
Lotsenboot
betreute Wohngemeinschaft                 
im Jugendhilfezentrum „strelahaus“

Kastanienweg 29, 18437 Stralsund

Tel.:  03831 4454980  Fax: 03831 44549813

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: 
Velta Zemke/Fachbereichsleiterin
tel.: 03834 8357-0 
email: velta.zemke@nbs-greifswald.de
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Rechtliche Grundlagen
· § 13.3 und §§ 27, 30, 34, 35a, 41 sGb VIII
· §§ 53 ff sGb XII (einzelvereinbarung)

Finanzierung
· Pauschalmiete (einschließlich nebenkosten, 
  Grundmöblierung, Rufbereitschaft)
· Lebenshaltungskosten (mind. in Höhe ALG II)
· Fachleistungsstunden
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“

Wenn Kinder aufhören zu kooperieren,

geschieht das entweder,

weil sie zu lange zu viel kooperiert haben,

oder weil ihre Integrität lädiert wurde.

Es geschieht niemals,

weil sie nicht zusammenarbeiten wollten.

Jesper Juul
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Pädagogischer Ansatz

· Akzeptanz und Wertschätzung des jungen Menschen 
  in seiner besonderheit und einmaligkeit

· Aufbau verlässlicher und belastbarer Arbeitsbeziehun-
  gen als Grundlage für die Auseinandersetzungen mit 
  Krisen und Konflikten im Alltag

· bewusstmachen der biografischen erlebnisse und 
  erfahrungen als basis für die entwicklung einer 
  eigenen Lebensperspektive

· Intensität und Umfang der betreuung orientiert am 
  individuellen bedarf des jungen Menschen

· begleitung und Auswertung von Grenzerfahrungen zur 
  Förderung der Übernahme von eigenverantwortung

· Unterstützung und Motivation im Zusammenhang mit 
  therapeutischen Prozessen

Lage und Ausstattung

· stadtrand von stralsund in direkter nachbarschaft 
  der Kinder- und Jugendpsychiatrie

· Anbindung an die heilpädagogische Wohngruppe 
  „Fährhaus“ im nebengebäude

· 4 einzelappartements, grundmöbliert, jeweils mit 
  Pantry-Küche und nasszelle

· Wirtschaftsraum mit Waschmaschine und trockner

· großzügiges Gartengelände

Team

Die betreuung erfolgt durch das team der benachbar-
ten heilpädagogischen Wohngruppe “Fährhaus“.
Dadurch ist über die eigentliche betreuungszeit hinaus 
eine ständige notfallpräsenz in Krisen- und Konflikt-
situationen  gewährleistet.

Besonderes Profil

teil des Jugendhilfezentrums „strelahaus“ im Koopera-
tionsverbund mit Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
schule für erziehungshilfe, bzw. arbeitspädagogischer 
trainingsmaßnahme

Zielgruppe

Junge Menschen ab ca.16 Jahre,

· die (z. b. nach einem Heimaufenthalt oder behand-
  lung in der KJP) weitgehend selbständig leben 
  können, aber zur Absicherung der schul- oder 
  berufsausbildung noch kontinuierliche betreuung 
  benötigen

· die noch erhebliche Unterstützung beim erlernen 
  einer eigenverantwortlichen Lebensführung und/
  oder der sozialen Integration benötigen

Ziele

· entwicklung eines angemessenen Lebensentwurfs 

· Ausbau und Weiterentwicklung von selbständigkeit 
  und eigenverantwortung

· Vorbereitung auf das Leben in der eigenen Wohnung 
  oder einer anderen angemessenen Wohnform

· erlernen einer eigenverantwortlichen Finanzplanung

· Unterstützung und begleitung (vor)beruflicher Maß-
  nahmen

· entwickeln einer sinnvollen und selbst organisierten 
  Freizeitgestaltung

· Vorbereitung auf die selbständigkeit


