Wen wir betreuen
Die Hilfesuchenden müssen den rechtlichen Bestimmungen nach zum
anspruchsberechtigten Personenkreis
des KJHG bzw. SGB gehören.

Was wir von Euch erwarten

Sozialpädagogische Wohngruppen
gemeinnützige GmbH

Zu Beginn der Betreuung wird ein Vertrag mit den Betreuungszielen zwischen
uns abgeschlossen.

ambulant

Weiterhin erwarten wir, dass
Ihr könnt Euch bei uns melden
- wenn Ihr aus dem Heim kommt und
Euch verselbständigen wollt
- wenn Ihr aus verschiedenen Gründen
nicht mehr in Eurem Elternhaus wohnen
könnt
- wenn Ihr obdachlos geworden seid
- wenn Ihr auf dem Weg zur Selbständigkeit bei bestimmten Schwierigkeiten
noch Hilfe braucht
Voraussetzung für die Maßnahme ist
Freiwilligkeit; d.h. Ihr übernehmt selbst
Verantwortung für Euer Leben und werdet
dabei von uns beraten und unterstützt.

- Ihr zur Zusammenarbeit mit uns bereit
seid und Euch an gemeinsame Absprachen und Termine haltet

Betreutes
Wohnen
Hermannstr. 35

73207 Plochingen

- Ihr Euch zutraut, alleine in einer
Wohnung zu wohnen
- Ihr Euch an die Hausordnung der von
Euch oder unserer Einrichtung angemieteten Wohnung haltet

Für Jugendliche und
junge Erwachsene

- Ihr die Wohnung sauber halten könnt
- Ihr regelmäßig zur Schule oder zur
Arbeit geht oder bereit seid, einen
Schul-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
zu suchen
- Ihr die Bereitschaft zeigt, aktiv bei der
Betreuung und Erreichung der persönlich ausgearbeiteten Ziele mitzuwirken

07153 - 2 50 40 Büro
07153 - 2 50 13 Fax

bw@sozpaed-wohngruppen.de
www.sozpaed-wohngruppen.de

Wer wir sind

Was wir Euch bieten

Unser Team vom Betreuten Wohnen
besteht aus SozialpädagogInnen/ und
-arbeiterInnen.

- Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Einrichtung der
Wohnung

Kontakt- und Anlaufstelle ist unser Büro in
Plochingen.

- Gespräche und Beratung bei persönlichen Problemen

Unsere Kontaktzeiten sind von
Montag bis Donnerstag von 10-12 Uhr;
in der übrigen Zeit besteht die Möglichkeit, auf unserem Anrufbeantworter eine
Nachricht zu hinterlassen.
Natürlich sind wir auch über unsere Mailadresse zu erreichen.

... über unsere Arbeit
Ihr wohnt in Euren eigenen Wohnungen
oder in einer Wohnung der Einrichtung
und werdet von einem Mitarbeiter/einer
Mitarbeiterin als feste Bezugsperson
betreut.
Termine machen wir gemeinsam mit Euch
aus und in Problemsituationen/Krisen
habt Ihr eine Telefonnummer.

- Krisenintervention mit evtl. Einbeziehung des Lebenspartners
- Hilfe bei der Haushaltsführung und
der Geldeinteilung
- Hilfe bei Schuldenproblemen/
Schuldenregulierung
- Hilfe bei Ämter- und Behördengängen
- Unterstützung und Beratung bei
schulischen und beruflichen Angelegenheiten
- Hilfe bei der Suche eines Schul- oder
Ausbildungsplatzes
- Unterstützung bei der Suche nach
Therapiemöglichkeiten
- Freizeitangebote mit dem Hintergrund, neue Kontakte zu knüpfen
- gemeinsame Unternehmungen

Wo wir sind

Anfahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln:
S-Bahn S1 bis Haltestelle Plochingen
vom Hauptausgang des Bahnhofs
geht es geradeaus direkt in
die Hermannstraße
nach ca. 150m durch die Unterführung
nach weiteren 100m ist es es
das letzte Haus auf der linken Seite

