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Unsere koedukative Einrichtung in Dänischenhagen bietet bis zu 9 Mädchen und Jungen (zwischen 6-18 Jahren) ein 
liebevolles, familienanaloges zu Hause auf Zeit. Gerne engagiert sich das Team auch für Kinder mit einer drohenden 
seelischen oder geistigen Behinderung. Ebenso liebevoll-konsequent führen wir Kinder mit extremen Schulauffälligkeiten 
wieder an einen geregelten Schulalltag heran. In Einzelfällen arbeiten wir eng und erfolgreich mit der lerntherapeutischen 
Einrichtung „Kieler Sprotte“ zusammen. Mit unseren älteren Jugendlichen suchen und finden wir passende 
Ausbildungsstellen und fördern ihre Selbständigkeit.
Allen unseren Kindern und Jugendlichen ermöglichen wir, auch außerhalb von Schule und Berufsleben in ihrer 
Persönlichkeit zu wachsen und unbeschwerte Freude zu genießen. Angeleitete Freizeitgestaltung und die Hinführung zu 
individuellen Hobbys lässt Sinn und Erfolg in das Leben jedes/jeder Einzelnen einkehren. 
Grundlegend für unsere erfolgreiche Arbeit ist ein vertrauensvolles, enges Verhältnis zwischen Kindern und 
BetreuerInnen. Dieses Verhältnis gedeiht im Rahmen unserer klaren Strukturen und Regeln, die für jeden transparent sind 
und -  im Sinne von Partizipation - in vielen Bereichen mit gestaltet werden können. Besondere Belange des Miteinanders 
werden bei Bedarf auch im Kindergericht vorgetragen.
Regelmäßig überprüfen wir die  individuellen Bedürfnisse und zeigen neue Wege auf. Wenn es angezeigt ist, können wir 
neben unseren guten Kontakten zu den niedergelassenen Therapeuten der Umgebung kurzfristig die Hilfe eines 
Gestalttherapeuten und einer lösungsorientierten Beraterin in Anspruch nehmen.  
Vor allen Schritten beziehen wir in regelmäßigen Telefonaten und Besuchskontakten stets die Herkunftsfamilien mit ein. 
So beugen wir vom ersten Tage an einem Loyalitätskonflikt der Kinder vor. Zudem bieten wir den Eltern und Geschwistern 
gerne auch einmal die Möglichkeit, bei uns zu übernachten. 

Da unser Haus speziell für die Anforderungen einer modernen Wohngruppe geschaffen wurde, können wir unseren 
Jungen und Mädchen auch einen gelungenen äußeren Rahmen bieten. Großzügige Gemeinschaftsräume, ein Garten mit 
Grillplatz und viel Platz zum Toben, eine lebendige Wohnküche und individuell eingerichtete Einzel - und Doppelzimmer 
(1) unterstützen unser Konzept des liebevollen, strukturierten und fördernden Miteinanders. 
Wir sind überzeugt, dass unsere Kinder in diesen Gegebenheiten mit unserer Unterstützung das Leben erlernen können! 
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Wer kann bei 
uns wohnen: In unser Distel Dix geben wir bis zu neun Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren ein zu Hause 

auf Zeit. 
Es ist uns wichtig, dass die jungen Menschen und ihre Eltern „ja“ zu uns sagen und sich auf die 
Veränderungen in Ihrem Leben einlassen wollen.
Das Zusammenleben in unserem Haus ist geprägt von klaren Strukturen. Akzeptanz, Mitbestimmung 
und Herzlichkeit werden großgeschrieben.

Unser Team: Unsere weiblichen und männlichen Fachkräfte unterstützen die ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen 
mit viel Freude und Engagement auf den Wegen zu ihren neuen Zielen. 

Unser Haus: Unser zentral in Dänischenhagen gelegenes 230 qm großes Haus wurde speziell für die Anforderungen 
einer modernen Wohngruppe geschaffen. 1 Doppel-und  7 Einzelzimmer bieten Rückzugsmöglichkeiten; 
Gemeinschaftsräume, Grillplatz und Garten sind Treffpunkt für alle. 

Unsere Lage: Dänischenhagen ist ein Vorort von Kiel und liegt unweit vom Badestrand der Kieler Förde entfernt. Eine 
Grundschule mit Integrativbeschulung, die wichtigsten Geschäfte, die freiwillige Feuerwehr, Sport- und 
Reitvereine sind vorhanden. In den umliegenden Nachbargemeinden gibt es sämtliche weiterführende 
Schulen und zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten.

Entgelt: 134,30 € pro Tag und Platz


