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KINDER & JUGENDLICHE

ELTERN

Herzlich willkommen!

Möglichkeiten

Halt geben

Das Miteinander stärken

Wir, das Team der Wohngruppe Erle 11, heißen dich
bei uns herzlich willkommen.

Sowohl das ländliche Umland als auch unsere eige nen Räumlichkeiten bieten eine Vielzahl an Möglich keiten, z.B. Fußball- und Beachvolleyballspielen,
Kinoabend in der Erlenhalle,Tischkicker,Tischtennis,
Ausﬂüge, z.B. in den Schwabenpark oder in den
Hochseilgarten Sky Park.

In unserer stationären Wohngruppe Erle 11 werden
Kinder und Jugendliche betreut, die aus unterschied lichen Gründen ein dauerhaft oder vorübergehend
stabilisierendes, entwicklungsförderndes und emotional versorgendes Umfeld benötigen. Sie bietet für
acht Mädchen und Jungen im Alter von 10 – 18 Jahre,
rund um die Uhr, einen Ort, an dem sie sich sicher
und aufgehoben fühlen können.

Um Ihnen und Ihrem Kind eine bestmögliche Hilfe
bieten zu können, ist es uns wichtig, dass Eltern und
Fachkräfte gemeinsam an der Erziehung des Kindes
arbeiten. Hier sollen regelmäßige Kontakte und Akti vitäten stattﬁnden, um das Miteinander zu stärken.

Durch die Schaffung eines Zusammenlebens, in
dem haltgebende und ver trauensvolle Beziehungen
aufgebaut werden, sollen Kinder und Jugendliche
Geborgenheit, Orientierung und Sicherheit erfahren.

Gemeinsames Erkennen der Stärken
in der Familie

Wir sind eine Wohngruppe für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 – 18 Jahren. Bei uns leben
Mädchen und Jungen in ihren eigenen Zimmern,
die sie selbst mitgestalten können. Uns ist es wichtig,
jeden Einzelnen mit seinen individuellen Bedürfnissen und Herausforderungen zu sehen, anzunehmen
und wertzuschätzen.
Denn uns interessiert es, wer du bist und was dir
wichtig ist.

Wir sind interessiert daran,
was du denkst!
Wir wollen wissen, was du dir wünschst!
Wir schauen auf das, was du gut kannst!
Wir achten deine Grenzen!

Ziele
Ist es dein Ziel, in deine Familie zurückzukehren oder
geht es bei dir um die Gestaltung eines selbstständi gen Lebens?

Wir helfen dir dabei.

Dabei bieten wir Ihnen als Eltern verschiedene Mög lichkeiten der Mitgestaltung an:

Würdigen bisheriger Lösungsversuche
Gemeinsam Lösungen ﬁnden

Wir respektieren deine bisherigen
Lösungsversuche!

Gemeinsam Krisen meistern

Wir werden gemeinsam
Lösungen ﬁnden!

Besuchskontakte

Du darfst uns immer f ragen!
Wir erklären dir, was, wann, wie, wo
und vor allem warum etwas passiert!
Wir lachen miteinander!

Eltern-Kind Aktivitäten
regelmäßige Elterngespräche
aktives Einbringen bei der Hilfeplanung
Begleitung Ihres Kindes bei Terminen
(Schule, Arzt, Therapie etc.)

