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Bärenstark
Sprungbrett
Helle III
Sternenzeit
Wir unterstützen Jugendliche bei der selbständigen Lebensführung und eigenverantwortlichen Selbstorganisation.
Neben der Alltagsbewältigung führen wir regelmäßig
Entwicklungsgespräche und arbeiten an der Umsetzung
individueller Ziele, jeweils unter Achtung der Lebenswirklichkeit und Persönlichkeit des jungen Menschen. Die
Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie ist ebenso
Bestandteil der Arbeit. Gemeinsame Freizeiten führen neben
dem Spaßfaktor auch zur Förderung des Wir-Gefühls. Die
Umsetzung und Begleitung der schulischen und beruflichen
Entwicklung ist uns besonders wichtig. Auch das familiäre
Umfeld wird eng mit in den Hilfeprozess einbezogen, um
Bindungen und Kontakte aufrecht zu erhalten. Die kooperative Zusammenarbeit mit der JWG Sternenzeit gewährleistet
eine gegenseitige Ansprechbarkeit in Krisen sowie eine
Erreichbarkeit an Wochenenden und Feiertagen.
Die JWG Bärenstark befindet sich in einer 5-Raumwohnung
in einem sanierten Hochhaus in Alt-Marzahn. Sie bietet drei
Jugendlichen ausreichend Platz, um gemeinsam zu leben und
sich zu erproben. Neben dem Wohnzimmer gibt es drei
individuell eingerichtete Jugendzimmer.

In der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und ihren
Familienmitgliedern agieren wir nach dem systemischen
Ansatz. Die Jugendlichen als autonome und beharrliche junge
Menschen mit reichhaltigen Ressourcen zu begreifen, sie als
Partner zu betrachten, ihnen bei der Erarbeitung der eigenen
Biografie zu helfen, sie in der Findung und Aktivierung von
Lösungsstrategien zu bestärken sowie die Beziehungssysteme
mit einzubinden, umfasst unsere Haltung. Eine vernetzende
Kooperation mit der Wohngemeinschaft „Bärenstark“ im
Alltag und in der Freizeit der Jugendlichen, erweitert den
Handlungsspielraum und stärkt soziale Kompetenzen.
Die Jugendlichen in ein eigenständiges und selbstverantwortendes Leben zu begleiten, erachten wir als wesentlich.
Alle Räume unserer Jugendwohngemeinschaft sind individuell farblich und modern möbliert gestaltet, in denen bei
Veränderungsprozessen sich die Jugendlichen aktiv mit
einbringen können. Die WG befindet sich in einer 5-Raumwohnung in einem sanierten Hochhaus in Alt-Marzahn.

Unser Team besteht aus zwei engagierten Sozialpädagoginnen, die mit langjähriger beruflicher Erfahrung und immenser Power jeden Jugendlichen bestmöglich unterstützen.

Wir sind ein kreatives dynamisches Duo, bestehend aus
einer Sozialpädagogin und einem Sozialpädagogen, die ihre
vielfältigen Lebensbilder in den Betreuungsverläufen jedes
Jugendlichen einfließen lassen und dabei die Grenzen
zwischen professionellem und persönlichem Handeln
wahren.
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In einem haltgebenden familiär harmonischen Rahmen
setzen wir auf das Erlernen individueller Problemlösungsstrategien. Mit Elan, Humor und den notwendigen Strukturen erarbeiten und finden die Jugendlichen ihren Weg in die
Selbständigkeit. Dabei steht für uns die Gemeinschaft
innerhalb der Wohngemeinschaft im Vordergrund.
Darauf aufbauend ist es uns wichtig, gemeinsam individuelle
Ziele zu erarbeiten sowie Familienbezüge zu erhalten. Wir
arbeiten lösungsorientiert, fördern Selbst- und Fremderfahrung, Gruppenfähigkeit und finanzielle Eigenverantwortung.
Und das Wichtigste: Humor ist auch ein Lösungsstrategie.

Seinen eigenen Weg finden, Ziele entdecken und Interessen
wecken - nach dem Motto: „Ehrlichkeit währt am längsten“,
findet bei uns jeder seinen Weg in Richtung Glück und
Zufriedenheit auf seine eigene Art und Weise. Nach eigenen
echten Wünschen und Zielen mit den Jugendlichen zu
schauen, diese zu finden sowie zu formulieren ist uns ein
Herzensanliegen. Wir sehen uns als Wegbegleiterinnen bei
der Erreichung der Ziele von Jugendlichen. Denn uns geht es
um echte Befähigung und die Sicherheit, dass sich jeder am
Ende unseres gemeinsamen Prozesses selbst zu helfen weiß!
Das alles ist nur möglich im partizipativen Prozess und auf
Augenhöhe miteinander.

Die JWG Sprungbrett liegt im Ortsteil Biesdorf, in einer Einfamilienhaussiedlung. Sie bietet in einer Doppelhaushälfte Platz
für drei Jugendliche, die dort mit Wohngemeinschafts-Charakter leben. Drei jugendgerechte möblierte Zimmer, Küche,
Wohnzimmer, Bad und Nebenräume geben Raum für ein
gemeinsames Miteinander. Eine Terrasse und ein kleiner
Garten zählen ebenfalls dazu. Für das Betreute Einzelwohnen
mietet der Träger bedarfsgerecht Wohnraum an.

Wir bieten ein Zuhause für drei Jugendliche im Alter von
15-18 Jahre in einer 5-Zimmerwohnung in einem verkehrsgünstig gelegenen Mietshaus.
Wer sich sicher fühlt im Umgang mit Haushalt, Finanzen,
Einkaufen, Kochen und einen Plan für sein Leben entwickelt hat, der kann sich in einer vom Träger angemieteten
Wohnung weiter mit Begleitung der vertrauten Betreuerinnen erproben.

Die Jugendlichen finden Begleitung durch eine engagierte
und kreative Sozialarbeiterin, die sich den Aufbau einer
vertrauensvollen 1 zu 1 Beziehung auf die Fahne geschrieben hat.

Wer seinen Weg sucht und dabei von zwei Sozialpädagoginnen unterstützt werden möchte, ist bei uns in Hellersdorf in
der WG „Helle III“ goldrichtig! Wer Lust hat, sein Leben zu
gestalten – wir sind mit dabei!
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