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In unseren „welträume“-Wohngruppen bist du gut
aufgehoben: Du kannst ankommen und Perspektiven
für deine Zukunft entwickeln. Wir unterstützen dich
– hier ist ein sicherer Ort, um zu sich selbst zu finden.
Streit, Ärger, Stress und Probleme von früher kannst
du mit unserer Unterstützung hinter dir lassen.
Mit unseren sozialpädagogischen und therapeutischen
Angeboten, Familienarbeit, Verselbständigung und
vielem mehr haben sich die „welträume“ des bbw Südhessen in den letzten Jahren in der Region etabliert.
Unsere interdisziplinären Teams unterstützen Kinder
und Jugendliche wie dich und deine Angehörigen bei
der Entwicklung neuer Zukunftsperspektiven. Dabei
stehen die Fachkräfte der „welträume“ mit spezialisierten Kompetenzen und großem Engangement an deiner
Seite.
Wir – das „welträume“-Team und auch deine Mitbewohner*innen – sind für dich da. Wir freuen uns auf dich.

Uwe Hönecke
Bereichsleiter „welträume“
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Auf zu neuen Welten
Mit den stationären Jugendhilfe-Wohngruppen
in deine Zukunft starten
Unsere Wohngruppen in Karben und Bad Vilbel richten
sich an Kinder und Jugendliche von 14 bis 21 Jahren.
Jede Gruppe ist so etwas wie eine Familie auf Zeit.
Pädagogische Mitarbeiter*innen sind immer für dich
da, begleiten dich und überlegen gemeinsam mit dir,
wie deine Zukunft in Schule oder Beruf aussehen kann.
Entscheidend sind deine Stärken, deine Wünsche und
dein Weg in ein selbstständiges Leben – oder zurück in
deine Familie.

Die Zukunft soll man nicht voraussehen
wollen, sondern möglich machen.
Antoine de Saint-Exupéry

Ist schön hier bei uns
Du sollst dich bei uns wohlfühlen. Freu dich also auf
dein gemütlich eingerichtetes Einzelzimmer, das du so
gestalten darfst, wie du magst. Zu deinem Zuhause
gehören auch unsere Wohnküche zum gemeinsamen
Kochen, das Wohnzimmer zum Entspannen sowie
weitere Gemeinschaftsräume – und immer auch ein
Garten.

Die Sache mit dem Vertrauen
Manchmal ist das Verhältnis zu Eltern, Lehrer*innen
oder Freund*innen nicht so, wie man sich das wünscht
– es fühlt sich so an, als ob man niemandem trauen
kann. Wir zeigen dir, dass das nicht stimmt. Wir hören
zu, bringen zusammen, vermitteln und vor allem:
Wir vertrauen dir.

Unser pädagogisches Konzept für dich

Zusammenleben geht ganz einfach

Du bist für uns der wichtigste Mensch. Wir möchten,
dass du deinen Weg findest. Und so schaffen wir das
gemeinsam:

Wir sitzen alle in einem Boot bzw. wohnen zusammen
in einer Wohngruppe. Damit das gut klappt, brauchen
wir ein paar gemeinsame Werte, auf die wir uns alle
einigen können.

A
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Wir erkennen deine Möglichkeiten
Wir fördern deine Stärken ganz individuell
Wir nehmen dich so, wie du bist
Wir treffen keine Entscheidungen ohne dich
Wir beziehen dein soziales Umfeld mit ein

A
A
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Wir haben Achtung voreinander
Wir sind ein Team – also du, deine
Mitbewohner*innen und die Pädagog*innen
Wir übernehmen Verantwortung füreinander
Entscheidungen diskutieren wir und treffen sie
– wenn möglich – gemeinsam

Wohngruppenschwerpunkt:
vielfältige sexuelle Identitäten
Für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender,
queere und intersexuelle junge Menschen bieten
wir in unseren Wohngruppen einen sicheren Platz,
um sich zu orientieren. Wir unterstützen dich bei
deiner Entwicklung und helfen dir, dich positiv mit
deiner eigenen Identität auseinanderzusetzen.

Bewahre mich vor der Angst, ich könnte
das Leben versäumen. Gib mir nicht, was
ich mir wünsche, sondern was ich brauche.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.
Antoine de Saint-Exupéry
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Zusammen echte Erfolge erzielen
Wir beziehen dein unmittelbares Lebensumfeld
mit ein. Denn diese Menschen gehören zu dir.
Wo es in deinem Sinn ist, sprechen wir mit Eltern,
Familie, Freunden*innen oder auch mit Schule und
Ausbildungsbetrieb. So unterstützen wir dich auf
deinem Weg.

Wohngruppenschwerpunkt:
Autismus
Junge Menschen aus dem Autismus-Spektrum
haben besondere Bedürfnisse – wenn du dazugehörst, weißt du das sicher. In unseren Wohngruppen können wir dank unserer speziell ausgebildeten
Kolleg*innen junge Autist*innen wie dich aufnehmen und machen dies seit Jahren erfolgreich.
Eingebettet in eine klare Tagesstruktur finden wir
einen Weg zwischen Privatheit und Integration in
die Gruppe.

Was vergangen ist, ist vergangen, und du
weißt nicht, was die Zukunft bringen mag.
Aber das Hier und Jetzt, das gehört dir.
Antoine de Saint-Exupéry

Die „welträume“-Wohngruppen
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Vollstationäre
Jugendhilfe-Wohngruppen
für 14–18-Jährige
Unsere vollstationären Wohngruppen könnte man
mit dem Motto „Familienleben leben“ überschreiben.
Denn das ist es, was hier passiert. Wir in der Wohngruppe erleben einen gemeinsamen Alltag mit Kochen,
Spielen, Putzen, Ausﬂügen, Nachhilfe, Urlaub...
eben alle die Dinge, die man als Familie macht.
Dabei wirst du wie auch deine Mitbewohner*innen
immer durch pädagogische Fachkräfte begleitet und
unterstützt – rund um die Uhr. Für dich gibt es auch
Gesprächs- und Beziehungsangebote, um eventuell
auftretende Schwierigkeiten in der Gruppe oder der
Familie anzugehen. Das Ziel ist, dass du dein eigenes
Leben leben kannst: zu deiner Familie zurückkehren
und/oder selbstständig werden.

26
Plätze

Extramodul:
Therapeutische Zusatzleistungen
Die Plätze teilen sich auf die
Villa Kosmos in Karben und die
Villa Gemini in Bad Vilbel auf.

Jede*r Jugendliche mit Therapiebedarf ist anders.
Du sicher auch. Manche benötigen mehr Freiraum
als andere. Für dich und andere junge Menschen
bieten wir deshalb, als besonderes Extramodul,
speziell auf euren Bedarf abgestimmte therapeutische Zusatzangebote. Das heißt, ihr wohnt ganz
normal in einer unserer vollstationären Gruppen,
aber werdet hier zusätzlich von eine*r Psycholog*in
bzw. Therapeut*in begleitet und betreut, so wie es
für euch passt. Er*sie ist auch Schnittstelle zu den
Pädagog*innen in der Wohngruppe oder zu Kliniken,
Schule, Ausbildung etc.

Heilpädagogisch-sozialtherapeutische
Wohngruppen
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für 14–18-Jährige
In unseren heilpädagogischen Wohngruppen sind
individuelle therapeutische Förderangebote für dich
und die anderen Jugendlichen fest in euren Tagesablauf integriert. Sie sind ein Hauptschwerpunkt dieser
Wohngruppenform und bieten dir eine zusätzliche,
klare Struktur.
Ansonsten tobt hier das „normale“ Leben, mit gemeinsamem Kochen, Spielen, Hausaufgabenmachen,
Ausﬂügen und vielen Gruppenaktivitäten mehr. Neben
eine*r Psycholog*in als festem Teammitglied sind
mehr Pädagog*innen für dich und die anderen Wohngruppenbewohner*innen da – und das Tag und Nacht.
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Plätze

Die Plätze teilen sich auf
die Villa Canopus und die
Villa Centaurus in Karben auf.

VerselbstständigungsWohngruppen
für 16–18-Jährige
Gar nicht so leicht, das eigene Leben auf die Reihe zu
bringen. Unsere Verselbstständigungs-Wohngruppen
sind der Ort, um das zu lernen. Jugendliche und junge
Erwachsene wie du leben hier zusammen und werden von unseren pädagogischen Fachkräften dabei
unterstützt, Verantwortung für sich zu übernehmen
und Entscheidungen zu treffen. Geld, Behördengänge,
Ausbildung, Haushaltsführung ... all das gehört zum
eigenen Leben. Mit der richtigen Unterstützung und
durch die Anbindung an die Ausbildungsmöglichkeiten
im Berufsbildungswerk Südhessen steht dir der Weg in
eine selbstständige Zukunft offen.

Die Plätze teilen sich auf
die Villa Kosmos in Karben
sowie die Villa Gemini und die
Villa Pictor in Bad Vilbel auf.
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Plätze

Aus den „welträumen“
ins Berufsleben starten
In den „welträumen“ bringen wir dir die Grundlagen für
Eigenständigkeit und Selbstständigkeit nahe. Basics,
die man zur schulischen und beruﬂichen Orientierung
unbedingt braucht. Denn sicher willst du auch mal mit
deinem eigenen Einkommen dein eigenes, selbstbestimmtes Leben führen.
Wenn es darum geht, den passenden Beruf für dich zu
finden, bietet das bbw viele Möglichkeiten dazu. Hier
kannst du als „welträume“-Bewohner*in mit speziellem
Förderbedarf beispielsweise eine Eignungsabklärung
oder Arbeitserprobung machen oder an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) teilnehmen.
Wenn bei den über 30 angebotenen Berufen schließlich dein Traumjob dabei ist, ist in Zusammenarbeit mit
der Agentur für Arbeit sogar eine geförderte Ausbildung möglich. So ebnen wir dir den Weg in eine selbstbestimmte Zukunft.

Was kosten die „welträume“?
Die Kosten für einen Platz in unseren Wohngruppen
übernehmen die Jugendämter. Am besten sprichst du
das für dich zuständige regionale Jugendamt an, wenn
du zu uns kommen möchtest.
Für alle Förderangebote in der Berufsorientierung und
der Ausbildung ist im Normalfall die Agentur für Arbeit
der Kostenträger. Die Berater*innen dort helfen gerne
weiter.
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Es gibt keine blöden Fragen. Also einfach anrufen
oder eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns!

Fotos: Andreas Reeg

Hier sind wir, wo bist du?

Kontakt

T 06039 / 482-430
F 06039 / 482-77430
E NeuAufnahme@weltraeume-bbw.de
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Berufsbildungswerk
Südhessen gGmbH
Am Heroldsrain 1 61184 Karben
T 06039 / 482-0 F 06039 / 482-199
E info@bbw-suedhessen.de
www.weltraeume-bbw.de

