
Verselbstständigungs- 
wohnen für junge 
Menschen
 
jugendhilfemeilenstein.de

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe Meilenstein GbR

  Menschen
  helfen,
  Chancen
  schaffen.

jugendhilfemeilenstein.de

Ihre Ansprechpartner
 Anja Wall

Leitung Verselbstständigungswohnen
       : 0151 188 33 485

anja.wall@meilenstein.email 

Verwaltung/Zentrale
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe 

Meilenstein
Rennweg 72, 56626 Andernach

T : 02632 243 105 0
 info@meilenstein.email

Gerne nehmen wir uns persönlich Zeit für 
Sie. Zur Anfrage oder Terminvereinbarung 

kontaktieren Sie bitte unsere Ansprechparter 
telefonisch oder schreiben Sie uns eine E-Mail

Über uns
Unsere pädagogische Haltung stellt den 
einzelnen Mensch in seinem ihm 
umgebenden System in den Mittelpunkt. 
Das bedeutet für uns, dass alle Konzepte, 
Hilfeangebote sowie die pädagogische 
Arbeit individuell, transparent und 
systemisch abgestimmt sowie angepasst 
werden.  

Ebenso gehen wir davon aus, dass jedes 
Verhalten, das gezeigt wird, der Wunsch 
und Bestreben unserer Klienten ist, ihrem 
Leben einen positiv verlaufenden Sinn zu 
geben.  

Gemeinsam schauen wir auf vorhandene 
Ressourcen und bestehende, derzeit aber 
noch ungenutzte Handlungsstrategien. 
Wir geben nicht vor, was das vermeintlich 
Beste für Jemanden ist, sondern begeben 
uns mit unseren Klienten auf den Weg 
die Ressourcen und Handlungsstrategien 
zu beleuchten, Fähigkeiten zu stärken, 
Alternativen zu entwickeln und somit eine 
positive Entwicklung aller zu unterstützen. 



Meilenstein bietet verschiedene Formen der Verselbständigung an. 
Junge Menschen können in der Trainingswohnung, dem Betreuten Wohnen 
oder im Betreuten Einzelwohnen angebunden werden. 
Die Maßnahmen finden entweder im Rahmen einer WG, 2-3 junge Menschen 
oder in einer Wohnung mit Alleinbezug statt. 
An Werktagen werden die Betreuten ab 17 Jahren im Prozess des Leaving Care 
und in der Nachbetreuung begleitet und unterstützt.

Aufnahme 
Gemeinsam mit der*m zuständigen 
Mitarbeiter*in des Jugendamtes, dem jungen 
Menschen sowie der*m Mitarbeiter*in von 
Meilenstein wird ein Erstgespräch geführt.
Innerhalb dessen werden die aktuelle Situation 
sowie der individuelle Hilfebedarf des jungen 
Menschen thematisiert. 
Im Anschluss daran kann die Hilfe mit der 
Festlegung individueller Ziele beginnen. 

Leistungsart 
Bei den betreuten Wohnformen handelt es sich 
um vollstationäre Hilfen zur Erziehung gemäß 
§§ 27; 34; 35a & 41 SGB VIII.

Angebotsinhalte 
Gemäß unseres Credos, Hilfen individuell 
und passgenau zu gestalten, werden die 
vollstationären Angebote anhand der 
tatsächlichen Bedarfe ausgestaltet. Hierbei 
kann anhand von Stufen entschieden werden, 
welche Maßnahme und welche Intensität der 
Betreuung benötigt wird.
Auch nach Hilfeende bleiben die Fachkräfte im 
Rahmen der Nachbetreuung zuständig und die 
Care Leaver werden zu regelmäßigen Treffen 
eingeladen. 
Unser Angebot zielt auf Menschen im Übergang 
in die Volljährigkeit und auf junge Volljährige ab. 

Das Konzept 
Unsere betreuten Wohnformen 
ermöglichen es den jungen Menschen 
ihre bisherigen Lernerfahrungen 
und Entwicklungen im geschützten 
Rahmen zu reflektieren, zu bearbeiten 
und neue Lösungswege zu entwickeln. 
Hierbei werden Schwerpunkte auf 
die Selbständigkeit in emotionalen, 
hauswirtschaftlichen als auch finanziellen 
Aspekten gelegt.
Unserem Denken entsprechend gestalten 
wir die Arbeit individuell, wertschätzend 
und basierend auf Vertrauen und Nähe. 
Wir möchten den jungen Menschen Raum 
zur Entwicklung geben, welcher durch 
Verlässlichkeit seitens der Fachkräfte 
geprägt ist.

Ziele 
Die individuellen Ziele der Hilfe werden stets 
bedarfs- und situationsorientiert mit den 
Klienten erarbeitet. Mögliche Ziele, die sich 
aus einer motivierten Mitarbeit des jungen 
Menschen ergeben können, sind:
• Finden und Nutzen von persönlichen und 

sozialen Ressourcen
• Erweiterung der sozialen Kompetenzen
• Erweiterung der hauswirtschaftlichen 

Kompetenzen
• Umgang mit Finanzen
• Unterstützung bei der Strukturierung des 

Alltags
• Vermittlung und Begleitung von Beratungs- 

und Therapieangeboten
• Unterstützung in schulischen 

Angelegenheiten
• Entwicklung von geeigneten Problem- und 

Konfliktlösungsstrategien


