
Wie kommen Sie zu diesem  
Angebot?
Die Aufnahme ins BJW wird über das
Jugendamt vermittelt. Wir sind gerne zu 
einem unverbindlichen Informationsge-
spräch bereit.

Wer sind wir?
Das Team „Flexible Hilfen Strohgäustraße“ 
besteht aus sozialpädagogischen Fach-
kräften mit langjähriger Berufsefahrung und 
teilweise auch mit therapeutischen Zusatz-
ausbildungen.
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Flexible Hilfen Strohgäustraße

Betreutes Jugendwohnen der  
Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen
Strohgäustraße 7 / 73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon: (07158) 98446-10
Mail: kiju.flexible-hilfen@skf-drs.de
www.skf-stuttgart.de

Ansprechpartner*innen
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an die 
Mitarbeiter*innen des Bereichs „Flexible Hilfen 
Strohgäustraße“.

Der Bereich „Flexible Hilfen Strohgäustraße“ 
bietet die folgenden Hilfeformen an:

l	Betreutes Jugendwohnen (BJW)
l	Intensive Sozialpädagogische 
 Einzelbetreuung (ISE)
l	Intensive Sozialpädagogische 
 Familienhilfe (IFH)

Träger ist der Sozialdienst katholischer Frauen 
(SkF) e.V. – Diözese Rottenburg-Stuttgart – mit 
Vereinssitz in Stuttgart.
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Wie sieht das Angebot  
konkret aus?
Die Themen der Betreuung sind individuell  
von der jeweiligen Situation des Einzelnen  
abhängig, zum Beispiel: 

l	Hilfe bei der Wohnungssuche, Einrichtung  
 und Umzug 
 
l	Hilfe beim Umgang mit Geld
 
l	Bewältigung von Schule und Ausbildung
 
l	Umgang mit Behörden, Vermietern und   
 Nachbarn 
 
l	Freizeitgestaltung

l	Bewältigung von Konflikt- und Belastungs- 
 situationen 
 
l	Entwicklung von tragfähigen Beziehungen
 
l	Auseinandersetzung mit der eigenen   
 Biografie
 
l	Entwicklung langfristiger Perspektiven

l	Hilfe bei der Organisation des Haushalts

Für wen sind wir da?
Ins „Betreute Jugendwohnen“ (BJW)  
können Jugendliche und junge Erwachsene 
ab 16 Jahren aufgenommen werden, die

l	bisher in einer Wohngruppe gelebt   
 haben und pädagogische Begleitung   
 in die Selbstständigkeit brauchen
 
l	wegen familiärer Probleme nicht 
 mehr im Elternhaus leben können 
 
l	Unterstützung in Bezug auf Schule   
 und Ausbildung brauchen 
 
l	Individuelle Hilfestellung bei persön-  
 lichen Schwierigkeiten und bei der  
 Alltagsbewältigung brauchen 
 
l	bereits eine gewisse Selbständigkeit   
 erreicht haben
 
 
Was sind die Ziele des  
Angebotes?
Betreutes Jugendwohnen (BJW) ist eine  
eigenständige Maßnahme der Jugendhilfe. 

Ziel des BJW ist es, junge Menschen durch 
intensive pädagogische Begleitung zu  
befähigen, in ihrer eigenen Wohnung weit-
gehend selbständig und eigenverantwortlich 
zu leben.

Was ist uns wichtig?
Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und 
Ressourcen der jungen Menschen.

Was bieten wir an?
Die Betreuung beinhaltet neben der Unter- 
stützung in der Alltagsbewältigung auch die  
Möglichkeit, persönliche Probleme und  
Schwierigkeiten aufzuarbeiten. 
Die Kontaktstelle steht den jungen Menschen 
zur Verfügung für:

l	Einzel- und Gruppengespräche
 
l	gemeinsame Gruppenaktivitäten bei der   
 Freitzeitgestaltung
 
l	Hilfen und Unterstützung bei Formalitäten,  
 Schule und Ausbildung


