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Kontakt

S&S gem. GmbH
KOMPETENZWERK
Ambulante und stationäre Maßnahmen 

der Kinder- und Jugendhilfe

Alter Teichweg 23

22081 Hamburg

Tel.: (040) 239 34 87-0

Fax: (040) 239 34 87-10

Bereichsgeschäftsführung: Thomas Weiß

Mail: kompetenzwerk@kinder-jugendhilfe.de

Lage

Die Wohngruppe liegt in einer ruhigen 

kleinen Sackgasse in einem Wohngebiet 

von HH-Langenhorn. 

Hier finden sich weitläufige Grünflächen 

mit öffentlichen Freizeitangeboten, Sport 

und Grillplätze, sowie  Schulen, Ärzte und 

die sonst noch benötigte Infrastruktur.

Die Bushaltestelle „Tarpen“ an der Lan-

genhorner Chaussee ist in ca. 4 Gehminu-

ten gut zu erreichen.

Intensivbetreute 
Wohngruppe

 

KOMPETENZWERK
 ambulante und stationäre Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe

in Hamburg



Der Alltag in der Wohngruppe
Unsere durch ein multiprofessionelles Team 
intensiv betreute Wohngruppe bietet sei-
tens der Jugendhilfe ein Angebot für junge 
Menschen, die ihre Lebenssituation positiv 
verändern und sich nachhaltige Perspekti-
ven aufbauen wollen. Hinsichtlich aller in-
dividuellen Situationen der BewohnerInnen 
legen wir sehr viel Wert auf eine enge Ver-
netzung mit therapeutischen Angeboten, 
Begleitung von positiven Beziehungsstruk-
turen und Aufbau eines befriedigenden Ge-
genentwurfes der Lebensführung. Wir be-
greifen diese Einrichtung als Schutzraum, 
was einen kontrollierten „Cleanrahmen“ 
und ein absolutes Gewaltverbot beinhaltet.
Gegenseitiger Respekt, intensive Bezie-
hungsarbeit und  Wertschätzung sind Grund-
lagen unserer Arbeit.

Die Betreuung basiert auf §§ 27, 41 in Ver-
bindung mit § 34 SGB VIII, § 35a SGB VIII 
in Ausgestaltung mit § 34 SGB VIII und ggf. 
möglicher Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII.

Unsere Ziele und unsere  
Angebote in aller Kürze 
•     Wir organisieren, unterstützen und be-

      gleiten die Aufnahme und Integration in 

      die Gruppe.

•     Wir klären gemeinsam mitgebrachte und 

      aktuelle  organisatorische Probleme.

•     Wir unterstützen die Herstellung und den 

      Erhalt von ganzheitlicher Gesundheit.

•     Wir fördern die persönlichen und sozialen 

      Fähigkeiten.

•     Wir erarbeiten gemeinsam eine  individu-

      elle Perspektive.

•     Wir trainieren Kompetenzen und Frustra-

      tionstoleranz  zur Alltagsbewältigung.

•     Wir suchen mit den BewohnerInnen nach 

      Möglichkeiten einer alltagstauglichen 

      Freizeitgestaltung mit Spaßfaktor.

•     Wir helfen und vermitteln bei akuten 

      Krisen.

•     Wir überprüfen, strukturieren und stabili-

      sieren belastete Beziehungen.

•     Wir begleiten den Ablöseprozess.

Das Leben in der WG basiert auf einem 
Stufensystem, das vereinfacht nach einer 
sehr intensiven Kennenlern- und Eingewöh-
nungsphase die Übernahme von Verantwor-
tung für sich und die Gruppe gegen Freiräu-
me und Selbstbestimmung tauscht.
Der Lebensalltag ist strukturiert und fußt 
auf einem klaren Regelwerk und gemeinsam 
entwickelten Absprachen. Spaß und Freizeit 
sind uns genau so wichtig wie das Erledigen 
von Notwendigkeiten und das Lösen von 
Konflikten.

Kapazität
Unsere Jugendwohnung bietet 7 jungen 
Menschen im Alter von 12-21 Jahren einen 
neuen Lebensmittelpunkt.

Merkmale dieser Einrichtung


