
HeilpädagogiscHes 
Zentrum scHlatkow
Heilpädagogische wohngruppen
mit integriertem therapiezentrum

Schlatkow 21 17390 Schmatzin

Tel.: 039724 22782   Fax: 039724 22784

Träger:

Jugend- und Familienhilfe Eingliederungshilfe
puschkinring 22 a, 17491 greifswald
tel.: 03834 8357-0  Fax: 03834 8357-12
email: sekretariat@nbs-greifswald.de
homepage: www.nbs-greifswald.de

anfragekoordination:  
Marko Becker
tel.: 03834 835725
email: platzanfrage@nbs-greifswald.de
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Rechtliche Grundlagen
· §§ 27, 30, 34, 35a, 41 sgB Viii
· § 113 abs. 2 nr. 2 i.V.m. § 78 abs. 2
  nr. 2 sgB iX mit den ausführungs-
  bestimmungen des ksV-mV

Finanzierung
· stationäre angebote: vereinbarte pflegesätze
· Betreutes wohnen: miete, Hzl und 
  Fachleistungsstunden

ZukunFt 

gemeinsam 

gestalten

Integriertes Therapiezentrum
„Alte Schule“

in die pädagogische alltagsgestaltung sind neben 
integrativen und heilpädagogischen auch therapeu-
tische elemente und Fördermaßnahmen einbezogen, 
in deren mittelpunkt die „alte schule“ steht.

nach einem individuellen therapieplan, der regel-
mäßig ausgewertet und bei Bedarf angepasst wird, 
werden folgende angebote vorgehalten:

· kunsttherapie

· arbeits- und Beschäftigungstherapie, darunter z. B.: 
   - garten- / landschaftspflege

   - Holzarbeiten

   - töpfern

   - weben

   - reittherapie

   - musiktherapie

   - tanz- / Bewegungstherapie

   - snoozeln usw.

ein kooperationsvertrag mit der kJp ueckermünde 
sichert die regelmäßige psychologische Fachberatung 
der teams und krisenintervention in den wohngrup-
pen ab.
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Eingliederungshilfe (SGB IX)

Zielgruppe sind junge menschen mit intelligenz-
minderung und tlw. psychischen Beeinträchtigungen, 
die eine Betreuung über tag und nacht benötigen.

mit nur 12 plätzen in 3 wohnbereichen ist eine sehr 
individuelle und an den Bewohnerinnen orientierte 
Betreuung und Förderung möglich. 

Bewohnerinnen, die (noch) nicht in eine wfbm ein-
gegliedert sind, werden nach ihren möglichkeiten 
und interessen eingebunden in beschäftigungsthe-
rapeutische maßnahmen in der Hauswirtschaft, der 
instandhaltung, der garten- und landschaftspflege 
sowie in die therapeutischen angebote der „alten 
schule“. 

im Förderprozess wird wert gelegt auf eine größt-
mögliche Verselbständigung sowie die einbeziehung 
von angehörigen in eine ganzheitlich orientierte 
arbeit.

Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Zielgruppe sind kinder, Jugendliche und junge 
erwachsene mit einem ausgeprägten Betreuungs- 
und Förderbedarf. diesem wird rechnung getragen 
durch hohe personalschlüssel, die eine intensive 
und am einzelnen ausgerichtete Betreuung und 
Förderung gewährleisten sowie die Verknüpfung 
mit therapeutischen angeboten als verbindlichem 
Bestandteil des Hilfeplans.

Zum „Heilpädagogischen Zentrum schlatkow“ 
gehören die heilpädagogischen, therapeutisch
gestützten wohngruppen

Landhaus
für 5 kinder ab ca. 6 Jahre

Alter Konsum 
für 7 jüngere Jugendliche ab ca. 12 Jahre

Alte Schmiede 
für 6 Jungen ab ca. 14 Jahre
  

“

“

Ein bisschen mehr Klarheit über die eigene 
Konfusion. Ein bisschen weniger Angst vor 
der eigenen Angst.
Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Respekt 
und Bescheidenheit vor dem Unbekannten.
Dann werden wir weiter sehen.

Hans Magnus Enzensberger

Altes Pfarrhaus
für 12 volljährige junge menschen

Zum „Heilpädagogischen Zentrum schlatkow“ ge-
hören drei wohngruppen im rahmen der Jugend-
hilfe nach sgB Viii sowie eine einrichtung der ein-
gliederungshilfe nach sgB iX.

eingebettet sind die einzelnen gebäude in weit-
läufige grünflächen unterschiedlicher gestaltung  
und nutzung wie spiel und sport, garten- und land-
schaftspflege, erholung und rückzug.

die integrative Betreuung junger menschen mit
und ohne Behinderung ermöglicht diesen, 
sich selbst und andere in all ihren Facetten, 
stärken und schwächen zu erleben und dabei in
besonderem maße akzeptanz und toleranz zu 
erfahren und zu entwickeln. 

darüber hinaus schafft dieser rahmen immer wieder 
anreize und orientierung für die eigene weiter-
entwicklung zu einem möglichst selbstbestimmten 
leben.


