Compass WG

Ein Vorstellungsgespräch kannst du
unter diesen Telefonnummern vereinbaren:

WG „Mittendrin“
Gerichtsstraße 9a, 13347 Berlin
Telefon 030.762 39 72 30
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WG „VielFalter“			
Landsberger Allee 53, 10249 Berlin
Telefon 030.40 58 75 75
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Compass gGmbH Geschäftsstelle
Transvaalstraße 6
13351 Berlin
Telefon 030.450 81 16 60
Fax 030.450 81 16 69
Pädagogische Einrichtungsleitung
Annett Möbius
Telefon 030.450 81 16 66
moebius@compassberlin.de
Bereichsleitung
Heike Schweiger
Telefon 030.450 81 16 67
Mobil
0177.643 75 21
h.schweiger@compassberlin.de

Ort

Compass WeGe WaGen
Sozialpädagogisch betreute
Wohngemeinschaften für Jugendliche

www.compassberlin.de

Compass WG

Jugendhilfe in einer
Jugendwohngemeinschaft
der Compass Psychosozialen Praxis gGmbH
Wenn Ihr euch für eine Compass WG entschieden habt,
dann geht es um sehr viel. Es geht darum, euer Leben
so zu gestalten, dass ihr zufrieden und glücklich leben
könnt. Das ist harte Arbeit, bei der euch das Jugendamt
unterstützt.

Compass WG

Wozu solltet ihr
bereit sein wenn ihr in
einer unserer Wohngemeinschaften leben
wollt?
→→ Bereitschaft in einer Gemeinschaft mit anderen
Jugendlichen zu leben, diese zu respektieren und
deren Bedürfnisse zu berücksichtigen

Damit diese Unterstützung gewährt werden kann, wird
zuerst mit dem Jugendamt, gegebenenfalls mit euren
Eltern gemeinsam überlegt, was sind eure nächsten
Schritte, wo wollt ihr hin, was ist euer Ziel, was wollt ihr
erreichen. Dies wird Hilfeplanung genannt. Dazu gibt
es für dich regelmäßig Termine im Jugendamt.

→→ Den Willen, euer Leben aktiv gestalten zu wollen
und euch dafür Ziele zu setzen

In einer Jugendwohngemeinschaft geht es vor allem
darum Veränderungen anzuregen, eure Fähigkeiten zu
nutzen und zu stärken, sowie um Entwicklungs- und
Lernprozesse zu ermöglichen. Im Rahmen der Betreuung in der Gruppe sind die Betreuer*innen in engem
Bezug zu euch und können euch in schwierigen Situationen unterstützen. Ihr lernt eure sozialen Kompetenzen
zu entwickeln, diese auszubauen und neue Verhaltensmuster zu trainieren. Ihr werdet in unserer Wohngemeinschaft drei Betreuer*innen haben, die für euch Ansprechpartner*in jeder Hinsicht sind und fast jeden Tag
da sein werden.

→→ Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme an den
Gruppenabenden

Nachts seid ihr meist allein, die Übernachtung von Freunden und/oder Freundinnen muss vereinbart werden. Das
wird regelmäßig kontrolliert.

→→ Bereitschaft sich auf Betreuer*innen und Mitbewohner*innen einzulassen, denn nur dann sind
Veränderungen möglich

→→ zuverlässige Teilnahme an geplanten Beratungsgesprächen mit den Betreuer*innen

Wir unterstützen
euch in diesen Belangen:
(Auswahl)
→→ Entwicklung eigener Lebensperspektiven
→→ Das Erlangen ausreichender psychischer und
emotionaler Stabilität, um mit Problemen umgehen zu können
→→ Bei der Überwindung von Schulabstinenz unterstützen wir den regelmäßigen Schulbesuch und
das Erlangen eines Schulabschluss
→→ Erlernen und trainieren von Fähigkeiten zum
selbstständigen Wohnen
→→ Erlernen und Trainieren von Fähigkeiten im Umgang mit Finanzen
→→ Bei der Verbesserung der Beziehungen innerhalb
deiner Familie
→→ Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit
Behörden

Auf all das kannst Du Dich einlassen?
Dann:

Herzlich Willkommen!

