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Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen

Kirchstraße 17 u. 19
73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 1718-0
www.skf-stuttgart.de

Ansprechpartner

Marcus Delan
Telefon (07158) 1718-31
E-Mail: marcus.delan@skf-drs.de

Träger ist der Sozialdienst katholischer 
Frauen (SkF) e.V. – Diözese Rottenburg-
Stuttgart – mit Vereinssitz in Stuttgart.

Wie kommen Sie zu diesem Angebot?

Die Aufnahme erfolgt in Absprache mit dem 
Jugendamt. Im Vorstellungsgespräch werden 
die gegenseitigen Erwartungen ausgespro-
chen und es wird geklärt, ob diese Gruppe  
die passende ist.
Wir sind gerne zu einem unverbindlichen  
Informationsgespräch bereit.

Wer sind wir?

Die Innenwohngruppe in Neuhausen ist  
Bestandteil des breiten Angebotes der  
Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen.  
Die rechtliche Grundlage hierfür bietet das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 35a, § 34 
und § 41 SGB VIII).
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Wie sieht das Angebot konkret aus?

l	Täglich, 365 Tage im Jahr geöffnet
l	Gemeinsame Mahlzeiten (Frühstück, 
 Mittagessen, Abendessen)
l	Gemeinsame Alltags- und Freizeit- 
 gestaltung
l	Einzelzimmer und Gemeinschafts- 
 räume
l	Zentral in Neuhausen gelegen mit  
 guter Anbindung an den Öffentlichen  
 Nahverkehr

Was ist uns wichtig?

Wir erwarten von den Kindern und Jugend-
lichen die Bereitschaft, eigene Ressourcen 
weiterzuentwickeln und Unterstützung anzu-
nehmen.

Für wen sind wir da?

l	Für 8 Kinder und Jugendliche, die   
 aufgrund ihrer Lebenssituation eine   
 geborgene und beschützende Um- 
 gebung sowie stabile und verläss-   
 liche Beziehungen zu ihren Bezugs- 
 personen brauchen.

Was sind die Ziele des Angebots?

l	Erweiterung der Handlungskompetenzen 
 im Rahmen des gemeinsamen Wohnens  
 mit Anderen (Regeln, Kommunikation,  
 Umgang miteinander…)
l	Ermutigung, eigene Fähigkeiten, Interes-  
 sen und Stärken zu entdecken und  
 weiterzuentwickeln
l	Erlernen und Ausbau lebenspraktischer  
 Fähigkeiten (Gestaltung des Tagesab- 
	 laufes,	Umgang	mit	finanziellen	Ressour- 
 cen, Mitarbeit im Haushalt…)
l	Regelmäßiger Schulbesuch, Setzen und  
 Verfolgen schulischer Ziele
l	Sinnvolle Freizeitgestaltung
l	Begleitung im Verselbständigungsprozess

Was bieten wir an?

Wir bieten eine lösungs- und lebensweltori-
entierte pädagogische Begleitung der Kinder 
und Jugendlichen:

l	bei der Strukturierung des Alltags
l	beim Erwerb lebenspraktischer  
 Fähigkeiten und sozialer Kompetenzen
l	bei der schulischen Weiterentwicklung  
	 und	der	beruflichen	Orientierung
l	bei der Freizeitgestaltung
l	beim Aufbau tragfähiger Beziehungen  
 zur Familie bzw. familiären Umfeld
l	beim Weg ins betreute Jugendwohnen
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