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FACHBEREICH KINDER- UND JUGENDHILFE 

 

Unsere Angebote 
 

Die Einrichtung “International Corner” (früher Immigrants Corner) ist das zweite Angebot in der Integrationskette 

unserer Unternehmung. Hierbei handelt es sich um betreute Jugendwohngemeinschaften, in denen auch junge 

Migranten vorrangig selbstständig leben lernen und dabei dennoch tagsüber kontinuierlich betreut werden. 

Dieses Angebot besteht seit dem 01.08.2016 und es waren im Lauf der Zeit 40 junge Menschen untergebracht. 

In unserer Einrichtung leben die jungen Menschen in Wohngemeinschaften zusammen und sollen lernen ihren 

Alltag  selbstständig zu organisieren. Dies wird durch Bezugsbetreuer/innen stetig begleitet. Die Kernthemen für 

junge Menschen mit Migrationshintergrund ist die Integration in Deutschland sowie die Entwicklung einer 

Perspektive in ihrer neuen Heimat. 

 

Anschließend daran gibt es seit dem 01.07.2019 das Angebot der Erziehungsbeistandschaften. Die jungen 

Menschen, die in ihrer Selbständigkeit schon sehr weit fortgeschritten sind, bereits eigenständig leben können 

und nur noch in vereinzelten Bereichen Hilfe benötigen, können dieses Angebot in Anspruch nehmen. Die 

jungen Menschen leben hierbei in einer eigens angemieteten Wohnung und bekommen durch eine 

pädagogische Fachkraft eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Woche (je nach Vereinbarung mit dem 

Jugendamt) Unterstützung. 

 

 

Fakten 
 

Das Immigrants Corner verfügt über 8 Häuser, wovon eines als Bürogebäude genutzt wird. In den anderen 7 

Häusern können jeweils 3 Jugendliche ab dem Alter von 16 Jahren untergebracht werden. Somit können hier 

bis zu 21 Jugendliche gemäß § 27 i.V. mit § 34 und 41 SGB VIII aufgenommen werden. 

 

Das Angebot der Erziehungsbeistandschaften läuft gemäß § 30 SGB VIII. 

 

Kostenträger für die Angebote ist das jeweils zuständige Jugendamt. 

 

 

Zielgruppe  
 

Jugendliche, 

 die aufgrund verschiedener Verhaltensauffälligkeiten und komplexer Problemkonstellation einer  

sozialpädagogischen Unterstützung und Förderung bedürfen. 

 die starke schulische Probleme haben. 

 die körperliche, seelische oder sexuelle Misshandlung erfahren haben. 

 die durch Überforderung der Familiensysteme gefährdet sind und sich dadurch nicht altersgerecht und 

eigenständig entwickeln können. 

 die aufgrund ihrer Lebensumstände zu Straffälligkeit neigen oder die bereits straffällig wurden. 

 mit massiven Schwierigkeiten bei der Berufsfindung und Berufsausbildung. 

 mit erzieherischem Bedarf, die aus Kriegs- und Krisengebieten nach Deutschland geflüchtet sind (UMA – 

unbegleitete minderjährige Ausländer). 
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Ziele 
 

Ziele und damit Schwerpunkte der Betreuung sind 

 die Verselbständigung der Jugendlichen zu fördern und zu begleiten 

 Unterstützung bei der selbständigen Haushaltsführung und Lebensplanung mit Hilfe von Lern- und 

Strukturierungsangeboten 

 Unterstützung und Beratung in schulischen/beruflichen Angelegenheiten 

 Beratung und Begleitung bei der Gestaltung von Elternkontakten 

 Hilfestellung und Beratung in sozialen und/oder emotionalen Konfliktsituationen 

 Beratung und Anregung bei der Entwicklung von weiteren Lebensperspektiven 

 Kontaktvermittlung und Begleitung zu therapeutischen Angeboten außerhalb der Einrichtung 

 Altersgemäße Entwicklung der Jugendlichen 

 Abbau von Entwicklungsverzögerungen und intrinsischen Hemmschwellen  

 Sinnvolle Gestaltung der Freizeit der Jugendlichen 

 Altersentsprechendes Sexualverhalten und Entwicklung einer sexuellen Identität 

 Erlernen einer Selbst- und Fremdreflexion 

 Unterstützung bei der Entwicklung der eigenen Identität 

 Entwicklung eines adäquaten Sozial- und Gruppenverhaltens 

 

 

Das Team 
 

Unser Team besteht aus pädagogischem Fachpersonal wie Sozialarbeitenden sowie Erzieherinnen und 

Erziehern, die kompetent auf die Lebenslagen der jungen Menschen eingehen und diese auf ihrem Weg in 

Deutschland und in die Selbstständigkeit begleiten. 

 

 

Kontaktdaten 
 

AWO International Corner 

Tel.: 07721 916 6299 

Fax: 07721 916 1971 

Mail: immigrantscorner@awo-ov-vs.de 

 

 

 

Sozial-/Verfahrensberatung  

 
In der Sozial- und Verfahrensberatung bieten wir kostenfreie, bedarfsorientierte und individuelle Hilfe in 

unterschiedlichen Lebenslagen an. Durch Einzelfallhilfe oder eine länger andauernde Begleitung, wollen wir 

Migrantinnen und Migranten bei der Orientierung in Deutschland unterstützen, sowie einen erfolgreichen 

Integrationsprozess anregen. 

 

Wir bieten Ihnen eine kostenfreie Beratung und Hilfe in: 

 Leben und Alltag  Schule, Ausbildung und Beruf  Umgang mit Finanzen  Formulare und Ämter  Wohnen  

Gesundheit  Privates und Freizeit 

 

Kontakt: Carolin Benischek 

Tel.: 07721 916 6299 

Mail: c.benischek@awo-ov-vs.de 


