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Für wen ist das Angebot?

Das tun wir

Infos

Traumatische Erfahrungen verschiedener Art
führen häufig zu schweren Folgeproblemen, wie
z. B. hoher Impulsivität, Depressionen, Phobien
oder Zwängen sowie häufig zu Problemen
im Selbstwertgefühl und im zwischenmenschlichen
Bereich. Eine uneingeschränkte Entwicklung zur
Selbstständigkeit ist oft sehr erschwert.
Oft steht bei den Betroffenen das Gefühl des
„Nicht-Verstanden-Werdens“ – des „Andersseins“
im Vordergrund, oft einhergehend mit Tendenzen
zu Selbsthass und Schuldgefühlen.

In erster Linie möchten wir unseren Bewohner*innen
einen sicheren Ort anbieten, der in hohem Maß von
Struktur und Verlässlichkeit geprägt ist.

Die Wohngruppe bietet 9 Plätze, die an junge Menschen
im Alter zwischen 15 und 21 Jahren vergeben werden,
die die Unterstützung durch das professionelle Mitarbeiterteam suchen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen
hochbelasteten jungen Menschen eine Entwicklungsperspektive anzubieten, die sowohl einen sicheren
äußeren und inneren Ort umfasst, wie auch
Verlässlichkeit und Hilfe zur Selbsthilfe anbietet.

Neben einer verlässlichen Struktur, dem Üben von
Alltagsaufgaben und verbindlichen Gruppenaktionen
spielt die individuelle psychische Stabilisierung eine
große Rolle.
Wir arbeiten mit den Bewohner*innen individuell
psychoedukativ, spannungsregulierend und ressourcenorientiert und halten parallel dazu nach und nach zu
mehr Verantwortungsübernahme und Selbstständigkeit
im Alltag an.

Ziel ist es in Zukunft ein möglichst eigenständiges
Leben führen zu können.
Das Team der Mitarbeiter setzt sich aus Magister-,
Diplompädagogen, Psychologen, Erzieher*innen und
Ergotherapeuten zusammen, die alle traumapädagogisch
geschult sind und in allen Belangen der Alltagsbewältigung unterstützen.

Vernetzung und Kooperation

Ärzte
Klinik

„Jeder ist begabt!
Aber wenn du einen Fisch
danach beurteilst, ob er auf
einen Baum klettern kann,
wird er sein ganzes Leben
lang glauben, dass er dumm ist“

Psychotherapie

Schule

Freund/
Bekannte

Jugendamt

Eltern

Arbeitsstelle

(Zitat: A. Einstein)
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Sie sprechen russisch?

Sie sprechen polnisch?

Wilhelm-Busch-Weg – это маленькая, спокойная улица,
центрально расположена недалеко от вокзала.. В большом
просторном доме с садом находится жилой комплекс
или общежитие « Вильгельма Буша». В жилом комплексе
заботятся о молодых людях, которые страдают от
психических трудностей или заболеваний.
У нас проживают молодые люди в возрасте от 15 – до 21
года из разных культур и стран.
В жилом комплексе «Вильгельма Буша» мы преследуем
цель, чтобы молодые люди достигли более большой
самостоятельности. Они должны научиться принимать
участие в общественной жизни и уметь жить
самостоятельно. У нас есть большое уважение к культуре
происхождения. и мы учитываем все особенности между
различными культурами и немецкой культурой для всех
участников.

Wilhelm-Busch-Weg jest małą, cichą, centralnie położoną
uliczką w niewielkiej odległości od dworca kolejowego.
W dużym, wolnostojącym domu z ogrodem mieszka
wspólnie grupa ludzi.W tej grupie będą otoczeni opieką
młodzi ludzie z psychicznymi problemami. Młodzież ta jest
w wieku od 15 do 21 lat i pochodzi z różnych kultur.
Celem domu grupy Wilhelm-Busch-Weg jest dążenie
do osiągnięcia przez jej mieszkańców możliwie wysokiej
samodzielności.Młodież ta powinna być w stanie w
jak najszerszym wymiarze to mozliwe, brać udział w życiu
w społeczeństwie. Mamy wielki szacunek dla kultury kraju
pochodzenia.Uważamy również, że różnica między
kulturą pochodzenia i kulturą niemiecką dla wszystkich
zainteresowanych stron może być trudna.

Wilhelm-Busch-Weg Sokağı küçük, sessiz, merkezi ve istasyona da yakın bir yerdir. Güzel bahçeli bir evde yaşayan bu
Wilhelm-Busch-Wohngrub`undaki gençler 15 ile 21 yaşları
arasındadırlar. Çeşitli Kültürlerden gelen bu gençlerin ortak
sorunu Ruhsal problemlerinin olmasıdır.
Bizler Gençlerin gelmiş oldukları kültürler ve alman kültürü
arasındaki farklılıklardan doğan kültürel bocalamaya büyük
bir saygı duyuyoruz. Wilhelm-Busch-Wohngurub`unun
amacı ise bu Gençlerin olgunlaşmasına, sosyal yaşama ayak
uydurmalarına ve kendi ayaklarının üzerinde durmalarına
katkıda bulunmaktır.

Wohngruppe Wilhelm-Busch-Weg

Hier finden Sie uns
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