
Die Großen  Telefon  (04 31)  64 99 008
Betreutes Wohnen
Hamburger Chaussee 139 diegrossen@kierst.eu
24113 Kiel

Ganz alleine geht´s noch nicht!

Unser Betreutes Wohnen bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen stationäre sowie ambulante Betreuungsangebote 
auf der Grundlage von § 34, § 35a und § 41 SGB VIII und §53,54 SGB XII. 
Unser Angebot richtet sich an die Jugendlichen unserer verschiedenen Wohngruppen sowie an externe Jugendliche, die 
perspektivisch in die Selbständigkeit begleitet werden sollen. 
Konzipiert wurden unsere Betreuungsangebote vor dem Hintergrund, dass der Schritt aus der Rundumversorgung der 
stationären Jugendhilfe in den eigenen Wohnraum für die jungen Menschen oftmals eine Überforderung darstellt. 
Unsere JugendWG´s „Die Großen“ und „M15c“ und die Betreuung im externen Wohnraum sollen deshalb als 
Zwischenschritte fungieren.                                                                                                                            
In den verschiedenen Settings erfolgt keine Rundumbetreuung mehr. In den JugendWG´s sind die Betreuungspersonen 
in der Regel zwischen ca. 12.00 und 22.00 Uhr und je nach individuellem Bedarf (z.B. zum Wecken) im Hause. 
Im ambulanten Bereich richten sich die Betreuungskontakte nach den im Hilfeplan formulierten Vereinbarungen. Die 
übrigen Zeiten werden durch eine telefonische Rufbereitschaft durch mindestens eine/n Betreuer/in abgedeckt.

Wir unterstützen und begleiten unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen je nach individuellem Bedarf beispielsweise 
bei der Gestaltung des Lebensalltags, bei der Entwicklung schulischer und beruflicher Perspektiven sowie bei der Förde-
rung von sozialen Kompetenzen und dem Aufbau eines sozialen Netzwerkes. Die Schwerpunkte werden individuell in 
Hilfeplangespräch und dann regelmäßig im Einzelgespräch mit den Jugendlichen erarbeitet. 
Im Gegensatz zu unseren ambulanten Maßnahmen wird in den JugendWG´s eine gewisse Gruppenstruktur geboten. 
Hier finden regelmäßig Gruppengespräche  und -aktivitäten statt, die die Jugendlichen gemeinsam wählen und 
organisieren dürfen, z.B. gemeinsames Kochen, Spielabend, Kinobesuch, kulturelle Ausflüge, etc. Diese sollen der oft 
noch ungenügend strukturierten Freizeit neue Impulse geben.

Um eine erfolgreiche Förderung zu gewährleisten, setzen wir auf eine intensive und vertrauensvolle Beziehungsarbeit 
zwischen Betreuer/innen und Jugendlichen und die Mitbestimmung der jungen Menschen.
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In unseren JugendWG´s „Die Großen“  und „M15c“ und in unseren ambulanten Betreuungssettings 
können Jugendliche ab 16 Jahren aufgenommen werden. Kennzeichnend für die Maßnahmen ist der 
Trainings- und 
Verselbständigungsgedanke im Gegensatz zu einer intensiv-stützenden vollstationären Maßnahme. Den jungen 
Menschen sollen dabei die Kompetenzen zur selbständigen Lebensführung sowie einer gelingenden Loslösung vom 
System Familie vermittelt werden. 
Aufgenommen werden Diejenigen, die die Bereitschaft mitbringen an einer Schul- oder Ausbildungsmaßnahme 
teilzunehmen und in der Lage sind, morgens selbständig aufzustehen. 

Die JugendWG´s „Die Großen“ und „M15c“:
Unsere betreuten Jugendwohngruppen sind modern und altersgerecht gestaltet. Bei den Mädchen in der „M15c“ teilen 
sich fünf Mädchen ein Reihenhaus. 
Bei den „Großen“ haben wir drei für Jungen und Mädchen Einzelzimmer in einer WG, ausgestattet mit einer Gemein-
schaftsküche, einem Duschbad mit separatem WC sowie einem Gemeinschaftsraum. Im Souterrain gibt es zusätzlich 
eine 1,5-Zimmerwohnung mit einer Pantryküche und einem Duschbad. 
Zu Zwecken der Verselbständigung sind die Jugendlichen für die Haushaltsführung, den Lebensmitteleinkauf sowie die 
Zubereitung von Speisen selbst verantwortlich. 

Die ambulanten Betreuungsangebote:
Für diejenigen Mädchen und Jungen, welche keinen allzu engen Betreuungsrahmen mehr benötigen und ihren Alltag 
überwiegend selbständig organisieren können, bieten wir eine individuelle Betreuung im vom Träger oder Jugendlichen 
angemieteten Wohnraum an. Im trägereigenen Wohnraum stellen wir den jungen Menschen Einzelwohnungen oder 
auch 2er-WGs bereit. Im Rahmen der Betreuung vereinbaren die Betreuer/innen mit den jungen Menschen individuell 
Besuchskontakte in ihren Wohnungen.

Unsere Lage: 
Unsere Wohnungen liegen in und um Kiel in ruhigen Wohngebieten wie Hassee oder Altenholz. Dadurch befinden sich 
Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten, Vereine etc. im Umkreis und sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 

Unser Team:
Bei der Umsetzung ihrer Ziele erfahren die jungen Menschen je nach individuellem Bedarf Hilfestellungen durch unser pä-
dagogisches Fachteam, bestehend aus männlichen und weiblichen Fachkräften.
Entgelt: 101,89 € pro Tag und Platz in der Jugend - WG / 88,60 € pro Tag und Platz im betreuten Einzelwohnen/ 

37,61 € pro Fachleistungsstunde im ambulanten Bereich


