
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 Aloha

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
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Wohngruppe Haus Aloha

Aloha ist nicht nur das Begrüßungs,- und Ab-
schiedswort der Hawaiianer, sondern eine Lebens-
philosophie, die sehr auf Gruppendynamik und Har-
monie besteht.

Die Wohngruppe Aloha bietet Platz für 7+1 Mäd-
chen und Jungen, die aufgrund problematischer 
familiärer Situationen oder ihres individuellen als 
problematisch erlebten Verhaltens vorübergehend 
oder dauerhaft nicht mehr in ihren Herkunftsfamili-
en	verbleiben	können	und	in	einem	Pflegefamilien-
setting nicht oder nicht mehr untergebracht werden 
können.

Die Aufnahme kann je nach individuellem Entwick-
lungsstand ab 6 bis 18 Jahren erfolgen. Die Auf-
nahme von Kindern unter 6 Jahren ist im Einzelfall 
möglich.

Durch die kleine Anzahl an Bewohnern ist es mög-
lich individueller auf die Bedürfnisse einzugehen 
und diese zu thematisieren.

Das Haus Aloha ist auf 2 Etagen aufgeteilt und 
bietet den Kindern die Möglichkeit ganz individuell 
begleitet zu werden. Die besondere Bauweise er-
möglicht uns als Träger auf Anfragen zur Unterbrin-
gung gemäß dem Alter und dem Entwicklungsstand 
flexibel	zu	reagieren.

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

Zielsetzung

•	Rückführung in die Herkunftsfamilie bzw. Ver-
selbständigung

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

•	Annahme/Akzeptanz der jungen Menschen, so 
wie sie sind sowie 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

•	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

Qualitätssicherung

•	 qualifiziertes	Personal

•	 regelmäßige Team- und Fallsupervisionen

•	wöchentliche Dienstbesprechungen

•	 laufend	externe	und	interne	Fortbildungen

•	 tägliche Dokumentation

•	Evaluation

•	Datenschutz

Rechtsgrundlage für die Aufnahme und die 
Unterbringung sind die §§ 27/41 in Ausgestal-
tung von §34 nach SGB VIII

Kontakt

Haus Aloha
Tel.: 05024-7999255
E-Mail: hausaloha@jazz2010.de


