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Inhalte
Zu den spezifischen Leistungsmerkmalen gehören
• Beratung und Begleitung im alltäglichen lebenspraktischen
Bereich
• Unterstützung in finanziellen und behördlichen Angelegenheiten
• Entwicklung einer Schul-, Ausbildungs- bzw. Arbeitsperspektive
• Förderung der Fähigkeit, alleine zu wohnen
• Unterstützung bei der Aufrechterhaltung eines Mietverhältnisses
• Beratung bei persönlichen Problemen
• Unterstützung bei der Gestaltung von Beziehungen in allen
Lebensbereichen
• Kennenlernen und Anbahnung von Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten außerhalb der Jugendhilfe.
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Ein Angebot zur strukturierten Verselbständigung

„Wegweiser“ – das Projekt
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N e u e

We g e

g e h e n !

Wir helfen, damit man die Zukunft selbst in die Hand nehmen kann!

„Wegweiser“ – das Projekt

Trägereigene Apartments

Das Projekt „Wegweiser“ stellt ein strukturiertes Verselbständigungsangebot in Castrop-Rauxel dar und dient der Vorbereitung
von jungen Menschen auf ein eigenverantwortliches und zunehmend selbständiges Leben in einer eigenen Wohnung. Das Angebot gehört zum Leistungskatalog der Hilfen zur Erziehung und basiert auf den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 27, 34, 35 bzw. 35a,
ggf. in Verbindung mit § 41, SGB VIII.

Die Apartments befinden sich in einem eigens zu diesem Zweck ausgebauten Wohnhaus auf dem Grundstück unseres Büros Emscher in
der Sofienstraße 4 in 44579 Castrop-Rauxel. Ihre Größe liegt zwischen
20 und 27 qm. Alle Wohnräume sind
vom Träger komplett möbliert ausgestattet und beinhalten eigene Bäder,
WCs und Küchen.

In einem trägereigenen Apartment erhalten junge Menschen die Möglichkeit, über einen vereinbarten Zeitraum von sechs bis maximal zwölf
Monaten eine selbständige Lebensführung zu erlernen und zu trainieren. Für dieses Angebot stehen vier Plätze zur Verfügung.

Das Apartmenthaus verfügt über einen kleinen Garten und schließt an
das Gebäude unseres Büros Emscher
an. Es liegt im Ortsteil Rauxel und ist
weitgehend barrierefrei gestaltet.

Jeder Jugendliche wird entsprechend seinem Bedarf individuell betreut und begleitet. „Wegweiser“ dient in diesem Kontext als Vorbereitung dafür, anschließend eine eigene Wohnung zu beziehen und
umfasst die Entwicklung einer Anschlussperspektive für jede/n
einzelne(n) Jugendliche(n). Castrop-Rauxel als Projektstandort
muss dabei nicht zwingend auch der Zielort für die weitere Lebensführung der betroffenen jungen Menschen sein.

Eine fußläufige Anbindung besteht sowohl an die Versorgung durch
den Einzelhandel als auch an den öffentlichen Nahverkehr. So liegt
der Castrop-Rauxeler Hauptbahnhof zum Beispiel in unmittelbarer
Nachbarschaft.
Außerdem gibt es eine gute sozialräumliche bzw. regionale Vernetzung
mit verschiedenen Übungsfeldern für berufliche Qualifizierungen.

Zielgruppe
Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene
beiderlei Geschlechts, hauptsächlich im Anschluss an die von ihnen in Anspruch genommenen stationären Erziehungshilfen. Es
ist nicht geeignet für junge Menschen mit manifester psychischer
Erkrankung und/oder manifester Abhängigkeit von legalen oder
illegalen Drogen.

Zielsetzung
Das Ziel der Hilfe ist die Verselbständigung der jeweiligen Betreuten. Aus diesem Grunde sollen die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen so weit wie möglich eigenverantwortlich und
zunehmend selbständig in ihrer eigenen Wohnung leben.
Wir wollen sowohl Hilfestellung bei der Strukturierung des Alltags und dem Erlernen der Haushaltsführung geben als auch
Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Orientierung
ermöglichen. Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sollen erkannt und neue Wege bis hin zur eigenen Haushaltsführung beschritten werden.

