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Wohngruppe 2
Die Wohngruppe ist eine gemischtge-
schlechtliche Gruppe mit acht Plätzen für 
Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in 
ihrer Herkunftsfamilie leben können. Sie 
bietet eine langfristig familienunterstüt-
zende Hilfeform, die auf den Bedarf der Kin-
der und Jugendlichen und deren Familien 
ausgerichtet und zugeschnitten ist. 

Das neue Zuhause der sechs bis 18jährigen 
befindet sich im Atrium des Theodor-Roth-
schild-Hauses. Die Gruppe ist über Tag und 
Nacht an allen Tagen des Jahres geöffnet, 
so dass auch die im Jahresverlauf anstehen-
den Feste gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen ausgerichtet werden können. 
Vier erfahrene und langjährige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bieten eine verlässli-
che Kontinuität bei der Begleitung der häufig 
über viele Jahre andauernden familiener-
gänzenden Hilfen. Großer Wert wird dabei 
auf die intensive Beteiligung und den engen 
Einbezug der Eltern an der Begleitung der 
Kinder und Jugendlichen gelegt. Um die 
jungen Menschen und deren Eltern reflek-
tiert begleiten, unterstützen und motivieren 
zu können, qualifizieren sich die Kollegin-
nen und Kollegen regelmäßig weiter und 
werden bei Fallgesprächen und notwendigen 
therapeutischen Herangehensweisen vom 
Psychologischen Fachdienst der Einrichtung 
unterstützt und beraten.

Alltagsgestaltung und Hilfeangebot
Aufgabe der Gruppe und des Teams ist es, den 
Kindern und Jugendlichen langfristig Sicher-
heit und Rückhalt zu geben und sie in ihrer 
Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. 
Dies umfasst unter anderem folgende Punkte:

• Das Einüben lebenspraktischer Fähigkeiten 
zur Bewältigung von Alltagssituationen

• Vorgaben zur Orientierung im Alltag und in 
der Freizeit (Tagesstrukturierung)

• Gewährleistung einer Grundversorgung
• Eine gute schulische Betreuung (enger 

Kontakte zu den Lehrern)
• Beratung und Zusammenarbeit mit der 

Herkunftsfamilie
• Ressourcenorientierte Arbeit mit den jungen 

Menschen und Einbeziehung der Ressourcen 
des Umfelds

• Freizeitgestaltung, gemeinsame Feste, 
Ausflüge und Freizeiten

Unsere Ziele sind
• das Erlernen und Einüben alltagspraktischer 

Tätigkeiten
• die Auseinandersetzung mit individuellen 

Entwicklungsaufgaben
• Erlernen sozialer Kompetenzen in zwischen-

menschlichen Beziehungen
• Förderung und Stabilisierung der sozialen 

Kontakte
• Entwicklung eines realistischen Selbstbildes 

und eines tragfähigen Selbstvertrauens
Der junge Mensch und dessen Herkunftsfa-
milie wird in dieser Zeit individuell durch die 
Mitarbeiter und den Fachdienst zielorientiert 
begleitet, unterstützt und beraten. 
Durch die große Altersspanne der Kinder und 
Jugendlichen bietet die Gruppe ein wichtiges 
Lernfeld im Umgang miteinander und eine 
familienähnliche Orientierung aneinander.
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