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Wie WOHNSUPPORT Bedürftige unterstützt

Unser Ziel ist es, mit minimalem Kostenaufwand die Wohn-
qualität von sozial und materiell benachteiligten Menschen 
zu verbessern. 

Erwiesenermassen trägt die individuelle Wohnzufriedenheit 
dazu bei, die mentale und körperliche Befindlichkeit eines 
Menschen positiv zu unterstützen – insbesondere dort, wo 
mehrere Personen zusammenleben. Salutogenes Wohnen ist 
daher ein wesentlicher Faktor im Bereich Gesundheitsförde-
rung, Sicherheit und Prävention.  

Soziale Dienste sorgen dafür, dass jede und jeder über zweck-
mässigen Wohnraum verfügt. Die  finanziellen und personellen 
Ressourcen sind in den meisten Fällen jedoch nicht für die 
Gewähr leistung guter Wohnqualität vorgesehen. 

WOHNSUPPORT setzt hier an und übernimmt als kompetenter 
und unabhängiger Partner diese wichtige Aufgabe. Für die-
jenigen Menschen unter uns, die es am nötigsten haben.

UNSERE VISION

Jeder Mensch hat ein Zuhause, 
welches sein gesundheitliches 
und psychisches Wohlbefinden 
fördert. 



Wie Sie von WOHNSUPPORT profitieren können

Wir verstehen uns als einen verlängerten Arm von bestehenden 
sozialen Institutionen und übernehmen diejenigen Aufgaben 
im Bereich Wohnen und Inneneinrichtung, welche in deren 
Leistungskatalog nicht enthalten sind.

 WOHNSUPPORT bietet u.a.:
� Professionelle Bestandesaufnahmen und Bedürfnis- 
 abklärungen vor Ort
� Grundausstattung der Wohnräume  
 von Klienten und Klientinnen 
� Einrichten, Um- und Neugestaltung  
 von Räumen und Wohnungen
� Beschaffung, Lagerung und  
 Verwaltung von Mobiliar
� Optimierungen und Schadens- 
 behebungen – auch hinsichtlich der  
 Sicherheit
� Kreative Ideen und Lösungen fürs   
 schmale Budget
� Kompetente Wohn- und Einrichtungs- 
 beratung
� Empathische Herangehensweise auch  
 bei Klientinnen und Klienten, die über  
 wenig oder keine Sprachkenntnisse  
 verfügen oder in problematischen Verhältnissen leben
� Auf Wunsch partizipatives, aktivierendes Einbinden von  
 Klienten und Klientinnen im Rahmen einer Massnahme

Mit  WOHNSUPPORT wirken Sie präventiv, nachhaltig und 
kostensparend. Probleme im Bereich der Wohnqualität 
können frühzeitig erkannt und behoben werden. Mit uns 
gewinnen Sie den objektiven Blick für jeden Einzelfall und die 
individuellen Lösungsmöglichkeiten. 

Zählen Sie auf eine professionelle Dienstleistung, die sozial, 
pragmatisch und weitsichtig agiert und greifen Sie auf ein 
flexibles Angebot zurück, das auf Ihre spezifischen Bedürf-
nisse zugeschnitten ist.
Dank Transparenz und Kompetenz können Sie sich auf 
reibungslose Abläufe verlassen.

«Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt 
geschaffen und gelebt: Dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten 
und lieben.» 
Ottawa-Charta der Gesundheitsförderung (WHO, 1986)

Was WOHNSUPPORT kostet

Die Preise gestalten sich gemäss Bedarf: Sie schnüren sich  
Ihr Paket an Dienstleistungen nach Wunsch zusammen.  
Ob Einzelabrechnung, Pauschale, «Abonnement» oder 
Leistungsvereinbarung, wir bieten Ihnen das beste Preis- 
Leistungsverhältnis.
Weitere Auskünfte finden Sie auf unserer Webseite  
www.wohnsupport.ch/zuweiser. 

Warum die Rechnung mit WOHNSUPPORT 
für Sie aufgeht

Wir stellen bedürftigen Menschen, die über zuwei-
sende Stellen an uns gelangen, das Einrichtungs- 
mobiliar in der Regel kostenlos* zur Verfügung. 
Lager-, Transport- und Montagespesen etc. fallen 
weg. Aus einer Hand werden Optimierungs- 
möglichkeiten eruiert, Bedürfnisse geklärt sowie 
Lösungen unkompliziert und sachgemäss um-
gesetzt. Sie bestimmen das Soll, wir übernehmen 
den ganzen Rest. 

* Dieses Angebot betrifft qualitativ einwand-
freies Mobiliar, neuwertig oder neu. Spezifische 
Anschaffungen wie z.B. Pflegebetten sind davon 
ausgeschlossen.  



Diese  sozialen Einrichtungen sind Partner von 
WOHNSUPPORT

•  Soziale Dienste
•  Beratungsstellen, Fach- und Dienstleistungsorganisationen
•  Anlaufstellen Kindes- und Erwachsenenschutz
•  Beiständinnen, Beistände & Sozialarbeiter:innen
•  Soziale Institutionen & Heime

Wo WOHNSUPPORT tätig ist

Unser Sitz ist im Kanton Aargau, doch agieren wir über die 
Kantonsgrenzen hinaus.

Menschen beim Gestalten ihrer 
Wohnsituation zu  
helfen, bedeutet, sie in ihren 
Schritten in ein besseres  
Leben zu begleiten.

Für mehr Informationen  
besuchen Sie uns auf 
www.wohnsupport.ch.
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