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Auch kleine Kinder müssen gelegentlich fremd untergebracht werden. Pflegefamilien kommen aus unterschiedlichen Gründen nicht immer in Frage. Um den Kleinen (ab drei Jahren) trotzdem einen so familiennahen Lebensraum wie möglich anbieten zu können, haben wir die Wohngruppe „Die Kleinen“ ins Leben gerufen.
Herzliche Zuwendung, Nestwärme und Verlässlichkeit gepaart mit reflektierter, fachlicher Förderung bestimmen
das Handeln unser männlichen und weiblichen Fachkräfte. Der erhöhte Betreuungsschlüssel (1:1,5) gibt uns Zeit
und Raum, den Kinder beim Erleben und Fördern von bislang noch nicht gemachten Entwicklungsschritten zur
Seite zu stehen. Auch wenn wir die Eltern ausdrücklich nicht ersetzen können und wollen, ist unser Beziehungsangebot den Bedürfnissen der Kinder stets angepasst! Supervision und Reflektion stärkt den Mitarbeitern für diese
wichtige Aufgabe den Rücken.
Wenn es erforderlich ist, können wir auf unser enges Netzwerk aus Ergo-, Logo– und Physiotherapeuten (auch
Inhouse) zurückgreifen.
Gerne ermöglichen wir Geschwistern beisammen zu bleiben, in unserer Gruppe oder in Zusammenarbeit mit den
anderen Bereichen unseres Förderzentrums Kiel. Bei auftretenden Rivalitäten und Entwicklungsblockaden zwischen den Geschwistern haben wir die Möglichkeit, individuelle Betreuungs– und Familiensituationen zu gestalten.
Für Kinder aus Hamburg können wir über die Zusammenarbeit mit den Hamburger „Disteln“ individuelle Betreuungs– und Rückführungsmöglichkeiten anbieten. Innerhalb des speziellen Rahmens des Förderzentrums haben
wir die Möglichkeit ein Kind einer jungen Mutter bei uns zu betreuen, wenn diese bei unseren „Großen“ untergebracht ist.
Im Mittelpunkt einer jeden Betreuung steht das Kind. Gemeinsam mit ihm und auch mit seinen Sorgeberechtigten
schauen wir, wie wir die individuelle und die familiäre Entwicklung bestmöglich unterstützen können.
Wenn sich die Kontakte schwierig gestalten, begleiten wir sie. Wenn einer Rückführung nichts mehr im Wege
steht, unterstützen wir diese bestmöglich.
Bei schwerwiegenden familiären Problemen, vielfältigen Traumata und speziellen Verhaltensauffälligkeiten, arbeiten wir eng mit einer großen psychatrisch-therapeutischen Praxis zusammen. Aber auch ausgebildete Berater aus
den eigenen Reihen können hinzugezogen werden.
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Wer kann bei
uns wohnen:

In unserer Kleinkinder- Wohngruppe "Die Kleinen" leben sechs Kinder von 3 bis 12 Jahren in
einem geborgenen zu Hause. In Ausnahmefällen können wir in Absprache mit dem
Landesjugendamt auch jüngere Kinder aufnehmen.

Unser Team:

Unser Team aus drei weiblichen und einer männlichen Fachkraft arbeitet menschlich
und fachlich sehr engagiert Hand in Hand. In den Kernzeiten sind die Kollegen beinahe immer zu
zweit, um speziell auf die Bedürfnisse jedes Kindes eingehen zu können. Für jedes Kind gibt es so
an jedem Tag Zeiten, in denen es im Mittelpunkt stehen kann. Auch die Kollegen erfahren in
diesem Setting immer wieder Reflektion und Entlastung, die in einer (Pflege-) Familie oft schwer
erlebbar sind.

Unser Haus:

Die Räumlichkeiten sind modern und kindgerecht eingerichtet. Sie bestehen aus zwei Einzel-,
2 Doppelzimmern, zwei Freizeiträumen, drei Bädern mit separatem WC, Küche und dem Betreuerzimmer. Hinter dem Haus haben wir einen ca. 3.500 qm großes Grundstück auf dem sich unsere
Spielgerüste, unser Gemüsegarten und unsere „Abenteuerhütte“ befinden.

Unsere Lage: Unsere „Kleinen“ leben mitten in Kiel und trotzdem in einer sehr ruhigen Gegend. Ein Wald
und Naherholungsgebiet ist auch mit den Kleinsten in wenigen Minuten zu erreichen. Sämtliche
Schulen, Kindergärten sowie vielfältige Musikgruppen, Vereine etc. liegen im Umkreis weniger
Kilometer und sind zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Entgelt:

151,62 € pro Tag und Platz

