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Die Distel Lurup befindet sich in zwei Doppelhaushälften. Wie in allen „Disteln“ arbeiten wir auch hier koedukativ.
Aus der besonderen Konstellation des Hauses ergibt sich aber die Möglichkeit, die Mädchen und die Jungen
zwar in einer Einrichtung, aber trotzdem mit einer gewissen Distanz voneinander unterzubringen. Die beiden Geschlechter können voneinander lernen, sich aber auch abgrenzen, was gerade Mädchen mit Migrationshintergrund oder mit Mißbrauchserfahrung Schutz und Sicherheit bietet.
Die Gruppenangebote orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, somit bietet wir auch
altersspezifische und / oder nach Geschlechtern getrennte Angebote. So ermöglichen wir den Mädchen und
auch den Jungen, sich zu entfalten und in einem geschützten Rahmen auszuprobieren. In angeleiteten Freizeitaktivitäten erfahren die sie, wie man seine Zeit, jenseits von Computerspielen und Internet, sinnvoll gestalten
kann. Auf der anderen Seite versuchen wir die Vernetzung insbesondere der Jugendlichen im Stadtteil zu begleiten, um ihnen auch für die Zukunft Wege aufzuzeigen, die ihr Leben bereichern können. Wenn für die Kinder
und Jugendlichen eine Rückkehroption in die eigene Familie besteht, orientieren wir uns natürlich auch an den
sozialräumlichen Gegebenheiten, die sie dort vorfinden.
In unserer Elternarbeit ergeben sich die Schwerpunkte nicht zuletzt auch aus dem Alter unserer Kids. Hier gehen wir so behutsam wie notwendig auf die Eltern zu. Wir erarbeiten gemeinsam, wie vertrauensvoller Umgang
in der Familie gelebt werden kann. Wir versuchen, gemeinsam Brücken zu bauen, wo diese schon zerbrochen
schienen. Unter Anleitung unserer systemischen Familienberaterin (Regionalleitung) gelingt uns dies in der Regel sehr gut.
Die weiblichen und männlichen Pädagogen verstehen sich als Vertraute, Begleiter aber auch als Reibungsfläche, gerade für die Jugendlichen. Sie legen besonderen Wert darauf, mit den Kindern und Jugendlichen Regeln
des sozialen Miteinanders, verantwortungsvolle Selbstständigkeit und Verlässlichkeit einzuüben.
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Wer kann bei
uns wohnen:
In der „Distel Lurup“ geben wir bis zu zehn Mädchen und Jungen ab sechs Jahren ein zu Hause. Die Kinder
und Jugendlichen werden nach § 34 und § 35a SGB VIII von ihrem Jugendamt bei uns untergebracht.
Unser Team
Vier Frauen und ein Mann (Erzieher und Sozialpädagogen) kümmern sich liebevoll und engagiert rund um
die Uhr um die Kinder und Jugendlichen.
Unser Haus
In unseren beiden miteinander verbundenen Doppelhaushälften leben die Jungen und Mädchen in jeweils
drei Einzel- und einem Doppelzimmer. Gemeinschaftsräume und Garten werden von allen gemeinsam
genutzt.
Unsere Lage
Die „Distel Lurup“ liegt im Bezirk Altona in einer ruhigen Strasse. Fußläufig gelangen wir zum Bus, der uns
schnell auch zur U- und S-Bahn bringt. Schulen, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten sind ebenfalls zu Fuß
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Besondere Selbstverständlichkeiten
Die Gestaltung der pädagogischen Ziele für und mit unseren Kindern und Jugendlichen geschieht stets un
ter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Ressourcen der Betroffenen. Hierbei arbeiten wir
lösungsorientiert mit angemessener Beteiligung der Kinder und Jugendlichen.
Entgelt:

136,27 € pro Tag und Platz

