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Endlich ausziehen ?

Was bieten wir Dir?

Eine WG mit 2 anderen jungen Menschen, 
gemeinsames Wohnzimmer und Balkon.

Alles ist voll möbliert und ausgestattet, so dass 
Du Dir darum erstmal keine Gedanken machen 
musst.

Die Wohnung hat eine gute Anbindung an die 
Straßenbahn und es gibt Einkaufsmöglichkeiten 
in der Nähe.

Du bekommst Deine eigene Bezugsbetreuer*in 
damit Du an den Themen, die für Dich wichtig 
sind arbeiten kannst.

Du bekommst eine Ansprechperson für Fragen, 
die sich im Alltag ergeben.

Du bekommst die Möglichkeit ohne Deine Eltern 
zu wohnen, aber noch nicht komplett allein zu 
sein.

Alleine Wohnen heißt auch Verantwortung zu 
übernehmen, deshalb wirst Du unterstützt beim 
Putzen, Kochen, Wäschewaschen, Einkaufen und 
allen weiteren Dingen, die so anfallen.

Hast Du noch keine Ahnung was Du schulisch 
oder berufliche machen sollst?

Deine Betreuer*innen unterstützen Dich Deinen 
Weg zu finden.

Da nicht 24 Std. jemand in der Wohnung vor Ort 
ist, kannst Du 24 Std./Tag unsere Rufbereitschaft 
erreichen, falls es doch mal einen Notfall gibt.

Da unser BeWo nur einen Zwischenstation zum 
kompletten selbständigen Leben ist, werden wir 
Dir natürlich auch helfen eine eigene Wohnung 
zu finden und Dich beim Übergang dahin 
begleiten.

    

Bist Du noch unsicher?

Dann kannst Du bei uns ein unverbindliches 
Infogespräch machen oder auch 3 Monate zum 
Probewohnen zu uns kommen.

Hast Du noch Stress mit deinen Eltern, den Du 
klären willst?

Wir bieten Dir an Gespräche mit Deinen Eltern  
professionell zu begleiten und unterstützen Dich 
alte Konflikte hinter Dir zu lassen.
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Was brauchen wir von Dir?

Da das Leben kein Wunschkonzert ist, haben auch 
wir bestimmte Bedingungen:

 Du solltest prinzipiell bereit sein, Dich an die 
Regeln der WG zu halten

 Wir sollten Absprachen mit Dir prinzipiell 
vertrauen können. Wir wollen nicht Polizei 
spielen und sind nicht den ganzen Tag vor Ort.

 Du solltest grundgesetzlich schon in der Lage 
sein, Deinen Alltag hinzukriegen (z.B. morgens 
aus dem Bett kommen.)

 Du solltest grundsätzlich offen und bereit sein 
mit Deinen Bezugsbetreuer*innen in Kontakt 
zu gehen.

 Da zur Verselbständigung auch eine berufliche 
Perspektive gehört, solltest Du nicht „Nichts“ 
machen sondern gemeinsam mit Deiner 
Betreuer*in eine Perspektive suchen (falls Du 
bei Einzug nicht in Schule/Ausbildung bist).

    

Interesse?

Dann melde Dich gern bei:

Anika Boß

 a.boss@perspektive-darmstadt.de
 0157 59701381 

Daniela Schäfer

 d.schaefer@perspektive-darmstadt.de
 0157 78968726

Perspektive:

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

 Kirchstraße 1
 64283 Darmstadt

 06151 294082

 info@perspektive-darmstadt.de

 www.perspektive-darmstadt.de


