
Wohngruppe mit
intensiver Familienarbeit

WIF
Hilfe für Kinder

im Alter von 0 - 14 Jahren

und ihre Familien

 Hansestadt Rostock | Stadtteil KTV

Auch in diesen Bereichen machen 
wir uns für Sie stark:
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Kontakt

Wohngruppe mit intensiver Familienarbeit WIF

Diakonie Rostocker Stadtmission e.V.
Arnold-Bernhard-Straße 3 | 18057 Rostock

Fon  0381 | 1289250
Fax  0381 | 1289275

Ansprechpartnerin:

Katharina Hillscher

katharina.hillscher@rostocker-stadtmission.de
wif@rostocker-stadtmission.de
www.rostocker-stadtmission.de

Altenhilfe

Beratung

Soziale Integrationshilfen

Helfen Sie uns,
     damit wir helfen können!

Spendenkonto:

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE67 100205000003880600
BIC BFSWDE33BER
Zweck „Gaben der Hoffnung“

Mit dem Hilfsfonds „Gaben der Hoffnung“ helfen wir 
Kindern, Familien und ausgegrenzten Menschen in 
besonderen Notsituationen oder unterstützen Projekte, die 
wir ohne Ihre Spende nicht umsetzen könnten.

Gerne können Sie auch ein gewünschtes Angebot der 
Rostocker Stadtmission oder ein spezielles Projekt für Ihre 
Spende benennen.

Diakonie Rostocker Stadtmission e.V.

„Suchet der Stadt Bestes
  und betet für sie“ (Jeremia 29. 7.)

Der biblische Auftrag der Rostocker Stadtmission besteht 
seit ihrer Gründung im Jahr 1904.

Wir achten die Würde jedes Menschen.

Wir leisten Hilfe und verschaffen Gehör. 

Wir sind aus einer lebendigen Tradition 
innovativ. 

Wir sind eine Dienstgemeinschaft. 

Wir sind dort, wo Menschen uns 
brauchen. 

Wir setzen uns ein für das Leben in der 
Einen Welt.

(Leitsätze)



Wir bauen eine Brücke 
zwischen Kindern
und ihren Eltern.

Unser Angebot
Die Wohngruppe mit intensiver Familienarbeit bietet 
die Möglichkeit, innerhalb eines begrenzten Zeitraums 
das Familiensystem optimal zu unterstützen und zu 
begleiten, um klären zu können, ob eine Rückführung 
des bzw. der Kinder in die Familie möglich ist. Dabei 
steht die Mitwirkung der Eltern im Mittelpunkt. In 
enger Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt, 
dem Familiensystem und der Wohngruppe wird ein 
gemeinsamer Weg entwickelt, beschrieben und begleitet.

Die Wohngruppe für Kinder und Jugendliche mit 
intensiver Familienarbeit will Brücke sein, den Weg 
zwischen Kindern und Eltern offen zu halten und die 
Kinder auf ihrem Weg zurück in die Familie begleiten. 
Wir betreuen Kinder und Jugendliche mit dem Ziel, sie 
bestmöglich in ihrer Entwicklung zu fördern. Gleichzeitig 
soll die Beziehung zum gesamten Familiensystem der 
Kinder und Jugendlichen gestärkt werden, damit sie 
soweit es möglich ist, in ihre Familien zurückkehren 
können. Andernfalls wird für die Kinder eine tragfähige 
Perspektive gefunden.

Wir bieten
• Erziehungshilfe für Kinder zwischen 0 und 14 Jahren in 

einer betreuten Wohnform mit intensiver Begleitung der 
Familie

• eine Atmosphäre  frei von häuslichen Konflikten

• einen neutralen Ort, um Entspannung und Entlastung zu 
ermöglichen

• eine intensive Betreuung und Begleitung der Kinder in 
Zusammenwirkung mit ihrem Familiensystem

• Eltern-Kind-Nachmittage, Einzel- und Gruppengespräche, 
gemeinsame Freizeitgestaltung

• die Gestaltung eines an den individuellen Bedürfnissen 
des Kindes und der Lebenssituation der gesamten Familie 
orientierten Alltags

• einen klar strukturierten und verlässlichen Tagesablauf 
unter Einbindung individueller Förder- und Trainings-
maßnahmen

• Förderung der  individuellen Ressourcen des Kindes und 
seiner sozialen Kompetenzen

Unser Alltag
...ist geprägt durch:

• Annahme jedes Kindes und jedes Jugendlichen 
sowie seiner Familie

• Klare Struktur und Verlässlichkeit für Kinder und 
Erwachsene

• Intensive Zusammenarbeit mit dem 
Familiensystem und allen anderen sozialen 
Kontexten

• Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sowie 
anderen Netzwerkpartnern 

• Förderung von Lebensfreude  und 
Leistungsbereitschaft der Mädchen und Jungen

Unser Ziel
Ziel unserer Arbeit ist es, das Familiensystem zu 
stabilisieren und eine optimale Perspektive zu suchen 
und den Weg dorthin zu begleiten.

Die Grundlage dafür ist eine aktive Mitarbeit der Eltern 
und Familien, die von einer annehmenden Einstellung 
dem Kind gegenüber geprägt ist.


