
 
 

 
   

 

 
 
 

Kostenträger 
Aufnahme nach §75 SGB XII und IX 

überörtlicher Sozialhilfeträger 
oder Selbstzahler 

 
Nicht aufgenommen werden können Menschen: 

 
- mit geistiger Behinderung 

- mit geriatrischer Erkrankung 
- in einer akuten Krankheitsphase 

- mit vordergründiger Pflegebedürftigkeit 
- mit sozialer Unverträglichkeit in Gruppen 

 
                                             Für weitere Fragen, sind wir gerne für Sie da 

 
Kontakt 

TWG Rosenstraße Töging 
Tel: +49 8631/928030 

 
Kontakt 

Leistungsträger 
Pflege.- u. Therapieeinrichtung Birkenhof 

Rohrbach 2, 84510 Erharting 
Tel: +49 8635 69870 
Fax: +49 8635/803 

Email: info.bi@domus-mea.de 
Homepage: www.domus-mea.de 

 
 
 
 

     
 
 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Therapeutische 

Wohngemeinschaft 

Rosenstraße 

Individuelle 

sozialtherapeutische Hilfen 

und Leben in Gemeinschaft 



 
 
 
 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

   

Wie Sie bei uns wohnen und leben 
Unser Haus befindet sich in einer ruhigen Wohnsiedlung in 
Töging am Inn. Dazugehörig steht Ihnen ein großer Garten 
mit überdachter Terrasse zur Verfügung. Nur ein paar 
Minuten fußläufig entfernt, ist eine Bushaltestelle 
mit reger Verbindung in den Ortskern von Töging, oder die 
angrenzenden Städte Mühldorf und Altötting mit den 
jeweiligen Bahnhöfen.  
Die 8 Einzelzimmer sind zwischen 15 und 25 qm groß. In 
einer komplett ausgestatteten Gemeinschaftsküche können 
Sie sich entweder selbst versorgen oder gemeinschaftlich 
kochen und haushalten. Unser Wintergarten dient als 
Wohnzimmer und Treffpunkt für unsere Gruppenaktivitäten. 
Im Büro finden Sie einen geschützten Rahmen, der Ihnen 
Raum für Beratung und Austausch mit den Mitarbeitern 
ermöglicht. 
Auf 2 Etagen verteilt, gibt es 2 Bäder und 3 Toiletten.  
Eine Gemeinschaftswaschmaschine der Bewohner sowie ein 
Trockenraum stehen im Keller zur Verfügung.  
In einer Doppelgarage können Sie Fahrräder u.a. Fahrzeuge 
unterstellen.   
Unser Haus ist nicht barrierefrei. 

Bei uns sind Sie richtig, wenn 
- Sie an einer psychischen Behinderung, einer             
Suchtmittelerkrankung oder an beidem leiden. 
- Sie aus einer vollstationären Einrichtung in eine ambulant 
betreute Wohnform wechseln möchten, um selbstständiger 
und eigenverantwortlicher  leben zu können. 
- Sie vorübergehend, oder noch nicht alleine wohnen 
können, oder Ihnen das Leben in einer  
Gemeinschaft mehr entspricht. 
- Ihnen Ihr Arzt, Fachdienste oder gesetzliche Betreuer den 
Rahmen einer therapeutischen Wohngemeinschaft 
empfohlen haben. 

Wie wir arbeiten 
Wir möchten Ihnen motivierend und in der  
therapeutischen Beziehung,  als  verlässlicher Partner zur 
Seite stehen. Wir arbeiten personenzentriert. Das heißt, 
wir begleiten und fördern Sie in den Lebensbereichen, wo 
Sie sich eine Weiterentwicklung wünschen und brauchen. 
Wir sind auch in Krisenzeiten für Sie da und suchen mit 
Ihnen gemeinsam nach Lösungen und Perspektiven. 
Unsere Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem 
Vertrauen und das darf in Ruhe wachsen. Wir sind 
ressourcenorientiert. D.h., wir suchen erst Ihre Stärken 
und Talente, um diese für Ihre persönliche 
Weiterentwicklung nutzen zu können. 
 

Betreuung und Ziele 
Sie werden in der TWG von Montag bis Freitag mit  
einem 1:6 Betreuungsschlüssel von Fachkräften aus  
der Sozialpsychiatrie und der Sozialpädagogik betreut.  
Für freizeitherapeutische Aktivitäten, ist außerdem einmal 
pro Monat samstags ein Mitarbeiter vor Ort.  
Wir arbeiten nach dem Gesamtplanverfahren der 
bayerischen Bezirke und erstellen mit Ihnen zusammen 
einen individuellen Hilfeplan, der sich an Ihrem Bedarf und 
Ihren Zielen orientiert und regelmäßig überprüft wird. Ein 
Hauptaugenmerk liegt immer darauf, dass  
Sie Ihr Leben zunehmend selbstständig und 
eigenverantwortlich leben können und Ihnen somit eine 
soziale oder berufliche Wiedereingliederung leichter 
gelingen kann. 

 
 

Gemeinschaft macht Sinn 
Eine therapeutische Wohngemeinschaft gibt Ihnen die 
Möglichkeit, sich mit Menschen auszutauschen, die 
ähnliche Probleme haben, wie Sie selbst. Es kann auch 
der Ort sein, um Freunde zu finden und die Freizeit 
gemeinsam zu gestalten. Das Leben in Gemeinschaft kann 
Ihnen dabei helfen, sich nicht in ungesundem Maß zu 
isolieren bzw. zurückzuziehen und beugt damit 
psychischen Krisen vor. Der Austausch in der Gruppe kann 
Sie selbstbewusster, selbstsicherer und damit auch 
psychisch stabiler machen. Unter Mitbewohnern findet 
sich meist eine offene Tür, um nicht alleine zu sein, sich 
gegenseitig zu helfen und zu unterstützen oder einfach 
nur zu reden. 

 
 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich 
angesprochen fühlen, würden wir uns  freuen 
Sie kennen zu lernen. 


