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Willkommen zurück …
Lange haben wir keinen Newsletter mehr geschrieben. Nicht, weil wir nichts zu tun hatten, sondern weil wir eine Menge Aktionen, Projekte, Erneuerungen und Veränderungen durchlebt haben. Umso mehr freuen wir uns heute, Ihnen unseren aktuellen Newsletter zukommen
zu lassen. Mit diesem möchten wir Ihnen auch kurz einen Überblick über unser aktuelles Angebot geben.
Wir bieten:
 zwei heilpädagogische Wohngruppen mit jeweils 8 Plätzen für Kinder ab 4 Jahren
 eine heilpädagogische Wohngruppe für Jungen mit 9 Plätzen für Jungen ab 12 Jahren
 eine heilpädagogische Jugendwohngruppe mit 9 Plätzen für Jugendliche ab 14 Jahren
 eine teilzeitbetreute Wohngruppe für 3 Jungen ab 16 Jahren am Standort Leerstetten
 6 Plätze im Betreuten Wohnen in drei Wohnungen in der Metropolregion Nürnberg für Jugendliche ab 16 Jahren
 Ambulante Hilfen zur Erziehung (Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Begleitete Umgänge und Einzelbetreutes
Wohnen) für das Nürnberger Land, den Landkreis Roth und die Stadt Schwabach. Weitere Jugendämter auf Anfrage.
Mit unserem differenzierten Angeboten ermöglichen wir Übergänge, die Aufnahme von mehreren Geschwisterkindern und eine gut vernetzte Zusammenarbeit. Sollten Sie das Angebot noch nicht persönlich kennengelernt haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich persönlich
von unseren Angeboten ein Bild zu machen. Sie finden auf unserer Homepage unter „Kontakt – Ansprechpartner“ alle Ansprechpartner,
die Ihnen gerne weiterhelfen.

Neues Angebot speziell für Jungen ab 12
Wir freuen uns, in unserer bisherigen Außenwohngruppe in Leerstetten ein neues Angebot speziell für Jungen ab 12 Jahren anzubieten zu
können. Bisher stand der Fokus der Wohngruppe in der pädagogischen Arbeit mit jungen minderjährigen Flüchtlingen. Mit Blick auf zukünftige Bedarfe, stand eine konzeptionelle Veränderung an.
Zukünftig bietet das Walburgisheim Feucht dort eine heilpädagogische Wohngruppe für Jungen an. Jungen müssen geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen und Werten entsprechen.
Daher benötigen Jungen auch geschlechtshomogene Gruppen mit parteilicher, emphatischer
und geschlechtsspezifischer Jungenarbeit. Dieser Aufgabe möchten wir uns zukünftig mit einem multiprofessionellen Team, bestehend aus verschiedenen pädagogischen Fachkräften
sowie einem pädagogischen und psychologischen Fachdienst, widmen. Mit einem Betreuungsschlüssel von 1:1,7 (insgesamt neun Plätze) bietet die heilpädagogische Außenwohngruppe ein optimales Setting, auf die Bedürfnisse der Altersgruppe zwischen 12 – 18 Jahren einzugehen. Die Betreuung findet an 365 Tagen rund um die Uhr statt. Das Mehrfamilienhaus, das
der Einrichtung exklusiv zur Verfügung steht, ist eingebunden in eine gut situierte Wohngegend. Leerstetten ist einer von sieben Ortsteilen des Marktes Schwanstetten im Landkreis
Roth. Aufgrund der guten geografischen Lage der Wohngruppe, 15 Kilometer von Nürnberg, Roth und 10 Kilometer von Schwabach
entfernt, ermöglicht der Standort den Besuch aller öffentlichen Schulen. Die Anbindung an den Öffentlichen Nachverkehr in die oben genannten Städte ist durch eine Bushaltestelle unmittelbar an der Wohngruppe gut gegeben.
Das pädagogische Konzept sieht den Jungen als Individuum im Mittelpunkt der Arbeit. Gerade im Bereich der stationären Jugendhilfe sind
geschützte Jungensettings von herausragender Bedeutung. Die alltäglichen Probleme, wie persönliche, schulische und berufliche Versagensängste treten in den Hintergrund. In geschlechtshomogenen Gruppen begegnen sich Jungen anders und lassen die pädagogische
Arbeit in einem anderen Maße zu wie in einer koedukativen Wohngruppe. Jungen, die sonst eher zurückhaltend sind oder in einer geschlechtsgemischten Wohngruppe durchgängig ihren Status verteidigen, erlangen bei gelungenen Aktionen punktuelle Aufwertung, die
sie in den Alltag transferieren können. Der Schutzraum „unter gleichen zu sein“, ermöglicht dem pädagogischen Fachpersonal einen anderen Zugang zur Zielgruppe. Durch gezielte sportliche Aktivitäten, reale Rollenbilder der pädagogischen Fachkräfte und dem Vorbild der
männlichen Pädagogen lernen die Kinder und Jugendlichen gesellschaftliche Normen kennen.
Die Wohngruppe verfügt über ein großes Wohn- und Esszimmer mit anschließender Küche. Insgesamt sieben Zimmer stehen den neun
Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Die Zimmer werden als Einzel- und Doppelzimmer verwendet. Leerstetten bietet ländliche
Strukturen und viele Möglichkeiten für Gemeinschaftsaktivitäten. Unterstützt wird das pädagogische Team durch eine Diplom-Pädagogin
mit systemischer Weiterbildung für die Elternarbeit und Hilfeplankoordination sowie einen männlichen Mitarbeiter aus dem psychologischen Fachdienst. Aktuell bieten wir noch 4 freie Plätze an, die gerne ab sofort angefragt werden können. Anfragen richten Sie bitte an
Herrn Florian Zieske (info@walburgisheim-feucht.de).
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Selbstbehauptung

Love-Tours

Mit Freude und großzügiger finanzielle Unterstützung der Firma
Diehl Direktwerbung, bieten wir ein Jahresprojekt zum Thema
„Selbstbehauptung“ an. Herr Richter (Kursleiter) bietet in einem
Jungen- und einem Mädchenkurs spezielle Techniken der Selbstbehauptung an. Wie kann ich deeskalierend bei Gefahren auf andere
Menschen zugehen? Wie kann ich mich in bedrohlichen Situationen verteidigen? Methoden, die die Kinder und Jugendlichen einmal monatlich gemeinsam mit Herrn Richter und unserem psychologischen Fachdienst bearbeiten können. Insgesamt wird das Projekt über das gesamte Jahr verteilt angeboten.

Das Thema Sexualerziehung in der Jugendhilfe ist immer wieder ein Thema, welches mit Scham und teilweisen Berührungsängsten verbunden ist. Auch in diesem Jahr konnten wir wieder eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle
des Caritasverbandes Nürnberg e.V. durchführen. Im geschützten Rahmen und unter Anleitung der Pädagogen des Caritasverbandes fand zum zweiten Mal das Angebot „Love-Tours“
für unsere älteren Kinder und Jugendlichen statt.

Neue Küchen in den Wohngruppen Franziskus und Nardini
Nachdem im Sommer 2017 bereits die Küche der Jugendwohngruppe erneuert wurde, durften sich auch die zwei Wohngruppen Franziskus und Nardini
über eine neue Küche freuen. Nach mehr als 25 Jahren haben die alten Küchen ihren Dienst erfüllt. Die neue Raumgestaltung ermöglicht den Wohngruppen einen hellen und freundlichen Raum zum Begegnen. Die großzügigen Küchen konnten durch eine Spende der Firma SmurfitKappa realisiert
werden, die im vergangenen Jahr neben den Küchen auch weitere Projekte
wie neue Badezimmer, Erweiterung des Außengeländes und die Umgestaltung des Gartens in der Jugendwohngruppe realisiert haben. Durch die Modernisierung befinden sich unsere Häuser wieder auf dem aktuellen Stand
und tragen dazu bei, pädagogisch auf einem hohen Standard zu arbeiten.

Team der ambulanten Hilfen zur Erziehung
wird größer

Teilzeitbetreutes Wohnen Leerstetten

Mit den konzeptionellen Veränderungen und der Eröffnung der heilpädagogischen Wohngruppe für Jungen wird auch das Angebot des BeInzwischen ist das Team der ambulanten Hilfen zur Erzietreuten Wohnen im gleichen Haus verändert. Ab sofort bieten wir hier
hung größer geworden und wächst auch weiter. Spezielle
niederschwellige Angebote und Unterstützung in Krisen sind ein Teilzeitbetreutes Wohnen für drei jugendliche Jungen ab 16 Jahren
an. Konzeptionell besteht hierdurch die Möglichkeit, dass die älteren
zwei Bestandteile, die die Kolleginnen und Kollegen aus
dem Fachbereich mit den Familien und Klienten bearbeiten. Jugendlichen aus der heilpädagogischen Wohngruppe, die nicht zurück
in ihre Herkunftsfamilie geführt werden können, einen Übergang in die
Inzwischen können die Fachkräfte auf ein Netzwerk verschiedener Hilfen zurückgreifen, wovon Familien und Klien- Selbstständigkeit ermöglicht bekommen. Die Betreuung im Teilzeitbetreuten Wohnen findet von montags bis freitags zwischen 14:00 bis
ten besonders profitieren. Das Angebot der Erziehungsbei22:00 Uhr statt. An den Wochenenden und in den Morgenstunden
standschaft, Sozialpädagogischen Familienhilfe, Begleitete
sind die Jugendlichen
Umgänge und des Betreuten Wohnens richtet sich zurzeit
für sich eigenverantan das Jugendamt Nürnberger Land, den Landkreis Roth und
wortlich. Es besteht
die Stadt Schwabach. Übergangsphasen und Rückführungen
bei Bedarf die Mögin die Herkunftsfamilien werden ortsübergreifend und nach
lichkeit, die pädagogiRücksprache mit den zuständigen Jugendämtern angeboschen Mitarbeiter aus
ten. Sie suchen aktuell eine pädagogische Fachkraft für amder
heilpädagogibulante Maßnahmen? Auf unserer Internetseite können Sie
schen Wohngruppe
sich einen ersten Eindruck unserer Fachkräfte machen. Anbei
Fragen
oder
fragen können Sie jederzeit an abh@walburgisheimauftretenden
Krisen
feucht.de senden. Ihre Ansprechpartnerin für den Fachbehinzu zu ziehen.
reich Ambulante Hilfen zur Erziehung ist Frau Myra Hall.
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