
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.

Haus der Perspektiven
Mutter/Vater-Kind

Einrichtung

Zukunft ist nicht vorhersehbar, 
aber gestaltbar!

Was wir bieten

•	 Multiprofessionelles Team

•	 24 Std.-Rufbereitschaft

•	 Erlebnispädagogik

•	 Tiergestützte Pädagogik

•	 Hilfeplanung

•	 und vieles mehr...

Zusätzlich bieten wir im Haus der Perspektiven

•	 Tagesstrukturierende Maßnahmen

•	 Anbindung im Netzwerk

•	 Eltern-/Paar-/Familien-/Erziehungsberatung

•	 Wöchentliche Zielführungsgespräche zur 
Reflexion	des	Prozesses,	sowie	der	Mutter-/
Vaterrolle 

•	 Elternparlament mit Fokus auf die Stärken der 
Eltern/Erziehungsberechtigten

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

www.jazz2010.de
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Haus der Perspektiven

Unsere Einrichtung trägt den Namen Haus der 
Perspektiven, da es uns in der Zusammenarbeit 
wichtig ist, Familien neue Perspektiven und Sicht-
weisen auf Situationen zu geben. Besonders in her-
ausfordernden Lebensumständen ist es für Familien 
wichtig andere und neue Perspektiven zuzulassen. 
Dies	 schafft	 Kraft	 und	 Mut	 für	 neue	Wege.	 Unter	
dem	Motto	“Perspektiven	eröffnen”	wollen	wir	Fami-
lien dazu anregen, sich von ihren bisher bekannten 
Perspektiven heraus, auf neue einzulassen und da-
mit ihre Sichtweisen zu erweitern.

In der Mutter/Vater-Kind Einrichtung im Haus der 
Perspektiven haben wir Platz für vier Familien. 
Jede Familie hat ihren eigenen Bereich bestehend 
aus zwei Zimmern mit angrenzendem Bad. Neben 
Gemeinschaftsräumen haben wir ein Außengelände 
mit Spielmöglichkeiten für die Kinder. Das Haus der 
Perspektiven liegt in unmittelbarer Nähe zur Weser 
in	einer	dörflichen	Lage	Mitten	in	Drakenburg.

Zielgruppe

Unser Angebot richtet sich an Familien, an Müt-
ter und/oder Väter mit ihren Kindern (0-6 Jahre 
und ältere Geschwisterkinder), die innerhalb der 
Einrichtung den Umgang, die Versorgung und das 
Leben miteinander „neu“ lernen und ausbauen 
wollen. Ein gewisses Maß an Kooperationsbereit-
schaft sollte vorliegen. 
Diese	Betreuung	findet	solange	statt,	wie	die	El-
tern und Erziehungsberechtigten der Kinder durch 
ihre	 Persönlichkeitsentwicklung	 bei	 der	 Pflege	
und Erziehung ihrer Kinder sowie der Organisa-
tion der Tagesstruktur Unterstützung benötigen. 
Ziel ist es während der Zeit eine schulische und/
oder	berufliche	Perspektive	für	die	Eltern	zu	erar-
beiten und umzusetzen. 

Zielsetzung

•	 Sicherung des Kindeswohls

•	 Ausbau von sicheren Bindungen und         
Beziehungen untereinander

•	 Ausbau der lebenspraktischen Fähigkeiten

•	 Stärkung	und	Reflexion	der	Mutter-													
beziehungsweise Vaterrolle

•	 (Re-) Integration der Eltern in den Schul-, 
Ausbildungs- und Berufsalltag

Qualitätssicherung

•	 qualifiziertes	Personal

•	 regelmäßige Team- und Fallsupervisionen

•	wöchentliche Dienstbesprechungen

•	 laufend Fortbildungen

•	 tägliche Dokumentation

•	Evaluation

•	Datenschutz

Rechtsgrundlage für die Aufnahme

Der gesetzliche Auftrag für das Haus der Pers-
pektiven leitet sich aus der Sozialgesetzgebung 
(SGB VIII / KJSG) ab. Der § 19 beschreibt, dass 
Mütter oder Väter sowie andere wichtige Bezugs-
personen mit einem Kind unter sechs Jahren al-
leine oder gemeinsam betreut werden können. 
Die	§	27-42	ff	beinhalten	die	Hilfen	zur	Erziehung.	
Hierüber können in Einzelkonstallationen Unter-
bringungen durchgeführt werden. 

Kontakt

Haus der Perspektiven
Tel.: 05024-7999275
E-Mail: hausderperspektiven@jazz2010.de

leshceW                 
                   ein                       der Blickrichtung.

                            

         Um klar zu sehen, genügt oft

           - Antoine de Saint-Exupéry -


