
Noch Fragen
…oder neugierig     
geworden?   
Wir freuen uns über  
Ihr Interesse und 
Ihren Anruf.

Betreutes Wohnen

Carl-Kistner-Straße 32 · 79 1 15 Freiburg

Tel. 07 61 / 2 16 98 23 · Fax 07 61 / 89 62 91 77

betreutes.wohnen@sv-fr.de
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Unterstützung bekommen  
im Alltag

Betreutes Wohnen
für junge Menschen

Kinder- und Jugendhilfe
der Waisenhausstiftung Freiburg

 H eute betreibt die Waisenhausstiftung mehrere Ein rich-

tungen selbst und fördert viele Projekte verschiedener 

Träger, die Kinder und Jugendliche unterstützen. 

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen  

der Waisenhausstiftung

Der Heilpädagogische Hort fördert und unterstützt 

Kinder im Grundschulalter, damit sie sicherer und stärker werden.

Die Schule für Erziehungshilfe mit Tagesgruppen 

‘Schubs‘ bietet Jugendlichen mehr Unterstützung als  

öffentliche Schulen.

Die Zuflucht für Mädchen ist für Mädchen da,  

die Schutz und Hilfe suchen.

In sozialpädagogischen Wohngruppen finden 

Kinder und Jugendliche ein Zuhause, die nicht in ihrer Familie 

leben können.

Im Betreuten Wohnen lernen Jugendliche und junge 

Erwachsene ihr Leben selbständig zu führen.

Das Berufsstartraining BeST erleichtert durch intensive Hilfe den 

Einstieg ins Berufsleben für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss,

Der psychologische Fachdienst der  

Kinder- und Jugendhilfe der Waisenhausstiftung bietet Hilfe 

in Krisensituationen, diagnostische Abklärung sowie fachliche 

Begleitung an.

Die Waisenhausstiftung
Freiburg ist seit mehr als 600 Jahren für  

Kinder und Jugendliche da. 
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Freiburg



  

Betreutes Wohnen

 Ihr wollt raus ins Leben, ein eigenes Zuhause aufbauen 

und trotzdem nicht alles von Anfang an ohne Hilfe 

stemmen müssen? Dann seid ihr bei uns richtig.

Im Betreuten Wohnen wohnt ihr selbständig, aber wir lassen 

euch damit nicht allein. 

„Betreutes Wohnen“ heißt, dass ihr alleine, zu zweit oder  

zu dritt in einer Wohnung lebt, und dass ein/e Mitarbeiter/in  

von uns regelmäßig bei euch vorbeischaut, sich mit euch 

zusammensetzt und bespricht, was für euch ansteht.  

Am Anfang ist das vielleicht öfter nötig als später, wenn ihr  

schon ein bisschen mehr Routine in eurem Alltagsleben habt. 

 

Wir – das ist ein Team von Sozialpädagoginnen und Sozial-

pä dagogen und insgesamt 20 Jugendlichen im Betreuten 

Wohnen. Eure Wohnung bekommt ihr vor dem Einzug natür-

lich gezeigt. Die Wohnungen sind im Stadtgebiet verteilt  

und mit der Straßenbahn gut zu erreichen. 

Das Jugendamt finanziert die Betreuung. Für euren 

Lebensunterhalt und die Miete müsst ihr selbst aufkommen: 

Beispielsweise durch euer Ausbildungsgehalt. Jedoch könnt 

ihr auch finanzielle Unterstützung durch Bafög, ALG II oder 

Unterhalt der Eltern beantragen. Hierbei können wir selbst-

verständlich auch Hilfestellung geben.

Lernen im Betreuten Wohnen

> den Alltag organisieren

>  eine Schule, Ausbildungsstelle oder ein Praktikum 

finden und regelmäßig hingehen

>  den Haushalt führen (Kochen, Waschen, Putzen, 

Einkaufen)

> mit Geld umgehen

> mit Ämtern und Behörden umgehen

> die Freizeit gestalten

> eine eigene Wohnung finden

> ein gesundes Leben führen

> WG-Leben und Nachbarschaft gestalten

Die Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt die  

Waisenhausstiftung mit einem eigenen Förder pro gramm

für Ausbildungsbetriebe.

Betreutes Wohnen für Jugendliche  
und junge Erwachsene zwischen 16 und 21

 Qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen der 

Waisenhausstiftung unterstützen junge Männer und 

Frauen, eigenständig und selbstverantwortlich zu leben.

Gemeinsam mit ihnen entwickeln sie persönliche, schulische 

und berufliche Perspektiven. Dafür stehen sie je nach Bedarf  

zur Verfügung. Die Unterstüt zung ist anfangs intensiver und 

nimmt mit zunehmender Selbständigkeit ab.

Die Erziehungsbeistandschaft nach § 30 SGB VIII bildet die 

Grundlage für eine Hilfe im Betreuten Wohnen, die vor ihrem 

Beginn mit dem zuständigen Jugendamt abgesprochen und 

von ihm genehmigt wird.

Die Leistung kann in einer selbst angemieteten Wohnung 

bzw. einer Wohnung der Stiftung durchgeführt werden. 


