
Ambulant betreutes

 Wohnen

Leitgedanke

Junge Erwachsene können im Rahmen ihrer vor-
herigen Wohnform manchmal nicht ausreichend-
auf das eigenständige Wohnen vorbereitet wer-
den. Da ein Auszug aus dieser Wohnform jedoch 
teilweise notwendig oder auch unvermeidbar ist 
und eine ausreichende Unterstützung ihres so-
zialen Netzwerkes nicht gegeben ist, haben sie 
einen erhöhten Bedarf an Unterstützung in ih-
rer Verselbstständigung. Diese Wohnformen 
schließen nicht nur die familiären, sondern auch 
staatlich unterstützten Wohnformen ein. Um das 
angesprochene Klientel hier abseits einer (Teil-)
stationären Einrichtung zielführend unterstützen 
zu können, werden die jungen Erwachsenen in 
deren eigenen Wohnungen von JaZZ betreut. 
Diese Form des betreuten Wohnens richtet sich 
an junge Erwachsene, die alleine wohnen sollen 
und ihr Leben somit eigenständig gestalten kön-
nen müssen. Aus diesem Grund benötigen Sie 
eine umfassende Unterstützung in der aktiven 
Phase ihrer Verselbstständigung.

Wohngruppe
Haus der Aktionen

Zukunft ist nicht vorhersehbar, 
aber gestaltbar!

Was wir bieten

•	 Multiprofessionelles Team

•	 Konstante Bezugsbetreuer/innen

•	 24 Std.-Rufbereitschaft

•	 Psychologischer Dienst

•	 Kunsttherapie

•	 Barrierefreies Wohnen

•	 Alltagsgestaltung

•	 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 
durch	spezifische	Angebote	in	den	Bereichen	
Sozialkompetenzen, motorische Fähigkeiten, 
lebenspraktische Fähigkeiten

•	 Heilpädagogische Orientierung

•	 Erlebnispädagogik

•	 Tiergestützte Pädagogik

•	 Hilfeplanung/Erziehungsplanung

•	 Beteiligung der jungen Menschen

•	 Umgang mit Krisen/Umsetzung Schutzauftrag 
nach §8a SGB VIII

ViSdP: Lars Bosselmann
E-Mail: larsbosselmann@jazz2010.de

www.jazz2010.de

Zentralverwaltung
Am Wald 6

31623 Drakenburg



Ambulant betreutes

 Wohnen

Wohngruppe Haus der Aktionen

Die Wohngruppe Haus der Aktionen bietet Platz 
für 9 Mädchen und Jungen, die aufgrund proble-
matischer familiärer Situationen oder ihres indi-
viduellen als problematisch erlebten Verhaltens 
vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in ihren 
Herkunftsfamilien verbleiben können und in einem 
Pflegefamiliensetting	nicht	oder	nicht	mehr	unterge-
bracht werden können. Die Aufnahme kann je nach 
individuellem Entwicklungsstand ab 6 bis 18 Jahren 
erfolgen. Die Aufnahme von Kindern unter 5 Jahren 
ist im Einzelfall möglich.

Das Haus der Aktionen ist auf 2 Etagen aufgeteilt 
und bietet den Kindern- und Jugendlichen
die Möglichkeit ganz individuell begleitet zu werden. 
Die besondere Bauweise ermöglicht uns als Träger 
auf Anfragen zur Unterbringung gemäß dem Alter 
und	dem	Entwicklungsstand	flexibel	zu	reagieren.

Der Neubau liegt ländlich nahe der Weser, in einem 
Mischgebiet von Wohn-und Geschäftsgebäuden am 
Rande der Ortschaft Drakenburg. Neben der Kart- 
und Bowlingbahn in Drakenburg, bietet die Umge-
bung viele weitere Angebote zur sozialen Integrati-
on und Freizeitgestaltung.

Zielsetzung

•	 Rückführung in die Herkunftsfamilie bzw. 
Verselbstständigung

•	 Angebot eines sicheren Ortes durch eine 
konstante verlässliche Betreuung

•	 Annahme/Akzeptanz der jungen Menschen, 
so wie sie sind sowie Orientierung an den 
Vorstellungen der beteiligten Personen (Pari-
zipation)

•	 Vermittlung von Kompetenzen zur eigenstän-
digen Lebensführung in der Gesellschaft

•	 Vermeidung von Stigmatisierungen sowie 
Sicherung der Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft

•	 Ermöglichung von korrigierenden Erfahrun-
gen sowie dem Erleben von Selbstwirksam-
keit

•	 Der bei uns wohnende junge Mensch ist ein 
Partner, der in weitester Selbstverantwortung 
die zur Erfüllung der vereinbarten Ziele, zur 
Notlinderung und Problemlösung geeigneten 
Handlungsweisen selbst mitbestimmt und mit 
verantwortet

•	 Wahrnehmung von vorhandenen Strukturen 
und Ressourcen und stärken und entwickeln 
dieser Potentiale

•	 Einbeziehen des sozialen Umfeldes in die 
Begleitung ein

Qualitätssicherung

•	 qualifiziertes	Personal

•	 regelmäßige Team- und Fallsupervisionen

•	wöchentliche Dienstbesprechungen

•	 laufend	externe	und	interne	Fortbildungen

•	 tägliche Dokumentation

•	Evaluation

•	Datenschutz

Rechtsgrundlage für die Aufnahme nach SGB 
VIII

Rechtsgrundlage der Unterbringung sind die 
§§ 27/41/42 in Ausgestaltung von §34 und 
§35a. 

Kontakt

Haus der Aktionen
Tel.: 05024-7999240
E-Mail: hausderaktionen@jazz2010.de


