
Leben verbessern.

ZwischenZeit  
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für  
Menschen in Substitutionsbehanldung 

§ 113 SGB IX

Du hast Interesse? 
Vereinbare einfach ein  
Informationsgespräch mit uns. 

Wir freuen uns auf dich! 

Kontakt
KIM – Soziale Arbeit e. V.  
ZwischenZeit  
Neuhäuser Straße 39 
33102 Paderborn    

Tel.: 05251 26112 
Fax: 05251 26139 

E-Mail: ZwischenZeit@kim-paderborn.de

Zentrale Verwaltung 

KIM – Soziale Arbeit e. V. 
Detmolder Straße 21 
33102 Paderborn

Tel.: 05251 25100 
Fax: 05251 282476 

E-Mail: verwaltung@kim-paderborn.de

IBAN: DE51 4726 0121 8720 2413 00 | BIC: DGPBDE3MXXX  
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Der Lebensraum ZwischenZeit kann für dich ein Ort 
sein, an dem es dir möglich ist, dein Leben ohne 
Drogen wieder in die Hand zu nehmen. Mit zuneh-
mender Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
wirst du schließlich neue Pläne in die Tat umsetzen 
können.

ZwischenZeit



ZwischenZeit
Suchtbereich  In unserem Haus nutzen zwei Wohngruppen  

á vier Personen jeweils eine eigene Wohnküche 
und ein Bad

 Dir steht ein vollmöbliertes Zimmer  
zur Verfügung

 Die stabile Wohnsituation kann dir dabei helfen, 
zusammen mit anderen Bewohner:innen, deinen 
Alltag ohne weiteren Beikonsum zu gestalten

 Unser Tagesprogramm bietet:

  regelmäßige Morgenrunden

  achtsames Gehen

  kreative, handwerkliche und  
 sportliche Angebote

  gemeinsames Kochen und Essen

 Mit einem festen Gesprächspartner findest  
du auch Unterstützung in herausfordernden 
Situationen

 Auf einem Außenwohnplatz kannst du deine  
erarbeitete Stabilität erproben und eigene  
Regeln für ein besseres Leben ausprobieren

 Wir unterstützen dich bei der  
Kostenbeantragung

Der Lebensraum ZwischenZeit bietet dir eine gemeinschaft-
liche Wohnform für Menschen in ärztlicher Substitutionsbe-
handlung. 

In unserem Haus findest du einen stabilen Rahmen, der dir 
die Möglichkeit bietet, deine Substitutionsbehandlung beige-
brauchsfrei zu gestalten.

In der Hausgemeinschaft fällt es dir vielleicht leichter, deine 
persönlichen Ziele zu erreichen. Wir unterstützen dich gerne 
dabei deine sozialen, gesundheitlichen und finanziellen Her-
ausforderungen zu meistern. Hier kann es dir auch gelingen, 
deine juristischen Auflagen einzuhalten.

Wenn du noch keine eigene Beschäftigung hast, oder dir auch 
die Ideen fehlen, bietet dir der Tag bei uns verschiedene Ge-
sprächs- und Freizeitangebote. Durch gemeinsame Aktionen 
in unserem Haus und unserem Garten fördern wir Verläss-
lichkeit und Verantwortung.

Unsere Arbeit ist geprägt durch Begegnungen auf Augenhöhe. 
Wir nehmen dich und deine Themen ernst.

Die Möglichkeit dazu ergibt sich immer wieder im Alltag, aber 
auch in deinem persönlichen Einzelgespräch. Akute, heraus-
fordernde Situationen können wir auch in einem kurzfristigen 
Einzelgespräch aufarbeiten.

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft  
für Menschen in Substitutionsbehandlung 

KIM. Leben verbessern.
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Du …

 bist substituiert und möchtest ein Leben 
ohne Beikonsum führen

 benötigst Unterstützung bei persönlichen, 
gesundheitlichen, sozialen, finanziellen 
und juristischen Problemen 

 bist volljährig

Für deine Unterkunft im Lebensraum 
ZwischenZeit bezahlst du eine Warmmiete 
und bestreitest deinen Lebensunterhalt aus 
deinem Einkommen (bspw. ALG I/II, Lohn, 
Rente, Grundsicherung etc.).

Du hast Interesse an unserem Haus?

Melde dich gerne schriftlich oder telefo-
nisch bei uns, um ein erstes Infogespräch  
zu vereinbaren.

Wir werden uns gegenseitig kennenlernen 
und dir unser Haus vorstellen.

Für Interessierte 


