Kinder- und
Jugendhilfezentrum

St. Josef
Wunsiedel

Jedes Kind verdient das Beste.

Wer sich über
ein Kind freut,
freut sich über
das Leben.
Phil Bosmans

Liebe Eltern,
liebe Leserinnen
und Leser,

V

ermutlich geht es den meisten von uns

ähnlich: Wir wünschen uns eine Familie, in
der man füreinander da ist, die uns Rückhalt
gibt und in der wir Geborgenheit finden. Ein
gutes Familienleben hinzubekommen, ist jedoch oft
nicht einfach. Plötzliche Arbeitslosigkeit, Krankheit,
ein Unfall oder auch ein persönlicher schwieriger
Lebenslauf können zermürben und vieles ins Wanken
bringen. Vertrautes und emotionaler Halt kommen
einem abhanden. Kinder und Jugendliche, aber auch
die Eltern verlieren bis dahin stabile, enge Beziehungen. Beide Seiten benötigen dann – ohne Vorwürfe –
Entlastung und manchmal Abstand voneinander.
Hier kommen wir – das Kinder- und Jugendhilfe
zentrum St. Josef Wunsiedel der Katholischen
Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V. – ins
Spiel. Durch die Möglichkeit, Abstand zu kriegen,
kann nach einiger Zeit wieder mehr Nähe gewagt und
probiert werden. Nur so haben Kinder, Jugendliche
und Eltern die nötige Zeit, um ihre Probleme zu lösen
und neu aufeinander zuzugehen.

Kinder und Jugendliche aus belasteten Familien zu
erziehen und zu begleiten ist eine besondere Herausforderung – nicht immer leicht, aber lohnenswert und
muss daher als Prozess gesehen werden. Dazu sind
Zeit und gegenseitiges Vertrauen notwendig, auch
von Seiten der Eltern.
Jugendhilfe hat sich gewandelt. In St. Josef arbeiten
ausschließlich qualifizierte Fachkräfte (ErzieherInnen,
SozialpägagogInnen, PsychologInnen, Heilpädagog
Innen). Dieser hohe Qualitätsstandard, den die
Aufsichtsbehörden vorschreiben, wird regelmäßig
kontrolliert. Unser Kooperationspartner für die
Hilfeangebote ist immer das zuständige Jugendamt.
Familien haben ein Recht auf Hilfe zur Erziehung!
Gerne beantworten wir Ihre weiteren Fragen.
Sprechen Sie uns einfach an.

Joachim Lehmann
Einrichtungsleiter

Wir sind für junge Menschen
und ihre Familien da.
Das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef
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nsere Einrichtung kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1904 gründeten die
Mallersdorfer Schwestern das Kinderheim
St. Josef. Im Laufe der Jahre entwickelten
sich die Betreuungsangebote weiter, 1984 übernahm
die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V. die Trägerschaft.
Dank umfangreicher Umstrukturierungen und
fachlicher Weiterentwicklung wurde 1997 aus dem
Kinderheim das heutige heilpädagogische Kinderund Jugendhilfezentrum St. Josef.

Derzeit fördern und begleiten wir mit 89 MitarbeiterInnen 85 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
in unterschiedlichen Bereichen.
St. Josef verfügt über
fünf Wohngruppen für Kinder und Jugendliche,
eine therapeutische Kinderwohngruppe,
drei heilpädagogische Tagesgruppen,
sogenannte Flexible Hilfen (Familienhilfe, Begleiteter Umgang u. a.),
eine Erziehungsstelle und
die Frühförderstelle „Sonnenblume“.
Ein Fachdienst aus Diplom-PsychologInnen, HeilpädagogInnen und Diplom-SozialpädagogInnen berät und
begleitet alle Bereiche intensiv und regelmäßig.
Seit Mai 2015 haben wir ein aktualisiertes internes
Qualitätsmanagement-System, das wichtige und zentrale Abläufe transparent und verbindlich regelt.

Wir setzen uns für unsere Rechte ein.
Das Kinder- und Jugendparlament von St. Josef
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ir, das Kinder- und Jugendparlament
oder kurz KIJUPA, sind eine Gruppe von
Kindern und Jugendlichen. Wir setzen
uns gezielt und nach klaren Regeln für
unsere Rechte und Wünsche im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef ein.
Im KIJUPA sind je zwei VertreterInnen jeder Gruppe,
die sich regelmäßig treffen, um über aktuelle Angelegenheiten zu sprechen. Zwei Erzieherinnen begleiten
die Sitzungen. Wir besprechen Themen zu Kinderrechten oder kümmern uns um vorliegende Beschwerden.
Wünsche und Anregungen aus den einzelnen Gruppen werden auch behandelt.

Die Gruppenvertreter haben außerdem die Aufgabe,
Änderungen in ihren Gruppen vorzustellen und zu
diskutieren.
Notwendige Entscheidungen treffen wir durch Mehrheitsabstimmungen, wobei auch die Einrichtungsleitung mit einbezogen werden kann.
Einmal im Jahr organisiert das KIJUPA ein Freizeitangebot, an dem alle Kinder und Jugendlichen der
Einrichtung teilnehmen können.

Tagsüber sind wir in St. Josef.
Die Tagesstätten in St. Josef

H

eilpädagogische Tagesstätten sind eine individuelle Hilfe für Familien, wenn es zuhause
nicht so gut läuft.

Das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef unterhält zwei Heilpädagogische Tagesstätten in Wunsiedel
und eine Tagesstätte in Marktredwitz. Wir nehmen
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren
auf, die Auffälligkeiten im Verhalten und in ihren
schulischen Leistungen zeigen.

Unser Anliegen ist es, durch regelmäßige Kontakte
zu den Eltern und verschiedene Hilfestellungen – wie
zum Beispiel durch unseren heilpädagogischen und
psychologischen Fachdienst – eine Veränderung in
der Familie zu bewirken.

Hier wohnen und leben wir.
Die Kinder- und Jugendwohngruppen von St. Josef
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lisabeth“ und „Sonnenschein“, die zwei heilpädagogischen Kinderwohngruppen, sowie die
Teenie-Gruppe „Regenbogen“ sind in neuen
bzw. neuwertig renovierten Einzelhäusern auf
unserem parkähnlichen Gelände untergebracht.
In jeder Gruppe leben jeweils neun Kinder. Hier haben
sie ein eigenes Zimmer als Rückzugsort, große Räume
zum Spielen, Toben und Entspannen, eine Küche, in
der sie kochen, braten und backen können sowie viele
Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu machen und sich
weiterzuentwickeln.
Ein Team von fünf ErzieherInnen betreut jeweils eine
Gruppe. Jedes Kind hat einen sogenannten Bezugserzieher, der als besonderer Ansprechpartner da ist.
Darüber hinaus werden die Kinder von einem Team
von Psychologen, einer Heilpädagogin und Sozialpädagogen im Fachdienst begleitet.
Alle Kinder haben die Möglichkeit, bei der Erziehungsplanung, den halbjährigen Hilfeplangesprächen und
über das Kinder- und Jugendparlament aktiv daran
mitzuarbeiten, wie die Hilfe und Unterstützung für sie
aussehen kann.

In St. Josef gibt es zwei Jugendwohngruppen. Die heilpädagogische Mädchenwohngruppe befindet sich
in einer alten, schön renovierten Villa auf dem
Gelände der Gesamteinrichtung. Die Heilpädagogische
Jugendwohngruppe ist in unserem Haus in Bad
Alexandersbad untergebracht.
Beide Häuser bieten Platz für je neun Jugendliche, die
größtenteils in Einzelzimmern – in Bad Alexandersbad
alle mit Dusche und WC – wohnen. In unseren großzügigen Gruppenräumen (Wohnzimmer, PC-Raum,
Freizeitraum) gibt es viele Möglichkeiten zum Spielen, Entspannen und Kommunizieren. In den Küchen
bereiten alle gemeinsam sämtliche Mahlzeiten des
Tages zu. Dabei lernen die Jugendlichen kochen, backen und selbstständig einen Haushalt zu führen. Eine
unserer Hauptaufgaben sehen wir darin, die jungen
Menschen zu einem selbstständigen, eigenverantwortlichen Leben zu befähigen.
Der große Garten des Hauses lädt zum Aufenthalt im
Freien, zum Fußball spielen und im Sommer auch zum
Grillen ein.

Fünf pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreuen die Jugendlichen. Jeder Jugendliche
hat einen Bezugserzieher, der sich um seine Belange
kümmert und als besonderer Ansprechpartner zur
Verfügung steht. Außerdem wird jeder Jugendliche
vom Fachdienst (Psychologen, Diplom-Sozialpädagogen) unterstützt.
Unsere Jugendlichen stehen bei der Erziehungsplanung, der Erstellung von Entwicklungsberichten und
bei den halbjährlichen Hilfeplangesprächen im Mittelpunkt, d. h., sie sind aktiv an der Entwicklung und
Planung ihrer Zukunft beteiligt.

In St. Josef
lässt es sich
gut aushalten :-)

Für Kinder, die ein bisschen
mehr brauchen
Die Therapeutische Wohngruppe von St. Josef
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ie Therapeutische Wohngruppe bewohnt ein
Haus in Leupoldsdorf, ca. sieben Kilometer
von Wunsiedel entfernt, und besteht seit
August 2015. Dort betreut ein Team von PädagogInnen, HeilpädagogInnen und PsychologInnen
sechs Kinder mit einem besonderen sozial-emotionalen Förder- und Entwicklungsbedarf.
Die ländliche und idyllische Lage des Hauses wirkt
sich beruhigend und vertrauensfördernd aus und ermöglicht viele Aktivitäten in der naheliegenden Natur.

Bunt wie das Leben
Besondere Projekte
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ie Projekte in St. Josef bereichern das Leben
in unserer Einrichtung und bieten den
Kindern und Jugendlichen wichtige
Erfahrungen außerhalb von Gruppenalltag
und Schule.

Jedes Jahr gibt es von Januar bis April eine Ski- und
Snowboardgruppe, die es unseren Kindern und
Jugendlichen ermöglicht, eine neue Sportart zu
erlernen bzw. ihr individuelles Können stetig zu
verbessern. Sie bietet Erfolgserlebnisse, die in den
Alltag hineinwirken.

Unser Ferienprojekt „Abenteuer Natur“, das immer
in den Sommerferien stattfindet, bietet sinnvolle
Freizeitgestaltung draußen in der Natur, weitab von
Fernsehapparat und sozialen Netzwerken – echte
Erlebnisse, die alle Sinne ansprechen. Es ist ein
offenes Projekt für 100 Kinder, an dem junge Leute
aus dem ganzen Landkreis teilnehmen und hat somit
auch einen integrativen Faktor.
„Kunst, Kultur und Kuchen“ heißt unser Kulturprojekt, bei dem wir in loser Folge verschiedenste
Veranstaltungen besuchen, Theater spielen und an
Kunst-Workshops teilnehmen. Um uns diese Tage zu
versüßen, nehmen wir uns immer Kuchen mit.

Wir helfen, wo wir gebraucht werden.
Flexible Hilfen
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lexible Hilfen sind ambulante Hilfen, die dazu
beitragen, die soziale Situation und die Integration in die Gesellschaft zu verbessern.
Pädagogische Fachkräfte vom Kinder- und
Jugendhilfezentrum St. Josef helfen Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern in außergewöhnlichen Lebensumständen und in Krisen, die Lebens-, Wohn- und
Arbeitssituation wieder zu stabilisieren.

Unser Angebot umfasst
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH):
Wir unterstützen Familien, Alleinerziehende und
andere Erziehungsberechtigte bei der Bewältigung
von Erziehungs- und Alltagsproblemen.
Erziehungsbeistandschaft (EB):
Wir fördern Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen
Umfelds.
Begleiteten Umgang (BU):
Wir helfen getrennt lebenden Familien, einen einvernehmlichen Umgang und Kontakt zum Wohl der
gemeinsamen Kinder aufzubauen.

Hilfe für junge Volljährige
und Nachbetreuung (NB):
Wir helfen jungen Erwachsenen, realistische Zukunftsperspektiven zu erarbeiten, einen passenden
Lebensplan zu entwickeln und zeigen auf, wie sich
das alles umsetzen lässt.
Innenbetreutes Wohnen (IBW):
Wir unterstützen Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben und
eine gesicherte Existenz.
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Interdisziplinäre Frühförderstelle

Je eher, umso wirkungsvoller
Die Interdisziplinäre Frühförderstelle Sonnenblume
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ie Frühförderstelle „Sonnenblume“ ist eine
Anlaufstelle für Eltern, die sich Sorgen um
die Entwicklung ihres Kindes machen. Wir
bieten Kindern und ihren Familien von der
Geburt bis zur Einschulung Hilfe an, zum Beispiel bei
Regulations- und Bindungsstörungen, Frühgeburt,
Entwicklungsverzögerungen oder Problemen in der
Sprachentwickung.

Wir sind eine Interdisziplinäre Frühförderstelle. Das
heißt, verschiedene Fachdisziplinen wie pädagogische, heilpädagogische und psychologische Fachkräfte und Kooperationspartner aus medizinisch-therapeutischen Bereichen wie Logopädie, Ergotherapie
und Physiotherapie arbeiten Hand in Hand. Unser
Team hält engen Kontakt zu dem jeweils behandelnden Arzt bzw. der Ärztin.
Alle, die sich von Herzen und kompetent mit der Entwicklung und Förderung von Kindern befassen, finden
Sie bei uns auf einem Fleck.

Die Dauer einer Frühfördermaßnahme ist individuell
verschieden. Sie kann sich von einigen Monaten bis zu
mehreren Jahren hin erstrecken – längstens jedoch bis
zur Einschulung.
Ist ein Förderbedarf festgestellt, besteht nach dem
Gesetz Anspruch auf Finanzierung durch den Bezirk
und die gesetzlichen Krankenkassen. Für die Eltern
entstehen keine Kosten.

Kinder- und
Jugendhilfezentrum

St. Josef
Wunsiedel

Kinder- und
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St. Josef
Pfälzer Gäßchen 5
95632 Wunsiedel
Telefon: 09232 9928-0
Telefax: 09232 9928-28
E-Mail: verwaltung@stjosef-wunsiedel.de
Internet: www.stjosef-wunsiedel.de

