Walburgisheim Feucht

Seraphisches
Liebeswerk e.V.

Heimat für Kinder
und Jugendliche

Das Seraphische Liebeswerk
Altötting – das Kinderhilfswerk
der Kapuziner in Bayern – schenkt
Kindern und Jugendlichen seit 1889 eine zweite
Heimat und begleitet sie auf ihrem Weg hinein ins
Leben. Ankommen und angenommen werden, das
ist die Basis für eine vertrauensvolle Familienarbeit
im SLW.
Hochqualifizierte Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogen, Psychologen, Lehrerinnen und Lehrer
sind bemüht um die charakterliche, schulische und
religiöse Bildung der rund 1.200 Kinder und Heranwachsenden, die dem SLW anvertraut sind.
Viele der Kinder und Jugendlichen konnten und
durften in ihrer Familie nicht erfahren, dass sie wertvoll und damit erwünscht sind. Traumatisierte Kinder
lernen im SLW, dass das Leben auch schön und bunt
sein kann. Getragen vom christlichen Menschenbild
nehmen hoch motivierte Fachkräfte die Kinder und
Jugendlichen in ihrer Einsamkeit, Verzweiflung und
Not an der Hand und stärken sie für die Anforderungen des Lebens.

Freunde des
Walburgisheims
Die "Freunde des Walburgisheims" sind eine
Abteilung des eingetragenen Vereins "SLW e.V.".
Wir tragen und fördern die Ziele des Vereins.
Darüber hinaus unterstützen wir mit unserenm
finanziellen und ideellen Engagement ganz konkret
das Walburgisheim in Feucht mit seinen vielefältigen
Angeboten.

Freunde des Walburgisheims
Walburgisweg 35 - 90537 Feucht
Tel 09128 91169 - 0
Fax 09128 91169 - 99
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Mail info@walburgisheim-feucht.de
Web www.walburgisheim-feucht.de

EINE EINRICHTUNG DER STIFTUNG SLW ALTÖTTING
Das Kinderhilfswerk der Kapuziner in Bayern

EINE EINRICHTUNG DER STIFTUNG SLW ALTÖTTING
Das Kinderhilfswerk der Kapuziner in Bayern

Kindertagesstätte
In der Kindertagesstätte betreuen wir Kinder im Alter
von sechs Monaten bis vierzehn Jahren.

Erziehungshilfe
In den drei stationären Wohngruppen im Walburgisheim finden Kinder und Jugendliche, die ihre Familie
aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen mussten, eine Heimat.

Das Walburgisheim
Am Rand der Marktgemeinde Feucht liegt das
Walburgisheim. Seine unmittelbare Nähe zum Wald,
die weitläufigen Grünanlagen und die Konzeption
als Dorf mit einzelnen Häusern gibt ihm einen
einmaligen Charakter.

In der Kinderkrippe lernen die Jüngsten sich zu
bewegen, sozial miteinander umzugehen und an
jedem Tag neue Dinge zu entdecken.
Bei uns leben sie in kleinen Wohngruppen in einem
möglichst familienähnlichen Umfeld.
Das weitläufige Außengelände mit seinen Grünflächen, die Nähe zum Wald und nicht zuletzt das
Schwimmbad tragen zur Beruhigung bei.

Im Kindergarten kommt der Bildung schon eine wichtige Bedeutung zu. Wir möchten den Kindern Räume
schenken, in denen sie sich selbst weiter entwickeln
und auch bilden können. Im Hort unterstützen wir
Schulkinder nach dem anstrengenden Schulalltag bei
ihren Hausaufgaben und bieten Gelegenheiten und
Räume für Entspannung, Bewegung und Bildung an.

§

Die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit in der
Kindertagesstätte im Walburgisheim stellen das
BayKiBiG und der bayerische Erziehungs- und
Bildungsplan (BEP) dar.

Das Ziel der Jugendlhilfe ist es natürlich, den Kindern
und Jugendlichen den Rückweg in die Familie zu
öffnen. Wo das nicht möglich ist, versuchen wir die
Jugendlichen bei Schulabschuss und Ausbildung zu
begleiten und sie zu befähigen, ihr Leben selbst zu
meistern.

Dies zu erhalten und zu pflegen ist eine ständige
Herausforderung, die nicht nur viel Arbeit für die
Mitarbeiter bringt, sondern auch eine ständige
Instandhaltung und jährlich neue Investitionen
erfordert.

Spielgeräte, Häuser, Möbel, Wege, Beleuchtung
und vieles mehr muss zur Verfügung gestellt und
unterhalten werden.

