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WIG ZUKUNFTSPREIS 2017 FÜR
WOHNGEMEINSCHAFTEN MIT BETREUUNGSLEISTUNGEN

Ausschreibung
In den letzten Jahren haben Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen in NRW einen
regelrechten Schub erhalten. Die Zahl ist stetig gewachsen, und es kann mit Recht resümiert werden,
dass es sich bei ambulant betreuten Wohngemeinschaften um ein Erfolgsmodell für Nutzerinnen und
Nutzer, für die Angehörigen und nicht zuletzt auch für die Anbieter und Begleiter, Pflege- und
Betreuungsdienste als Dienstleistungsunternehmen handelt. Dies gilt sowohl im Bereich anbieter- als
auch selbstverantworteter Wohngemeinschaften.
Für diesen Erfolg macht sich der gemeinnützige, eingetragene Fachverband wig Wohnen in
Gemeinschaft NRW - kurz: wig NRW e.V. – seit zehn Jahren auf vielfältige Weise stark. Und er möchte
dies auch mit Blick auf die Zukunft weiter ausbauen. Dafür braucht es starke Partner. So konnte im
Jahr 2016 die ERGO Versicherungsgruppe gewonnen werden, um mit einem Zukunftspreis für
Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen Akteure dabei zu unterstützen und zu ermutigen,
die Landschaft der Wohngemeinschaften weiterhin an Vielfalt zu bereichern. Dies gilt sowohl im
Hinblick auf Organisationsstrukturen als auch auf die Gestaltung des Lebensalltags der Nutzerinnen
und Nutzer.
Der Fachverband wig und seine Mitglieder stehen für Qualität in und für Wohngemeinschaften mit
Betreuungsleistungen. Mit diesem Anspruch möchte wig die Verbreitung dieser Wohnform in NRW
fördern. Der ERGO wig Zukunftspreis ist die erste Auszeichnung dieser Art, die herausragende
Konzepte und Ideen würdigt, mit denen sich ambulant begleitete Wohngemeinschaften am Markt
behaupten. Die Chance auf dieses Prädikat besteht erneut 2017.

Deshalb sucht wig NRW ab sofort Konzepte und Ideen, die entweder in Teilbereichen oder aber
insgesamt innovative Vorgehensweisen aufzeigen und bereits in der Praxis umgesetzt wurden oder
deren Umsetzung konkret geplant ist. 2017 sucht die Jury erstmals originelle Konzepte für
Personalgewinnung, -qualifizierung und -bindung in ambulant begleiteten Wohngemeinschaften.
Preiswürdig sind außerdem besondere Betreuungskonzepte, ein spezieller Quartierszugang oder die
Ausrichtung auf spezielle Zielgruppen.
Der mit 5.000,00 Euro dotierte Preis für die beste Idee wird von einer sechsköpfigen Jury vergeben,
die aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Wohngemeinschaften vertraut sind. Dazu
gehören u.a. wig-Gründungsvorstand Christel Schneider (Mülheim), der Schauspieler Wichart von
Roëll (‚Zwei Zucker‘), die Angehörigensprecherin Martina Warich (Gelsenkirchen) und Roland
Weigel, Geschäftsführer KCR GMBH, Gelsenkirchen.
Maßgebliche Kriterien der Bewertung leiten sich aus den grundlegenden Zielsetzungen des
Fachverbandes ab. Stichwörter sind hier Mieterorientierung, Quartiersnähe der Angebote und
attraktive Beschäftigungsbedingungen.
Leitfragen zur Erläuterung sind im Meldebogen aufgelistet.
Bewerben können sich Einzelpersonen, Vereine, Institutionen, Pflegedienste, Organisationen, die mit
der Begleitung, Betreuung und Pflege in Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen zu tun
haben.
Bitte nutzen Sie den Meldebogen, um Ihr Vorhaben zu beschreiben. Sie können dies digital ausfüllen,
ausdrucken und uns zusenden (Papier oder per eMail) oder aber auch direkt online abschicken. Fotos
und weitere Dokumente können gerne ergänzend zur Bewerbung hochgeladen oder zugesandt
werden.
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