
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 zur Zukunft

Zukunft ist nicht vorhersehbar, 
aber gestaltbar!

Was wir bieten

•	multiprofessionelles Team

•	 konstante Bezugsbetreuer/innen

•	 24 Std.- Rufbereitschaft

•	 psychologischer Dienst

•	 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  
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Wohngruppe Haus zur Zukunft

Die Wohngruppe Haus zur Zukunft ist eine Ein-
richtung der JaZZ 2010 GbR und bietet Platz für 7  
Mädchen und Jungen, die aufgrund unterschiedli-
cher Problemsituationen nicht in ihren Familien le-
ben können. 

Die Aufnahme  kann je nach individuellem Ent-
wicklungsstand ab 8 bis 21 Jahren erfolgen. In der 
Wohngruppe Haus zur Zukunft erhalten die jungen 
Menschen alternativ zu ihrem Zuhause eine famili-
enanaloge Wohn - und Lebenssituation, in der sie 
die	Möglichkeit	finden	 ihre	persönliche	 Identität	zu	
entfalten und Entwicklungsrückstände aufzuholen.

Das Haus zur Zukunft verfügt über zwei eigenstän-
dige Wohneinheiten, die den Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit geben, ganz individuell beglei-
tet zu werden. Die besondere Bauweise ermöglicht 
uns als Träger auf Anfragen zur Unterbringung ge-
mäß	dem	Alter	und	dem	Entwicklungsstand	flexibel	
zu reagieren.

Das Haus zur Zukunft liegt ländlich in einem  
Mischgebiet von Wohn- und Geschäftsgebäuden. 
Die Umgebung bietet ein umfangreiches Angebot 
zur sozialen Integration und Freizeitgestaltung.

Zielsetzung

•	Angebot eines sicheren Ortes durch eine kons-
tante verlässliche Betreuung

•	Annahme/Akzeptanz der jungen Menschen, so 
wie sie sind und Orientierung an den Vorstel-
lungen der beteiligten Personen  (Partizipation)

•	Vermittlung von Kompetenzen zur eigenständi-
gen Lebensführung in der Gesellschaft

•	Vermeidung von Stigmatisierungen sowie 
Sicherung der Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft

•	Ermöglichung von korrigierenden Erfahrungen 
sowie dem Erleben von Selbstwirksamkeit

•	Rückführung in die Herkunftsfamilie bzw. Ver-
selbstständigung

Qualitätssicherung

•	 qualifiziertes	Personal

•	 regelmäßige Team- und Fallsupervisionen

•	wöchentliche Dienstbesprechungen

•	 laufend	externe	und	interne	Fortbildungen

•	 tägliche Dokumentation

•	Evaluation

•	Datenschutz

Rechtsgrundlage für die Aufnahme 
nach SBG VIII
Rechtsgrundlage der Unterbringung sind die 
§§ 27/41/42 in Ausgestaltung von § 34 und §35a.

Kontakt

Haus zur Zukunft
Tel.: 05024-7999233
E-Mail: hauszurzukunft@jazz2010.de


