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Die Villa Noah ist ein zielgruppenorien-

tiertes Angebot für alkohol- und/oder 

medikamentenabhängige Erwachsene, 

die an sozialen, seelischen, geistigen 

und körperlichen Problemen leiden.

Nach dem oft langen Krankheitsverlauf 

erleben die Bewohner hier in einer über-

schaubaren und familiären Atmosphäre 

soziale Bindungen, Wertvorstellungen 

und Fertigkeiten. 

Den Menschen wieder Leben, Halt, 

Sicherheit, Inhalt und Sinn zu geben, 

liegt uns besonders am Herzen.

Unsere Mitarbeiter begleiten Menschen, 

die ein abstinentes Zuhause suchen und 

auf ihrem Weg der Wiedereingliederung 

vorübergehend Hilfe und Unterstützung 

benötigen.

Den 30 Bewohnern stehen individuell 

gestaltete Einzel- und Doppelzimmer 

mit eigener Dusche und WC zur Verfügung. 

Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach 

der psychosozialen Situation und dem 

daraus resultierenden Förderplan.

Unser Ziel ist die Neugestaltung 

des Lebens ohne den Gebrauch 

von Suchtmitteln.

Projekt 3 bietet unterschiedliche Wohnformen für seelisch behinderte Menschen infolge 
einer Suchterkrankung. Vier Einrichtungen bauen mit differenzierten Ansätzen aufeinander 
auf oder ergänzen sich.

villa noah inmitten der natur… 
sozialpädagogisches wohnheim in stolberg1

„wege aus der sucht“

 villa noah - stolberg



Abhängigkeitskranke Erwachsene, die 

eine relativ stabile Lebenssituation er-

reicht haben und diese auch außerhalb 

eines geschützten Rahmens 

stabilisieren möchten, finden in der 

Villa Sonne den geeigneten Ort. 

Für den Betroffenen ist eine stationäre 

Hilfe nicht oder nicht mehr angezeigt 

und ein ambulantes Hilfsangebot noch 

nicht ausreichend. Die Entwöhnungs-

behandlung ist erfolgreich beendet 

oder ein Aufenthalt im Wohnheim 

erfolgreich abgeschlossen. 

Der Einzelne erhält die Möglichkeit, 

das für ihn mögliche Maß an 

Selbständigkeit und Individualität 

zu erleben und die Befriedigung 

eigener Bedürfnisse und Selbstver-

antwortung zu üben. Hierbei ist ein 

wichtiger Bestandteil das Angebot der 

externen Praktika, die individuell 

wahrgenommen werden können.

Den Bewohnern stehen Ein- oder Zwei-

bettzimmer, Duschen, Toiletten, sowie 

liebevoll gestaltete Gemeinschafts-

räume zur Verfügung. 

Das gemeinsame Leben findet in einer 

großen, gemütlichen Küche und dem 

angrenzenden Essbereich statt. 

Der große, selbst bewirtschaftete 

Bauerngarten versorgt die Villa Sonne 

mit saisonalem Obst und Gemüse. 
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2villa sonne 
intensiv betreutes wohnen in hainrode

villa sonne - hainrode

Sport & Freizeit
Für Freizeitaktivitäten 

gibt es mehrere  

Räumlichkeiten, in denen 

Billard, Tischtennis oder 

Dart gespielt werden 

kann, sowie einen nahe 

gelegenen, zur Gemeinde 

gehörigen Sportplatz. 



Dem intensiv betreuten Wohnen der 

Villa Sonne, kann sich ein Einzug in die 

Villa Simon anschließen. Das Leben ist 

hier von noch mehr Eigenständigkeit 

und Eigenverantwortung geprägt. 

Die vorhandene Infrastruktur der 

Stadtmitte von Sangerhausen trägt 

maßgeblich dazu bei. Während in 

Hainrode die Mitarbeiter ganztägig 

anwesend sind, sind die Mitarbeiter 

hier nur stundenweise vor Ort. 

Die Bewohner werden in einem letzten 

Schritt auf die Selbständigkeit 

vorbereitet. Fähigkeiten und Fertig-

keiten werden intensiv gefördert. 

Mit professioneller Unterstützung 

planen Sie ihre Tagesstruktur und 

organisieren den Alltag weitestgehend 

selbst. Die fast familiäre Atmosphäre 

ist dabei besonders hilfreich. 

Fester Bestandteil sind unterschiedliche 

Arbeitsangebote. Sie fördern die Kom-

petenzen und das Selbstwertgefühl der 

Bewohner. In externen Praktika erleben 

die Bewohner wieder den Arbeitsalltag. 

Dafür stehen die Einrichtungen von 

Projekt 3, sowie Einsatzstellen von 

Kooperationspartnern zur Verfügung.

Die Villa Simon bietet Platz für sechs 

Mieter, die ihre Einzelzimmer ganz 

nach persönlicher Vorliebe einrichten 

können. Die gemeinsamen Aktivitäten 

finden in einer Wohnküche statt.

villa simon 
intensiv betreutes wohnen in sangerhausen

villa simon - sangerhausen villa terra - beyernaumburg

Für den Fall der erhöhten Pflege-

bedürftigkeit halten wir in der 

Villa Terra ein adäquates Angebot vor. 

In einer der vier unterschiedlichen 

Hausgemeinschaften leben zwölf 

suchterkrankte Menschen, die Unter-

stützung bei der Pflege benötigen. 

Feste Tagesstrukturen, vergleichbar 

mit dem familiären Alltag, geben den 

Menschen im Alter Sicherheit, 

Geborgenheit, Orientierung und 

das Gefühl, zuhause zu sein.

villa terra 
stationäre pflege 
in allstedt-
beyernaumburg
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1. mitarbeiter als 
begleiter… 
Die Mitarbeiter begegnen dem Bewohner 

in vielen Funktionen: sie sind Anleiter, 

Berater, Begleiter, Katalysator und 

Mitmensch. Diese Vielfältigkeit erfordert 

ein klares Rollenverständnis, welches 

Raum für Nähe und Distanz zulässt.

2. lernfeld 
sozialisation…
Leben lernen in den Bereichen Wohnen, 

Arbeiten, Freizeit und Beziehungen 

vollzieht sich im Rahmen von 

Zusammenleben und -arbeiten. 

Gerade für Menschen in Isolation 

müssen Grundbedürfnisse, Interessen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten geweckt 

und gefördert werden. Der Lernende

hat das Recht Fehler zu machen, aus 

denen er wiederum neue Erfahrungen 

und Kenntnisse gewinnen kann.

3. die gruppe und 
ihre aktivitäten… 
Zusätzlich zur Einzelbetreuung gibt es 

verschiedene Gruppenangebote, die 

Möglichkeiten schaffen, miteinander ins 

Gespräch zu kommen, ein Gefühl der 

Gemeinsamkeit zu entwickeln und wie-

der in Beziehung zu treten. Ferner soll 

in Gruppengesprächen über Konflikte, 

Probleme und Fragen gesprochen werden, 

die sich aus dem Zusammenleben und 

dem Alltag ergeben. Die wöchentlichen 

Gruppenstunden, sowie die vielfältigen 

Tagesangebote sind verbindlich.

4. freizeit, sport 
& bewegung… 
Freie Zeit bedeutet, der Bewohner hat 

die Möglichkeit, den Zeitraum außerhalb 

seiner Verpflichtungen der Einrichtung 

gegenüber selber zu strukturieren. 

Für viele ist dies ein lange nicht mehr 

praktiziertes Lern- und Übungsfeld. 

Unabhängig von den angebotenen  

Freizeitaktivitäten seitens der 

Einrichtung, sind die Bewohner 

aufgefordert, die Inhalte des Wochen-

endes zunehmend selber zu gestalten. 

Die Ausübung bzw. Durchführung wird 

sowohl vor- als auch nachbereitet.

5. verbindlichkeit…
Zur Erreichung der angestrebten Ziele 

geben wir verbindliche und strukturierte 

Rahmenbedingungen vor. 

Dazu gehört in erster Linie ein durch-

strukturierter Tagesablauf mit festen 

Terminen und Verbindlichkeiten für 

gemeinschaftliche Aktivitäten. 

Er bietet die Möglichkeit, einer sinnvollen 

Beschäftigung nachzugehen und an 

Freizeitaktivitäten teilzunehmen.

6. wohnen…
Mit Wohnen vertraut werden, bedeutet 

auch wieder ein Gespür für Wohnkultur 

zu entwickeln. Die Gestaltung des 

Zimmers oder des Hauses, die sich 

daraus entwickelnde Wärme, 

Behaglichkeit und Atmosphäre, wirken 

unterstützend als positive Verstärkung.

7. arbeit & 
beschäftigung… 
Ein wesentlicher Baustein der 

Eingliederung ist das Erleben sinnvoller 

Tagesstrukturen und Inhalte. 

Die Bewohner, die zum größten Teil 

arbeitsentwöhnt sind oder überhaupt 

keine Arbeitserfahrungen mitbringen, 

sollen wieder an Arbeit und Beschäfti-

gung herangeführt werden. 

Unter Anleitung und Begleitung des 

Mitarbeiters kann die Arbeit in den 

folgenden Bereichen stattfinden: 

Hausreinigung, Küche, Wäscherei, 

Werkstatt, Haustechnik, Garten- 

und Tierpflege. 

Um den individuellen Ansprüchen 

gerecht zu werden, müssen die 

Angebote in den Arbeitsbereichen 

aufgrund des unterschiedlichen 

Hilfebedarfs der Bewohner und deren 

unterschiedlichen Fähigkeiten und 

Neigungen vielfältig sein. 

Grundgedanke der Angebote ist die 

Orientierung an vorhandenen Stärken. 

Dabei soll die Tätigkeit so sinnvoll 

und professionell wie möglich 

gestaltet werden. 

Arbeit und Beschäftigung beinhalten 

eine zielgerichtete Förderung mit 

einem sinnvollen und als sinnvoll 

erlebten Ergebnis.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind uns die folgenden Lebensaspekte von 
zentraler Bedeutung. In jedem von ihnen spiegelt sich unsere innere Haltung wider, 
die vom Leitbild „Liebe leben“ geprägt ist.

die 7 pfeiler unserer arbeit…
mit herz & seele



villa noah - villa sonne
villa simon 
Kontakt:
Rittergasse 94
06536 Südharz-Stolberg

Tel.: 03 46 54 - 8 00 0
Fax: 03 46 54 - 8 00 23
noah@projekt-3.de
www.projekt-3.de

villa terra 
Schlossberg 3
06542 Allstedt-Beyernaumburg

Tel.: 0 34 64 - 54 54 14 0
Fax: 0 34 64 - 54 54 14 229
terra@projekt-3.de
www.projekt-3.de
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Mensch sein – 
Mensch bleiben.
Für jeden finden wir das 
passende Konzept. 

Wir beraten Sie gern - 
melden Sie sich einfach bei uns.
Oder informieren Sie sich vorab 
auf unserer Internetseite
www.projekt-3.de
facebook.com/projekt3ggmbh


