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Wer wir sind:

Unser Team vom Betreuten Wohnen besteht 
aus Sozialpädagogen unPädagoginnen. 
Kontakt- und Anlaufstelle ist unser Büro in 
Plochingen.
Unsere Bürozeiten sind unregelmäßig, wir 
sind telefonisch oder per Email erreichbar. 
Sollte das Büro nicht besetzt sein besteht 
die Möglichkeit, auf unserem 
Anrufbeantworter eine Nachricht zu 
hinterlassen.

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 und 
nach weiteren 100m ist es es das letzte Haus
auf der linken Seite.
Unser Büro befindet sich im Erdgeschoss 
(Klingelschild „Büro“)

Was wir Euch bieten

• Unterstützung bei der Wohnungssuche
und der Einrichtung der Wohnung

• Gespräche und Beratung bei 
persönlichen Problemen

• 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



Ihr seid bei uns richtig wenn:

Ihr aus einem (Jugend-)Heim kommt und Euch 
verselbständigen wollt.

Wenn Ihr aus Gründen nicht mehr in eurem 
Elternhaus wohnen könnt

Wenn Ihr obdachlos geworden seid

Wenn Ihr auf dem Weg zur Selbstständigkeit 
noch Unterstützung braucht

Wen wir betreuen:

Die Hilfesuchenden müssen den rechtlichen 
Bestimmungen nach zum anspruchsberechtigten 
Personenkreis des achten (Jugendhilfe) oder 
zwölften (Sozialhilfe) Sozialgesetzbuches 
gehören.

Das bedeutet es muss im Vorfeld mit dem 
Sozialen Dienst des Jugend- oder Sozialamts 
festgestellt werden, dass ein ambulantes 
Hilfeangebot für euch geeignet ist.

Wie läuft die Betreuung ab:

Es werden Ziele mit Euch festgelegt, bei deren 
Erreichung wir Euch unterstützen.

Wir treffen uns in einem festgelegten zeitlichen 
Umfang. Der Umfang wird gemeinsam mit dem 
Sozialen Dienst des Jugend- oder Sozialamts 
festgelegt.

Die Treffen finden entweder in eurer Wohnung, 
in unseren Büroräumen oder einem anderen Ort 
statt.

Gemeinsam werden zunächst die Umstände 
herausgearbeitet, die Euch an einem 
eigenständigen Leben hindern.

Diese Gegebenheiten bearbeiten wir dann 
systematisch mit Euch. So helfen wir Euch dabei 
die Umstände so zu verändern, dass Euch später 
ein eigenständiges Leben ermöglicht wird.

Falls sich die Situation nicht ändern lässt, helfen
wir Euch dabei mit den Gegebenheiten umgehen
zu können.

Voraussetzung für die Betreuung ist:

Freiwilligkeit. Das bedeutet 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.

Ihr Euch zutraut in einer eigenen Wohnung zu 
leben.

Ihr Euch an die Hausordnung der Wohnung 
haltet.

Ihr die Wohnung sauber halten könnt.

Ihr regelmäßig zur Schule, Ausbildung oder 
Arbeit geht, oder bereit seid einen 
entsprechenden Schul-, Ausbildungs-, oder 
Arbeitsplatz zu suchen.

Ihr die Bereitschaft zeigt aktiv bei der Betreuung
und der Erreichung Eurer Ziele mitzuwirken.


