Jugendhilfe

Betreutes Wohnen im Einzelsetting

Mit dem Angebot des betreuten Wohnens im Einzelsetting haben wir das
Ziel, individuelle Bedürfnisse und komplexe Problemlagen unserer Klienten
und Klientinnen gerecht zu werden. Jugendliche, die aus verschiedenen
Gründen nicht gruppenfähig sind oder eine intensive Nähe suchen, die in problematischen Umfeldern leben und deren positive Entwicklung dort gefährdet scheint, bedürfen einer intensiven individualpädagogischen Betreuung.
Für wen eignet sich das Angebot?
Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche, mit einem hohen Bedarf an indi
vidueller Einzelbetreuung. Geeignet ist es für Jugendliche, welche im Grup
pensetting an ihre Grenzen kommen und daher nicht davon profitieren können,
aber einen intensiven Betreuungsrahmen in ihrer weiteren Verselbststän
digung brauchen.

Wie wir arbeiten
Die Betreuungsstruktur des Betreuten Wohnens im Einzelsetting wird durch
die Belastung der Jugendlichen weniger Ziel sondern Prozessorientiert ge
staltet. Konkrete, klare Zielsetzungen die verfolgt werden können, sind der
Kern der Begleitung.
Jugendliche mit hohen traumatischen Belastungen, Beziehungslosigkeit und
Vertrauensverlust in die Gesellschaft sind nicht fähig, in einem Gruppenset
ting zu leben und können sich nicht oder nur schwer auf die Betreuung eines
Teams einlassen. Daher bieten wir diesen Jugendlichen eine, maximal zwei
Ansprechpersonen, die verbindlich für sie da sind. Primäre Ziel dabei sind die
weitere Verselbstständigung, das Erlangen von Sozial und Alltagskompeten
zen und die Unterstützung bei der Bewältigung einer Tagesstruktur, wenn mög
lich in Form einer Schul oder Ausbildungsstruktur, einer Beschäftigungs
oder Abklärungsstruktur.
Kapazität
· 4 Plätze in externen Einzimmerwohnungen
Aufnahmeverfahren/Finanzierung
Grundlage für die Erbringung der Leistung ist das Einverständnis der Sorge
rechtsinhaber und der einweisenden Stelle. Die Jugendlichen unterschreiben
eine entsprechende Aufenthaltsvereinbarung mit hoch individualisierten Ab
machungen. Das Angebot ist IVSE A anerkannt.
Fragen und Kontakt
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch.
Heime Auf Berg AG
T 061 915 95 15 · info@aufberg.ch
Detaillierte Informationen finden Sie auf www.aufberg.ch
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