
Q Warum Mobile Betreuung?

Die Mobile Betreuung wendet sich an
Jugendliche oder junge Erwachsene, für
die eine Hi l fe in einer Wohngruppe nicht
geeignet ist oder dem Stand ihrer Verselb-
ständigung nicht entspricht.

Die Jugendl ichen /  jungen Erwachsenen
leben in eigenen, k le inen Wohnungen.
Sowohl dort als auch in den Räumlichkeiten
der Mobilen Betreuung finden die Kontakte
der Mitarbeiterlnnen mit den Betreuten
statt.
Diese erhalten Unterstützung in den
folgenden Bereichen: Lebenspraktische
Fähigkeiten, Arbeit und Beschäftigung,
Gestaltung sozialer Beziehungen und
Freizeit.

Das Ziel des ambulanten Angebotes ist, eine
entsprechende Eigenständigkeit zu erreichen.

ralWir bieten ...

) Hilfestellung in lebenspraktischen Dingen,
wie Umgang mit Geld, Einkauf, Kochen

) Erarbeiten einer Tagesstruktur
) Anregungen zur aktiven Freizeitgestaltung
) Beratung in der Gestaltung sozialer

Beziehungen
I Berufliche Integration
) Unterstützung im Umgang mit Amtern

sowie bei anfallendem Schriftverkehr
) Schrittweise Übernahme von Eigenverant-

wortung und Selbstversorgung
) Kontinuität durch eine feste Bezugsperson
) Erreichbarkeit in akuten Notfällen
) Ergänzende Gruppenangebote
) Einleiten therapeutischer Maßnahmen bei

Bedarf
) Soziale und emotionale Förderung mit

Hilfe eines Therapiehundes und einer Mit-
arbeiterin (H unde-Therapie-Beg leitteam)

ralWir erwarten ...

Kooperationsbereitschaft und a ktive
Zusammenarbeit aller Beteil igten

rgRahmenbedingungen

Die Jugendl ichen und jungen Erwachsenen
werden von den pädagogischen Mitarbeitern
intensiv in deren eigenen Wohnungen betreut.
Zusätzlich steht, bei Bedarf, für die Zeit der
Eingewöhnung eine Trainingswohnung für zwei
Jugendl iche in unmit telbarer Nähe des Mitar-
beiterbüros zu r Verf ügu ng.
Miete und Nebenkosten werden durch den
jewei l igen Kostenträger oder die Arge über-
nommen. lm letzteren Fal l  beglei ten wir  berei ts
die Antragstel lung.
Das Büro, mit  großzugigem Freizei t-  und Werk-
bereich, bef indet sich in der Nähe der tser lohner
Altstadt und bildet den Treffpunkt für gemein-
same Aktivitäten.
Die pädagogische Arbeit  wird durch das Hunde-
Therapie-Beglei t team mit  der Labradorhündin

,,Queen" unterstützt,

ra
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Rechtliche Grundlagen

55 34, 35,41sGB Vli l, 5 67 sGB Xtl

Entgeftsatz 46,46 €
pro Fachleistungsstu nde



relLeitgedanken und Haltung

Wir verstehen unsere Arbeit im Sinne
einer hi l f re ichen Beziehung als Weg -
Begleitung und Unterstützung ... so kurz
wie mögl ich und so lange wie nöt ig.
Wichtigste Grundhaltung ist unser stetes
Bemühen um einen respektvollen Umgang
mit allen beteiligten und / oder betroffenen
Menschen.
Die einseitige Suche nach Problemen
und Defiziten ersetzen wir durch einen
gemeinsamen Blick auf vorhandene
Ressourcen.
Die Fähigkeiten aller Beteiligten werden da-
bei akzeptiert und genutzt. Die Zukunft und
mögliche Lösungen stehen im Vordergrund.
Somit entspricht unsere Haltung
systemischen Sichtweisen. Einer genauen
Anliegen- und Auftragsklärung kommt
besondere Bedeutung zu.
Das Ziel  unseres Handelns l iegt  vorrangig
darin, eigenverantwortliche Handlungs-
orientierung und neue Gestaltungs-
möglichkeiten zu fördern.
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Gemeinschaftsdienst
Kinder ;  Jugend und Fami l ie  e.V.

Kontakt

Geschäftsstelle
Raimund Becker
(Dipl.-Sozialpädagoge / Bereichsleitung)
AmDor fp la tz5 -19
58642lserlohn
Te | .0237415052-16
Fax  0237415052-20
becke r@ g e me i nsch aftsd i e nst. d e

relWegbeschreibung

A 46 Ausfahrt lserlohn-Zentrum auf Dort-
munder Strasse Richtung Zentrum.
Nach ca. 1 km rechts abbiegen auf die L 648
(Rahmenstrasse). Nach weiteren 400m im
Kreisverkehr 3. Ausfahrt Richtung lhmert.
Nach ca. 1 km (vor Sportplatz) links in die
Einsteinstr. und die nächste wieder l inks in
,,Lünkerhohl".
Das Büro befindet sich in einem Werksge-
bäude auf der l inken Seite (Eingang über
den Hof).

1rlDie Mobile Betreuung

Lünkerhohl 30
58644lserlohn
Tel.  0 23 71 |  15 92 52
Fax 0 2371 |  1593 64
mob@ge mei nschaftsd ienst.de

Gemeinschaftsdienst
Kinder; Jugend
und Fami l ie  e.V.
Mitg l ied  des  Deutschen Par i tä t i schen
Wohlf ahrtsverbandes (DPWV)

fVlobile Betreuung
lserlohn

www.qemernschaftsdienst.de Stand 2009


