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Wer sind wir?

Die Dezentrale Wohngruppe in Scharnhausen
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).

Sabine Schöning-Müller
Telefon (07158) 171844
E-Mail sabine.schoening-mueller@skf-drs.de
Wohngruppe

Telefon (07158) 947991
E-Mail: kiju.dwg-scharnhausen@skf-drs.de
Träger ist der Sozialdienst katholischer Frauen
(SkF) e.V. – Diözese Rottenburg-Stuttgart –
mit Vereinssitz in Stuttgart.
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Die Aufnahme erfolgt in Absprache mit dem
Jugendamt. Im Vorstellungsgespräch werden
die gegenseitigen Erwartungen ausgesprochen und es wird geklärt, ob diese Gruppe
die passende ist.
Wir sind gerne zu einem unverbindlichen
Informationsgespräch bereit.
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Wie kommen Sie zu diesem Angebot?

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

Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen
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Dezentrale Wohngruppe

Für Mädchen und junge Frauen ab 10 Jahren, bei denen entweder eine Rückführung
ins Elternhaus oder die Vorbereitung auf eine
eigenständige Lebensführung angestrebt wird.

Wie sieht die Hilfe konkret aus?

Was bieten wir an?

Was sind die Ziele des Angebotes?

Einzelgespräche für:

Dezentrale Wohngruppe

 mädchenspeziﬁsche Fragestellungen;
 den Umgang und die Bewältigung
von Krisen;
 die Entwicklung einer schulischen und
beruﬂichen Perspektive;
 Fragen rund um den Alltag und das
Erwachsenwerden.
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Dezentrale

Orientiert an den speziellen Bedürfnissen der
Mädchen und jungen Frauen fördern und begleiten wir sie, entsprechend ihren Fähigkeiten
und Möglichkeiten,
 eine für sie passende schulische und berufliche Perspektive zu entwickeln und umzusetzen;
 ihre Stärken und Fähigkeiten zu entdecken
und zu leben, gerade dann, wenn diese
von einem klassischen Frauenbild abweichen;
 sich mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte, insbesondere im Zusammenhang
mit Gewalt und sexuellen Übergriffen, auseinanderzusetzen;
 beim Aufbau bzw. Erhalt eines tragfähigen
sozialen Netzwerkes innerhalb und außerhalb der Familie;
 attraktive Freizeitangebote – auch durch
die mädchenspeziﬁschen Angebote in der
Kinder- und Jugendhilfe – zu entdecken,
sowie die Einbindung an örtliche Vereine;
 den Alltag mit seinen Anforderungen
selbstständig bewältigen zu können.
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Für wen sind wir da?

Elternarbeit

❊

 mit regelmäßigen Elterngesprächen mit
der Zielsetzung einer entspannten,
tragfähigen Beziehung zwischen Eltern
und ihren Kindern.
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Gruppenpädagogische Veranstaltungen,

 die das Zusammenleben in einer
Wohngruppe fördern;
 die durch gemeinsame Erfahrungen das
„Wir-Gefühl“ stärken;
 für die eigene Positionierung in einer
Gruppe;
 mit Anregungen für eine aktive Freizeitgestaltung.

 Die Wohngruppe ist an allen Tagen des
Jahres geöffnet. Die Mitarbeiterinnen
sind rund um die Uhr präsent und erreichbar;
 Die Wohngruppe beﬁndet sich in einem
geräumigen Wohnhaus mitten in einem
Wohngebiet mit guter Anbindung an
den öffentlichen Nahverkehr;
 Einzelzimmer und Gruppenräume.
Was ist uns wichtig?

Um an der Situation der Mädchen und jungen
Frauen etwas bewegen zu können, erwarten
wir:
 eine Mitwirkungs- und Kooperationsbereitschaft, insbesondere bei kontinuierlichen Einzelkontakten;
 die Bereitschaft, sich auf das Leben in
einer Wohngruppe mit den damit verbundenen Aufgaben und Verpﬂichtungen
einzulassen;
 eine schulische oder beruﬂiche Perspektive, bzw. die Bereitschaft eine solche
zu entwickeln und umzusetzen.
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