär oder ambulant in 
unseren verschiedenen Projekten.

4.
Wir sind eng vernetzt mit Behörden und 
Institutionen, Kliniken, Schulen, Kinderein-
richtungen und psychosozialen Vereinen in 
Leipzig, auf  Landes- und Bundesebene und 
beteiligen uns an der Weiterentwicklung  
der bedarfsgerechten Versorgungsstrukturen 
im Rahmen des Psychiatrieplanes und in  
der Kinder-, Jugendund Familienhilfe der  
Stadt Leipzig. In enger Abstimmung mit  
den Fachgremien der Kommune und den 
Leistungs- und Kostenträgern wollen wir uns 
den wachsenden Anforderungen in diesem 
Aufgabenfeld stellen – auch an neuen Stand-
orten.

5. 
Wir erbringen unsere Leistung im Verbund 
verschiedener Hilfeangebote zentrumsnah im 
inneren Westen Leipzigs am Campus Lützner 
Straße 75. Die räumliche Nähe unserer 
Angebote bietet die Möglichkeit zur unkom-
plizierten Begegnung und zum raschen 
Austausch untereinander. Mit aufsuchenden 
Hilfen sind wir aber auch im gesamten 
Stadtgebiet unterwegs und leisten Begleitung 
wohnortnah. Wege zu psychischer Gesund-
heit und Wege zur Akzeptanz des Lebens  
mit seelischen Krisen – beides wollen wir 
gemeinsam suchen.

Unser Leitbild

Familienberatung 
AURYN
auryn@wege-ev.de

--------------------------------------------------------------
AURYN ist eine Beratungsstelle für Familien  
bei denen psychische Probleme eine zusätz-
liche Belastung darstellen.  
Kinder (Jugendliche) und ihre Angehörigen 
erhalten die Möglichkeit, vertrauensvoll über 
ihre Familiensituation zu sprechen, das  
Erlebte und die Situation zu verarbeiten und 
Bewältigungsstrategien zu finden.

Ambulante Familienhilfe 
BOJE
boje@wege-ev.de

----------------------------------------------------------
ABW richtet sich an Menschen, die an  
einer chronisch psychischen Erkrankung 
leiden und einen erhöhten Hilfebedarf  haben. 
ABW hat zum Ziel, die selbstbestimmte  
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
fördern. Gemeinsam wird nach individuellen 
Lösungen für anstehende Probleme gesucht. 
Die Hilfen finden vorzugsweise in der  
eigenen Wohnung statt.

Betreutes Einzelwohnen
ABW
abw@wege-ev.de

Außenwohngruppe 
Haus CHIRON
chiron@wege-ev.de 

---------------------------------------------------------- 
Haus CHIRON ist eine Außenwohngruppe 
mit 9 Plätzen für Erwachsene zwischen  
18–35 Jahren, die an einer chronisch  
psychischen Erkrankung leiden.
Ziel des Wohnangebotes ist es, durch  
individuelle Förderung sowie Gruppen- 
angebote, die Bewohner auf  ein eigenverant-
wortliches Leben außerhalb von CHIRON 
vorzubereiten.

Das BOJE Sozialpädagogen-Team leistet 
Erziehungsbeistand (SGB VIII §30) und  
Familienhilfe (§31). Die Hilfen finden in der 
häuslichen Umgebung statt, in Familien, die 
sich in Krisen- und Belastungssituationen 
befinden.


