Das Kinderhaus ...

Wissenswertes ...

Fenster
rechts

Das Kinderhaus in Ahlen ist ein kleines Heim in
privater Trägerschaft von Dipl.SozPäd'in Maria
Beckmann. Als „Kinderhaus Ahlen“ ist es seit
1979 eine familienanaloge Wohngruppe und
seit 2000 eine Kinder- und Jugendwohngruppe
für acht junge Menschen zwischen 8 und 18
Jahren. Wir nehmen nach §§ 27, 34, 35a und
42 KJHG auf.

Ahlen/Westf. hat 50.000 EW und liegt im Münsterland, am östl. Rand des Ruhrgebiets - oder einfacher gesagt: 30 km südl. von Münster u. 10 km
nördl. von Hamm. Ahlen ist eine alte Bergbaustadt. Der Kohleabbau hat sie nachhaltig geprägt,
auch wenn die Förderung auf der Zeche „Westfalen“ im Jahr 2000 eingestellt wurde.
Der Charme der Stadt ist etwas rau, aber lebensnah. Die Menschen sind offen, direkt und pragmatisch. So weiß man bald, woran man mit ihnen
ist und lernt, eigene Haltungen zu vertreten. Das
unterstützen wir - wir fühlen uns hier seit vielen
Jahren wohl.

Rückseite

Fenster
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In der Leitung der WG vertreten sich Kirsten
Meßmann und Barbara Springenberg-Koch
gegenseitig.

So erreichen Sie uns:

Das Kinderhaus

Das Haus ...

Kinder- und Jugendwohngruppe

Das Haus stammt aus den 50er Jahren, ist lfd.
modernisiert und gemütlich eingerichtet.

Piusstr. 17
59229 Ahlen

Es hat ca. 250 m² Wohnfläche, 11 Wohnräume,
3 Bäder, eine Küche und ein Büro.
Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, das es ganz
persönlich einrichten und gestalten kann.
Das Kinderhaus steht in einer ruhigen Nebenstraße am östlichen Rande der Innenstadt. Auf
dem 750 qm großen Grundstück gibt es reichlich
Platz für Spiel + Spaß, zum Schrauben, Basteln
und Werken. Die Innenstadt sowie alle Schulformen und Sportstätten sind in wenigen
Minuten erreichbar.
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Telefon: 02382 / 61288
Fax: 02382 / 76 84 08
E-Mail: info@kinderhaus-ahlen.de
Internet: www.kinderhaus-ahlen.de
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Unser Ziel ...

Unsere Leistungen ...

Wir engagieren uns ...

Ziel des Kinderhauses ist, jungen Menschen zur
fundierten psychosozialen Bewältigung kritischer
Lebenserfahrungen oder eigener Handicaps zu
verhelfen. Sie sollen ihre Chancen zur Entwicklung realistischer eigener Lebensperspektiven
erkennen und verantwortlich wahrnehmen
können.

…gehen in der Alltagspraxis deutlich über die
üblichen Regelleistungen hinaus. Wir orientieren
uns an der individuellen Bedarfslage des Kindes.
Unser Angebotskonzept wird regelmäßig überprüft und angepasst. Alle Leistungen werden in
der Hilfeplanung mit dem jungen Menschen und
dem Jugendamt regelmäßig besprochen sowie
konzeptionell integriert.
Über die sozialpädagogischen Leistungen hinaus
engagieren wir uns für:

bei der Auseinandersetzung des Kindes mit
der eigenen Geschichte
bei der Stärkung des persönlichen (Selbst-)
Bewusstseins durch die Vermittlung positiver
Erfahrungen
bei der Förderung von Offenheit und
Toleranz untereinander

Unsere Basis ...
Ein Fallverstehen, das auch „hinter die Kulissen“
sieht, ist für uns Grundlage zur Entwicklung
passgenauer
pädagogischer
und therapeutischer Hilfen.
Wir nehmen
„unsere“ Kinder
und Jugendlichen
ernst und akzeptieren sie so, wie
sie sind.

bei den Kindern und Jugendlichen, mit
Krisen und Konflikten offensiv wie
erfolgreich umzugehen

Lernhilfen

Das Team ...

beim Einüben eigenverantwortlichen
Handelns einschl. evtl. Konsequenzen
in der Vermittlung umfangreicher lebenspraktischer Erfahrungen
in der Vermittlung von persönlichen Erfolgen
auf jeder Ebene

Kulturelle und musische Bildung
Heilpädagogische Leistungen

ist Vertrauenspartner für das Kind, das
Jugendamt, Eltern und Lehrer
sieht lebenspraktische Erfahrungen, schulisches wie außerschulisches Lernen+Wissen
als wesentliche Grundlage von Erfolg und
Selbstbestätigung
engagiert sich für individuelle, ressourcenorientierte Hilfen

Therapeutisch wirksame Leistungen
und Aktivitäten
Psycho- u. Entwicklungsdiagnostik
Therapien

Die Finanzierung ...

ist klar, zuverlässig und verbindlich

Das Kinderhaus-Team ...
Ein aufeinander eingespieltes Team von 6 Pädagogen engagiert sich Tag + Nacht. Alle haben viel
Erfahrung. Supervision und Fortbildung sind
selbstverständlich.
Jeder Pädagoge ist auch Bezugserzieher für 1-2
Kinder. Er kümmert sich um alle persönlichen
Belange und ist ihnen ein verbindlicher Partner.
Auf seine Begleitung und Unterstützung ist immer
Verlass.

legt großen Wert auf das „Offene Wort“
miteinander
pflegt den Austausch mit der Herkunftsfamilie

...der Leistungen übernimmt das für das Kind
zuständige Jugendamt. Therapiekosten werden
individuell geklärt.

