
Heilpädagogische Wohngruppen
Betreutes Wohnen
Kinderhort 
Jugendhort
Heilpädagogische Tagesstätte

„Man muss den Menschen
die Wunder zeigen,

die sie selbst
vollbringen können.“

Willi Dungl

Ferienhaus „Höfle“
Etwa 20 Autominuten südlich von Kempten liegt in der Nähe vom 
Niedersonthofener See unser Fe ri en haus „Höfle“.
Gerade bei jün ge ren Kindern ein be lieb tes Ferien- und Wochenend-
domizil, bietet es, weit ab jeden Verkehrslärms und Stadtlebens die 
Mög lich keit, die Natur zu erkunden und zu erleben. Im Som mer ist 
es Ausgangspunkt für Exkursionen im Voralpengebiet sowie für Was-
 ser sport ak ti vi tä ten am See, im Winter Startpunkt für Ski tou ren in die 
Allgäuer Berge.

Wir sind stets für Sie erreichbar!

                                                     Gerhardinger Haus
                                                     Memminger Str. 59
                                                     D-87439 Kempten (Allgäu)
                                                     www.gerhardingerhaus.de

                                                     Vorwahl Kempten                   (0831)
Zentrale                                                                                    54020-0
Heim- u. Erziehungsleiter              Michael Wilde                      5402020
Stellv. Heimleitung                         Heike Ohmstede                 5402028

Verwaltung                                    Iris Roßmann und 
                                                     Gabi Pfendbach                   5402021
                                                     FAX                                     5402022

Service- und Notruftelefon                                            0172-9092381

Familienwohngruppe                                                                 5402028
Jugendwohngruppe                                                                   5402027
Außenwohngruppe „Stiftskellerweg 4“                                        5122738
Kinderhort mit HPT                                                                   5402026
Jugendhort mit HPT                                                                  5402025
Betreutes Wohnen                                                                    5402032
                                                     
Inobhutnahmen / Jugendschutz    ab 17:00 Uhr              5402027 / -28

Psychologe                                    Rudolf Mayr                         5402031
Psychologin                                   Susanne Schwalbach-Wilde  5402034
Heilpädagogin                                Karin Steinbrink                    5402030
Erlebnispädagoge                           Mario Dodenhöft                 5402033

Rechtsträger:
Kath. Waisenhausstiftung
in Verwaltung der Stadt Kempten
Leiter des Stiftungsamtes                Helmut Dreher                  2525-395
Leistungsabrechnung                      Monika Henkel                  2525-550
                                                     FAX                                   2525-483

Durch unser Ferienhaus 
haben wir die Möglichkeit, 
erlebnispädago gische 
Maß nah men umzusetzen.
Diese Aktivitäten haben in 
unserer täglichen Arbeit 
einen hohen Stellenwert.
Es ist uns gerade hier 
mög lich, intensive Be zie -
hun gen zu den Kindern 
und Ju gend li chen zu för-
 dern und zu festigen.

©
 G

er
ha

rd
in

ge
r 

H
au

s 
• 

¶ 
 B

ür
o 

fü
r 

G
es

ta
ltu

ng
 · 

M
ic

ha
el

 P
ie

sb
er

ge
n 

· K
em

pt
en

 •
 F

ot
os

: S
us

an
ne

 M
öl

le
 · 

Ke
m

pt
en

 •
 M

ic
ha

el
 W

ild
e 

· K
em

pt
en



Das Gerhardinger Haus
liegt 10 Geh mi nu ten vom Orts zen trum entfernt. Es verbindet mit seinem 
gro ßen Frei ge län de eine ruhige Lage ideal mit Zentrumsnähe.
Kempten mit seinen ca. 62.000 Ein woh nern ver fügt über ein breit ge fä -
cher tes An ge bot an Schul- und Ausbildungsplätzen.

Die umliegenden Re gel schu len 
sind bequem zu Fuß zu errei-
chen. Für Sondereinrich tungen 
(Dia gno se- u. Förder klassen, SVE, 
Son der schu len E, L und G), ste-
hen der städ ti sche Li ni en ver kehr 
oder spezielle Fahr dien ste zur 
Ver fü gung. Neben den grup pen -
über grei fen den Fachdiensten im 
Haus arbeiten wir eng mit exter-
nen The ra peu ten zu sam men.

Jede der Gruppen verfügt über 5 pädagogische Fachkräfte und somit 
über eine kompetente per so nel le Aus stat tung.
Die Hortgruppen sind mit jeweils 4 pädagogischen Kräften besetzt.

Die Wohngruppen
sind durch Atmosphäre und Be hag lich keit geprägt. In den 230 qm gro-
 ßen Wohnungen jeder Gruppe fin den Ein zel zim mer der Jugendlichen, 
zwei  Bäder und das Erzieherzimmer, sowie eine gro ße Diele, ein 
Wohn zim mer und eine Wohnküche genügend Raum.

In unserer modernen Küche
bereiten der Küchenchef und 
seine Mitarbeiterinnen ein reich-
 hal ti ges und ab wechs lungs rei ches 
Mittagessen zu.
Jeden Tag werden ca. 200 Menüs 
für die Heim- und Hort grup pen 
und die benachbarte Kin der -
ta ges stät te St. Nikolaus in der 
Küche des Gerhardinger Hauses 
ge kocht.
Mit viel Engagement und ho hem 
fachlichen Können kommt unsere  
Kü chen crew den Bedürfnissen 
der Kinder und Jugendlichen 
un ter schied li chen Alters und 
ver schie de ner Nationalitäten 
entgegen.

Wir bieten:
1 Familienwohngruppe (9 Plät ze)
1 Jugendwohngruppe (9 Plätze)
1 Außenwohngruppe (8 Plätze)
1 Kinderhort (12 Plätze) 
   plus 8 integrierte HPT Plätze
2 Jugendhortgruppen (32 Plätze) 
   plus 5 integrierte HPT Plätze
Sozialpäd. Betreutes In nen woh nen
Sozialpäd. Betreutes Ein zel woh nen
Sozialpäd. Betr. Mutter-Kind Plätze
2 Kurzzeitplätze
Inobhutnahmen / Jugendschutz
Sozialpäd. Familienhilfe (SPFH)
Elternarbeit
Nachbetreuung
Psychologischer Dienst
Heilpädagogischer Dienst
Erlebnispädagogischer Dienst

Wir schaffen:
für Kinder eine Lebenswelt, die Geborgenheit vermittelt, Beziehungen 
er mög licht und zur Entwicklung er mu tigt.

Wir beraten und begleiten
Jugendliche und junge Er wach se ne in ihrem Verselbständi gungsprozeß, 
um sie als kom pe ten te Mit glie der un se rer Ge sell schaft zu in te grie ren.

Wir fördern
durch fa mi li en un ter stüt zen de Maß nah men Eltern in ihrer Er zie hungs -
kom pe tenz.

Werk-, Beschäftigungs- und Freizeiträume
in denen u.a. Billard, Kicker 
und Tischtennis gespielt wird, 
ste hen den Kindern und Ju-
 gend li chen im Gerhardinger 
Haus in großer Zahl zur Ver-
 fü gung.
Viele Ideen und Anregungen 
der Jugendlichen, wie z.B. die 
Hausband, eine Fitness und 
Airobic-Gruppe, bieten Mög-
lichkeiten zum gemeinsamen 
Erleben.
Eine funktionelle Turnhalle mit 
den üblichen Sport- und Turn-
 ge rä ten befindet sich im Haus. 
Unsere hauseigene Kletterhalle 
bietet Action und macht Erfol-
ge erlebbar. Eine park ähn li che 
Au ßen an la ge mit Bolz platz 
und weiteren Balls port mög -
lich kei ten bietet zu sätz li chen 
Raum für sportliche Ak ti vi tä ten.

Die Hortgruppen
sind in Raumaufteilung und Ausstattung auf die speziellen Bedürfnisse 
der Kin der hort grup pe, der beiden Ju gend hort grup pen und der heilpäd. 
Tagesplätze zugeschnitten.

Unser Hauswirtschaftsteam
mit Hausmeister, Haushaltshilfen und Zivildienstleistenden sorgt für 
rei bungs lo se Ab läu fe und be hag li ches Wohnen im Gerhardinger Haus.

Unsere Fahrdienste
werden von den Zivildienstleistenden mit Kleinbussen und PKW's 
durchgeführt. Auch die Mobilität der Gruppen, besonders in der Erleb-
nispädagogik und für Ur laubs rei sen, ist somit gewährleistet.

Unsere Außenwohngruppe
im Stiftskellerweg bietet durch seinen überschaubaren Rahmen zu sätz -
lich ein grö ße res Maß an Ruhe und Ab ge schie den heit und ist speziell auf 
die Be dürf nis se der Kinder eingerichtet. Hier er-leben unsere Kinder ein 
familiäres Umfeld. Durch die Nähe zum Gerhardinger Haus sind des-
 sen Einrichtungen und Dienste voll nutz bar.


