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*Die Schreibweise weist darauf hin, dass nicht nur Cis-
Frauen/Mädchen  angesprochen  sind, sondern alle, 
die sich selbst als weiblich identifizieren 

 

 
 
 
  

Wohnangebot 

 4 Plätze in der WG 
 2 Plätze im 2er BEW 

In der Wohngemeinschaft wohnen vier Mäd-
chen* in einer Wohnung in einem Mietshaus in 
Friedrichshain nahe der U-Bahnstation Frankfur-
ter Tor. Jedem Mädchen* steht ein Einzelzimmer 
zur Verfügung. Gemeinschaftlich werden die Kü-
che, das Wohnzimmer und ein Bad genutzt. Au-
ßerdem befindet sich ein Büro direkt in der Woh-
nung. Darüber hinaus, ist der Wohngemeinschaft 
eine 2er-BEW-Wohnung angeschlossen, die sich 
auf derselben Wohnetage des Hauses befindet. 

 

 
Platzanfragen an: 
Jessica Dämgen 
Tel.: 0170 8695157 
E-Mail: jessica.daemgen@independentliving.de 

 

MÄDCHEN*-WOHNGEMEINSCHAFT 
"FRIEDASHAIN" 
 

Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an Mädchen* und junge Frauen* ab 15 Jah-
ren unabhängig von Herkunft, Sozialisation, Ethnie/ Kultur und Reli-
gion, die 

 einen besonderen Schutzraum benötigen 

 sich größtenteils selbst versorgen können  
 in der Lage sind, einer Alltagsstruktur nachzugehen oder 

die Bereitschaft haben, eine aufzunehmen 
 Bereitschaft und Interesse an Gruppengemeinschaft haben 
 aktiv an der Hilfe mitwirken 
 in der Lage sind, sich in betreuungsfreien Zeiten (nachts 

und am WE) selbstverantwortlich zu versorgen und das Re-
gelwerk der WG und des Zusammenlebens einzuhalten 

 
Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an queere junge Men-
schen und schwangere Mädchen und junge Frauen, längstens bis zur 
Geburt des Kindes und ggfs. bis zur Überleitung in eine passende An-
schlusshilfe. 
 

 



 

 

 

 

Independent Living Stiftung  
Jugendhilfe Berlin Süd/Ost 
 
Postanschrift: 
Möllendorffstraße 52 
10367 Berlin 
Telefon: (030) 756 59 69- 0 Fax: -11 
Web: www.independentliving.de 

Pädagogischer Alltag 

 Präsenzzeiten der Berater*innen montags bis 
freitags mind. 4 h in der Zeit von 12 - 19Uhr 

 enge Beziehungsarbeit im Rahmen von einem 
Bezugsberater*innen-System 

 Schaffung eines verbindlichen Rahmens des Zu-
sammenlebens durch regelmäßige WG-Sitzungen 
zur Organisation des gemeinsamen Wohnens, 
Hausaufgabenbetreuung, wöchentliche Freizeit-
aktivitäten und jährliche Gruppenreisen 

 verbindliche Einzelgespräche im Bezugsbera-
ter*innen-System zur Umsetzung der gemeinsa-
men und individuell erarbeiteten Ziele und als 
Möglichkeit auf aktuelle persönliche Bedarfe ein-
zugehen 

 Unterstützung bei täglich anfallenden lebens-
praktischen Aufgaben und Begleitung des Ver-
selbständigungsprozesses 

 Kooperation mit Schulen und Ausbildungsbetrie-
ben bzw. Erarbeitung einer schulisch-/ berufli-
chen Perspektive 
 

Wir setzen uns das Ziel… 

 die Mädchen* in ihrer Rolle als Expertinnen für ihre Le-
benswelt zu stärken 

 einen geschützten Raum zu bieten für die eigene Identitäts-
entwicklung und das Hinterfragen tradierter Rollenmuster 

 tragfähige und vertrauensvolle Beratungsbeziehungen auf-
zubauen 

 das Leben in der Gruppe als wesentlichen Bestandteil zur 
Entwicklung des sozialen Lernens und der Konfliktlösungs-
fähigkeiten zu fördern 

 gemeinsam mit allen Bewohner*innen verbindliche Struk-
turen und klare Regeln des Zusammenwohnens auszuhan-
deln  

 gemeinsam mit den Mädchen* individuelle Handlungs- und 
Lösungsstrategien zu finden 

 die Mädchen* in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken 
 eine transparente  Zusammenarbeit mit allen an der Hilfe 

Beteiligten zu gestalten 
 das Herkunfts- und Bezugssystem zu aktivieren und einzu-

beziehen 

 

Unser Team 

… setzt sich zusammen aus drei Sozialarbeiterinnen, die 
über einen großen Erfahrungshintergrund in der sozialen 
Arbeit verfügen und stetig interessiert daran sind, ihre Ar-
beit durch Fort- und Weiterbildungen den umfangreichen 
Bedarfen der jungen Menschen anzupassen und gerecht zu 
werden. Unser pädagogisches Handeln ist geleitet durch ei-
nen individuellen und ressourcenorientierten Blick auf die 
Mädchen* und jungen Frauen und orientiert sich vor allem 
an systemischen und lösungsorientierten Denkansätzen.  

 

 
 


