
Über unsDer Träger

Nicht alle Menschen haben die gleichen Vorausset-
zungen, um ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben
zu führen. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
werden in ihrer Entwicklung und in ihrer Lebensfüh-
rung durch unterschiedlichste Probleme stark ein-
geschränkt. Sie erfahren zum Teil schon in frühester 
Kindheit kritische Lebensereignisse wie Vernachlässi-
gung, Verlust von wichtigen Bezugspersonen, phy-
sische oder sexuelle Gewalt, oder sie sind betroffen 
durch suchtkranke oder psychisch kranke Eltern. 

Die Malteser Werke konzentrieren sich mit ihren 
Angeboten auf Zielgruppen, die drohen aus anderen 
Hilfssystemen herauszufallen und positionieren sich 
mit diesen Spezialisierungen. 

Mehr über die Jugend- und Suchteinrichtungen der 
Malteser Werke unter: www.malteser-jusoz.de

Auxilium
Therapeutische Facheinrichtung 
für suchtmittelabhängige Jugend-
liche und junge Erwachsene

KONTAKT
Auxilium
Ewald-Wortmann-Weg 4 
59069 Hamm
Telefon 02381-8773040
   
EINRICHTUNGSLEITUNG
Markus Melis
Telefon 02385-437814
E-Mail markus.melis@malteser.org

Web www.malteser-auxilium.de



Ihre Ansprechpartner des zentralen Belegungsmana-
gements sind: 

Oliver Berghammer Jennifer Gallemann

Telefon 02381-877 30 40
Fax 02381-877 30 32
E-Mail anfrage@malteser.org
Web www.malteser-jusoz.de

Die Einrichtungen der Malteser Werke positionieren 
sich mit spezialisierten Angeboten. Dabei richten wir 
uns auch an Zielgruppen, die drohen aus anderen 
Hilfesystemen herauszufallen.

Wenn Sie eine Anfrage zu unseren Angeboten haben, 
richten Sie diese bitte an unser zentrales Belegungsma-
nagement. Sollte keine der bestehenden Einrichtungen 
genau zu Ihrer Anfrage passen, suchen wir gerne mit 
Ihnen gemeinsam nach individuellen Lösungen, um 
ein hilfreiches System für den Klienten aufzubauen.

Zentrales  
Belegungsmanagement

Leistungen

Über uns

Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Konsum von 
Suchtmitteln häufig schon selbstverständlich anmutet. 
Die Einnahme von Alkohol, Schmerzmitteln, Beruhi-
gungs- oder Aufputschmitteln scheint oftmals bereits 
zum Alltag zu gehören. Doch gerade für Jugendliche 
besteht die Gefahr, dass sich aus Probierverhalten ein 
schädlicher Gebrauch bis hin zur Suchtmittelabhängig-
keit entwickelt.

Im Auxilium Therapeutisches Wohnen® helfen wir 
Heranwachsenden mit schädlichem Suchtmittelkonsum, 
sich mit ihren Suchtstrukturen auseinander zu setzen 
und sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Wir 
helfen bei der Stärkung und Entwicklung sozialer Kom-
petenzen. Wir schulen Durchhaltevermögen, installieren 
eine Tagesstruktur, ein nichtkonsumierendes Freizeit-
verhalten und helfen bei der Entwicklung einer schuli-
schen und beruflichen Perspektive.

Unsere Leistungen haben das Ziel, die Bewohner zu 
einer selbstbestimmten Lebensführung zu befähigen. 
Das pädagogische und therapeutische Angebot umfasst 
folgende Aspekte:

• systemische Therapie, Verhaltenstherapie, Familienthera-
pie, erlebnistherapeutische Gruppenarbeit

• Integration in externe und interne Freizeitangebote

• schulische Förderung in Kooperation mit der Schule der
LWL-Universitätsklinik Hamm sowie mit Außenschulen
(auch weiterführenden Schulen)

• berufliche Integration durch interne Malteser Arbeitstrai-
ningseinrichtungen sowie durch Vermittlung in Praktika,
Kooperation mit Arbeitgebern und Berufsschulen

Follow your heart, but 
take your brain with you.

 TUPAC SHAKUR




