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JUGENDLICHE

Sozialpädagogisch  
begleitetes Wohnen für 
junge Heranwachsende 

sci:jugendwohnen
fit fürs Leben

Mitglied in:

SCI-MOERS 

Wir gestalten soziale Ideen.
Dahinter stecken viele verschiedene, verzahnte Jugendhil-
feangebote von Kindertageseinrichtungen, eigener Schule, 
berufsbildenden Maßnahmen bis hin zu verschiedenen 
Wohnangeboten für junge Menschen. 

Als Teil der weltweiten Bewegung des Service Civil Interna-
tional treten wir für soziale Gerechtigkeit und benachteiligte 
Gruppen ein und fördern die Verständigung zwischen Men-
schen unterschied licher sozialer, ethnischer und kultureller 
Herkunft.

Träger des SCI Jugendwohnen ist die SCI Moers gGmbH, 
Hanns-Albeck-Platz 2, 47441 Moers.

Gesetzliche Grundlage
SGB VIII, § 27, § 34, § 36, § 41

Die Betreuungsform des Jugendwohnens, kann 
erst nach Abklärung der finanziellen Unterstüt-
zung des zuständigen Jugendamtes in Anspruch 
genommen werden. 

Hilfepläne und individuelle Zielsetzungen  
werden mit dem zuständigen Jugendamt,  
den Jugendlichen/jungen Erwachsenen und den 
Betreuern halbjährig aufgesetzt und reflektiert.

sci:jugendwohnen
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Das sind wir 
Der sci:moers unterhält diverse Wohnungen in Moers, 
welche als Wohngemeinschaften (WG) für Jugendliche des 
betreuten Jugendwohnens fungieren. 

Die pädagogische Zielsetzung der teilstatio nären Ein-
richtung, beinhaltet eine umfassende Unterstützung und 
Förderung, angepasst an den individuellen Hilfebedarf des 
Jugendlichen. Sie werden schrittweise in ihrer Persönlich-
keit sowie in ihrer Selbstständigkeit gefördert und an ein 
eigenverantwortliches Leben herangeführt.

• die Alltagsstrukturierung und -begleitung verschie-
dener Wohngemeinschaften sowie die individuelle 
Betreuung und Beratung der Klienten

• die Unterstützung hinsichtlich der Berufs orientierung 
und möglichen Perspektiven, sowie die Einstiegs-
begleitung ins Berufsleben einhergehend mit dem 
Umgang zuständiger Behörden

• das Fördern der selbständigen und verant-
wortungsbewussten Lebensführung, z. B. das Haus-
halten mit finanziellen Mitteln, die Haushaltsführung, 
das Zubereitung ausge wogener Ernährung, das Ak-
tivieren einer angemessenen Freizeitgestaltung, das 
Fördern von Sozialkompetenzen und filtern eigener 
Stärken und Ressourcen.

Unser pädagogisches Aufgabenspektrum beinhaltet:

Für wen sind wir da? 
Jugendliche und junge Volljährige ab 16 Jahren

• im Zuge der Verselbständigung

• aus problembelasteten Familien und anderen familiären 
Jugendhilfereinrichtungen

• die noch den Halt der Betreuung des  
pädagogischen Mitarbeiters benötigen

• die über ein ausreichendes Maß an  
Selbstständigkeit verfügen

• die eine Mitwirkungspflicht eingehen

• die noch keinen eigenen Wohnraum  
bewirtschaften können

• das Erkennen von psychischen Belastungen/
Störung sowie das Anbinden an passende psycho-
logische und/oder therapeutische Behandlungs-
maßnahmen

• die Durchführung von Falldokumentationen sowie 
das Erkennen adäquater Zielsetzungen

• die Durchführung von Projekten, angepasst an 
aktuelle politische und lebensbezogene Themen-
bereiche


