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Gesellschaft zur Förderung und Betreuung

von Jugendlichen und Erwachsenen mbH

Zielgruppe 

junge Menschen im Alter von 16 – 21 Jahren,

! die sich in einer gefährdeten Lebens-

situation befinden und

! die aufgrund ihrer individuellen Situation    

Förderung und Betreuung beim Aufbau 

eines eigenverantwortlichen Lebens 

benötigen.

Räumlichkeiten

Die Mädchen und jungen Frauen (Jungen und jungen 

Männer) leben in der Regel alleine in kleinen Woh-

nungen. Bei der Anmietung werden die individuellen 

Lebenslagen und Wohnortwünsche berücksichtigt. 

Nach Beendigung der Hilfe können die Wohnungen 

übernommen werden. Die Betreuung findet im Umfeld 

der Klientinnen sowie in den Räumen der föbe GmbH 

statt.

Die föbe GmbH liegt im Zentrum von Siegen und 

bietet neben den großzügig geschnittenen Büro- und 

Beratungsräumen einen separaten Schulungs- und 

Trainingsraum sowie einen Mal- und Kreativraum.

Team

Entwicklungspsychologische Beraterin, 

Diplom-Pädagogin, Diplom-SozialarbeiterInnen, 

Diplom-Sozialpädagoginnen, Theaterpädagogin, 

systemische Familientherapeuten, Heil- und 

Sonderpädagoginnen, Trauma-Beraterin und 

-Pädagogin, Opstapje-Beraterin

Aufnahmekriterien

Es muss eine Bereitschaft vorhanden sein, die im 

Hilfeplan getroffenen Vereinbarungen einzuhalten und 

sich auf eine Zusammenarbeit mit den Betreuern 

einzulassen. 

Die Mitwirkungsbereitschaft hinsichtlich der Erlangung 

persönlicher Ziele muss deutlich zu erkennen sein. 

Eine Entwicklung hin zur Selbstständigkeit muss eines 

der Ziele sein. 

Die jungen Menschen müssen in Bezug auf Versorgung, 

Körperpflege und Gesundheit eigenständig und selbst-

verantwortlich sein.

Die Maßnahme ist u.a. notwendig und geeignet, wenn

! die Erziehung und Entwicklung von jungen Menschen 

auch mit stützenden und ergänzenden Hilfen im Her- 

kunftsmilieu nicht sichergestellt sind

! die jungen Menschen Hilfe und Unterstützung bei der  

Verselbstständigung und dem Aufbau eines eigenen  

Lebensumfeldes benötigen

! die Problembelastungen im Herkunftsmilieu hoch sind 

und die Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsbedarfe 

und Gefährdungen bei den jungen Menschen gravie-

rend sind

Die Vereinbarungen für das Betreute Wohnen müssen 

akzeptiert werden.

Betreuungszeit

Die Betreuungszeit ist begrenzt. Der Zeitraum wird 

individuell abgesprochen und im Rahmen der Hilfe-

planung festgelegt und regelmäßig überprüft.

Betreutes Wohnen B
e
tr

e
u

te
s 

W
o

h
n

e
n



Gesellschaft zur Förderung und Betreuung

von Jugendlichen und Erwachsenen mbH

Ziele

Die individuellen Ziele sind erarbeitet und Möglich-

keiten zur Zielerreichung sind bekannt.

Die jungen Menschen finden eine selbstbestimmte 

Identität. 

Sie bewältigen ihren Alltag und realisieren ihre 

individuelle Lebensperspektive.

Sie haben soziale Kompetenzen und sie festigen ihre 

schulischen und entwickeln ihre beruflichen Kompe-

tenzen.

Sie verfügen über eine Selbst- und Fremdwahrneh-

mung ihrer persönlichen Lebenssituation.

Sie führen ein eigenverantwortliches und selbstbe-

stimmtes Leben unter Nutzung und Aktivierung vor-

handener Ressourcen im Kontext ihrer individuellen 

Lebenswelt.

Prämissen

Wir arbeiten nach einem personzentrierten Ansatz.

Unser Blick erfasst immer die Ressourcen der jungen 

Menschen und durch ein qualifiziertes, fachübergrei-

fendes Team verfügen wir über eine Methodenvielfalt, 

um diese herauszuarbeiten und zu stärken.

Ein vernetztes Arbeiten bezieht u.a. Jugendämter, 

Sorgeberechtigte, Schulen, Ausbildungsstätten und 

Therapeuten mit in die Umsetzung der Aufgaben 

ein.

Kontinuierliche Teamarbeit und themenorientierte 

Weiterbildung sorgen für eine reflektierte, aktuelle und 

am Bedarf orientierte Hilfeleistung.

Es besteht die Sicherheit einer konstanten Betreuung, 

die u.a. durch eine annehmende Sozialarbeit sicher-

gestellt wird.

Angebote

Betreutes Wohnen versteht sich sowohl als Über-

gangshilfe zwischen stationärer Heimerziehung und 

selbstständiger Lebensführung, als auch als eigen-

ständige, ambulante Jugendhilfe-Maßnahme.

Wir fördern und betreuen junge Menschen, damit sie 

ihre Selbstständigkeit erlangen und schulische sowie 

berufliche Kompetenzen festigen bzw. entwickeln und 

umsetzen.

Wir bieten eine individuelle, am Einzelfall orientierte 

Hilfe in Form von Beratung, Betreuung und Begleitung 

an. Wir stellen ein geschütztes Lernfeld zu Verfügung.

Unsere Arbeit mit jungen Menschen beinhaltet prak-

tische Handlungsschritte in der unmittelbaren Unter-

stützung und Entwicklung von Lebensbewältigungs-

strategien.
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