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Unsere Mädchen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen und auch aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen zu
uns. Wenn sie bereit sind, sich an Regeln zu halten oder dies zu erlernen, ist es nicht wichtig, ob sie familiäre oder
psychische Probleme haben, lange nicht zur Schule gegangen sind oder einfach einen Platz brauchen, um zur Ruhe zu
kommen. Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und nehmen sie an, wie sie sind.
Unsere Mädchen finden einen Ort, in dem sie behütet und geschützt werden. Parteilich für die Mädchen schauen wir, wo
sie stehen und was sie brauchen. Aufbauend auf ihren Stärken und Kompetenzen suchen wir mit ihnen gemeinsam nach
Wegen, ihren Zielen Schritt für Schritt näher zu kommen.
Wir arbeiten eng mit externen Therapeuten zusammen; im Haus aber arbeiten wir bewusst nicht therapeutisch. Die
Mädchen sollen alltägliche Normalität (er-)leben. Wir sind überzeugt, dass sie aus einem klar strukturierten Umfeld,
Sicherheit, Kraft und Selbstwert schöpfen können.
In diesem Rahmen sind die Mädchen an der Gestaltung ihrer Lebenswelt aktiv beteiligt. Im Sinne von Mitbestimmung
erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam regelmäßig neue Ideen für sich und für die Gruppe. So stärken wir Rücksichtnahme,
Weitblick und soziale Kompetenz. Automatisch erfahren die Mädchen hier neue Möglichkeiten; lernen aber auch die
Grenzen der anderen und die ihrer Lebenswelt kennen.
In dem täglichen Miteinander erleben sie, was es heißt, zueinander zu stehen und füreinander da zu sein. Der Bezug zu
uns und auch zu den anderen Mädchen hält oft noch Jahre nach ihrem Auszug.
Die Mädchen lassen sich darauf ein, regelmäßig zur Schule zu gehen oder zu arbeiten. Wir unterstützen sie hierbei und
bei der zufriedenstellenden Verwirklichung ihrer freien Zeit. Neue und alte Hobbies erweitern den Horizont, sind Quelle für
Stolz und inneres Wachstum. Wir bieten wöchentliche Gruppenaktivitäten, unterstützen aber auch die Orientierung außen.
In unserem Sportprojekt „Power-KiErSt“ erleben wir gemeinsam in den unterschiedlichsten Sportarten wie sich
Spannungen lösen, Aggressionen abbauen, Teamgeist sich entwickelt und Freude bis in den Alltag ausstrahlt.
Die Familien der Mädchen bleiben für sie und uns stets bedeutsam und ein Teil ihrer Gesamtheit. Von Anfang an bieten
daher selbstverständlich verlässliche Elternarbeit.
Wo unser Ziel einer Rückführung in die Familie nicht möglich ist, begleiten wir die Mädchen gerne in ihre Selbständigkeit.
Unser betreutes Wohnen bietet ihnen zu gegebener Zeit die Sicherheit, auf eigenen Füßen stehen zu können.
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Unsere Mädchen sind in der Regel zwischen 6 und 17 Jahren alt. Gerne begleiten wir auch eine junge
Mutter vor und nach der Entbindung. (1 Platz nach §19 SGB VIII).

Unser Team:

Wir sind fünf sehr unterschiedliche Frauen, die mit Kraft und Dynamik den Mädchen vorleben, was sie
auch ihnen wünschen: Freude am Leben, die eigenen Stärken (er)kennen, Verlässlichkeit erleben,
Gemeinschaft genießen und die eigene Entwicklung mitgestalten.
In unserem Team kann jedes Mädchen / jede junge Frau die richtige Ansprechpartnerin für ihre
persönlichen Freuden, Nöte und aktuellen Lebensfragen finden. Wir stehen ihnen zur Seite, lassen
aber auch Raum und Zeit für ihre ganz individuelle Entwicklung und Reife.

Unser Haus:

Wir leben auf 250 qm in zwei verbundenen Reihenhäusern. In den 10 individuell eingerichteten Zimmern
finden die Mädchen einen Zufluchtsort, an den sie sich zurückziehen können, in den sie aber auch
Freundinnen einladen können. Wie in einer Familie teilen wir die Gemeinschaftsräume, den Garten, die
Küche, den Keller. Hier steht den Mädchen ein Freizeitraum zum Tanzen, Boxen oder einfach nur zum
Chillen zur Verfügung. In unserem Souterrain haben wir ein Apartment mit eigenem Eingang und
Badezimmer. Hier kann ein älteres Mädchen die eigene Selbständigkeit erproben. Es wäre aber auch
Platz für eine junge Mutter, um sich auf die Geburt vorbereiten und in der ersten Zeit nach der Entbindung
ihren geschützten Rahmen weiterhin zu nutzen.

Unsere Lage:

Molfsee hat 5000 Einwohner, ein großes Sportzentrum und mehrere Geschäfte. Man ist in 10 Minuten mit
den regelmäßig fahrenden Bussen in Kiel.

Entgelt:

134,30 € pro Tag und Platz

