
1

Unser Angebot:
Wir bieten betreutes Wohnen für männliche junge 
Menschen ab 16 Jahren an.

Die jungen Menschen leben in einer 3er WG in 
Darmstadt- Eberstadt und werden von ihren 
Bezugsbetreuer*innen je nach ihrem Bedarf und 
ihrer Lebensgestaltung betreut.

Das Ziel der Betreuung ist die Verselbständigung 
und die Begleitung in ein eigenverantwortliches 
Leben.

Wir stellen eine vollausgestattete Wohnung und 
das Leben gemeinsam mit Mitbewohnern zur 
Verfügung, so dass wir einen einfachen ersten 
Schritt in ein selbständigeres Leben ermöglichen.

    

Für wen ist unser Angebot passend?

Unser Angebot richtet sich an junge Menschen ab 
16 Jahren, die den Schritt Richtung Verselbstän-
digung gehen möchten und dafür noch Unterstüt-
zung und Hilfe benötigen.

Entweder als nächster Schritt nach einer Wohn-
gruppe oder auch als Alternative zum Wohnen in 
und mit der Familie.

Voraussetzung ist für uns, dass die jungen 
Menschen prinzipielle Bereitschaft zeigen sich 
an vereinbarte Regeln zu halten und bereit sind 
gemeinsam mit den Betreuer*innen einen schu-
lische oder berufliche Perspektive zu entwickeln, 
falls noch nicht vorhanden.

Darüberhinaus sollte die grundsätzliche Fähigkeit, 
den Alltag ohne ständige Betreuung vor Ort zu 
gestalten, vorhanden sein.

    

Unser Betreuungssystem:

Die jungen Menschen leben in der Wohnung 
mit ihren Mitbewohnern zusammen. Die 
Betreuer*innen sind über eine 24 Std. Rufbereit-
schaft jederzeit bei Notfällen ansprechbar.

Die Betreuung im Alltag läuft über individuell 
mit den jungen Menschen vereinbarten Terminen. 
Unser Betreuungsangebot richtet sich nach der 
Lebenssituation und den individuellen Bedürf-
nissen der einzelnen Jugendlichen und wird im 
Rahmen der Betreuung individuell vereinbart.
Die jungen Menschen werden von uns engmaschig 
beim Übergang in eigene Wohnräume begleitet 
und bei Bedarf bieten wir eine individuelle 
Nachbetreuung an,

    

Unsere Wohnung:

Bei der Wohnung handelt es sich um eine 3er WG 
in Darmstadt-Eberstadt mit guter Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel. Freizeiteinrichtungen, 
Schulen und alles Weitere zum täglichen Bedarf 
sind fußläufig zu erreichen. Die jungen Menschen 
haben eigene Zimmer und teilen sich ein großes 
Wohn/Esszimmer mit Balkon und Küche, Bad und 
Toilette.

Betreutes Wohnen 
bei Perspektive
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Bei Rückfragen sind wir gerne 
für Sie erreichbar:

Anika Boß

 0157 59701381
 a.boss@perspektive-darmstadt.de

Daniela Schäfer

 0157 78968726
 d.schaefer@perspektive-darmstadt.de

 Perspektive
 Kiewning und Schadenberg GmbH & Co. KG
 Erziehungshilfe und Beratung

 Kirchstraße 1
 64283 Darmstadt

 06151 294082

 info@perspektive-darmstadt.de
 www.perspektive-darmstadt.de

Begleitetet Elterngespräche durch 
systemische ausgebildete Fachkräfte/ 
systemische Familientherapeut*innen:

Bei Bedarf, z. B. wenn es noch einen großen 
Konflikt und Klärungsbedarf mit der Herkunftsfa-
milie gibt, bieten wir Elterngespräche/ Familien-
gespräche an, die durch systemisch ausgebildete 
MitarbeiterInnen begleitet werden. So wollen wir 
unseren jungen Menschen ermöglichen best-
möglich in ihre Verselbstständigung zu starten, 
eventuelle alte Konflikte zu bearbeiten und einen 
guten Umgang mit der Herkunftsfamilie zu finden.

Manchmal ist es unklar, welchen Rahmen von 
Betreuung / Verselbstständigung junge Menschen 
schon bewältigen können. Dafür haben wir unser 
3-monatiges Probewohnen entwickelt:

Im Probewohnen findet eine intensive Betreuung 
statt, mit dem Ziel und Inhalt den Bedarf und 
Stand der Verselbständigung gemeinsam mit 
dem jungen Menschen zu evaluieren und zu 
reflektieren.

Es bietet sich an, wenn es Unklarheiten dazu gibt, 
ob ein junger Mensch bereits über die notwendi-
gen Fähigkeiten verfügt, um im betreuten Wohnen 
leben zu können. Der Vorteil ist, dass der junge 
Mensch gemeinsam mit seinen Betreuer*innen 
selbst direkt die Erfahrungen machen kann, was 
genau seine Bedarfe sind und/ oder was er schon 
kann.

Unsere Mitarbeiter*innen:

Unsere Mitarbeiter*innen haben alle ein 
abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit 
bzw. ein vergelichbares Studium und mehrjäh-
rige Berufserfahrung in der Jugendhilfe und 
insbesondere in der Begleitung von jungen 
Erwachsenen.

Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten systemisch 
und ressourcenorientiert.

Darüberhinaus verfügt unser Team explizit über 
Kompetenzen in der Arbeit mit geflüchteten 
Menschen, so dass auch eine kompetente 
individuelle Begleitung bei Themen wie Aufent-
haltsrecht, Fluchterfahrungen und Integrations-
anforderungen gegeben ist.

    

Bei Bedarf bieten wir für unsere jungen 
Menschen zusätzlich:

Eine Kinder – und Jugendtherapeutische 
systemische Begleitung:

Wir bieten für unsere jungen Menschen bei 
Bedarf begleitende therapeutische Gespräche 
durch einen systemischen Kinder- und Jugend-
therapeuten (DGSF) an.

Die Gespräche können flexibel vereinbart 
werden und finden in unserer Einrichtung statt.

    


