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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit unserem heutigen Rundbrief wollen wir Sie
über die neuesten Entwicklungen der
„Wohnungslosenhilfe für junge Menschen“ im
Caritas Förderzentrum St. Christophorus in
Kaiserslautern informieren.

Stichwort Beschwerdemanagement:
Wie Sie bereits wissen, wurden wir als Einrichtung im Modellprojekt „Prävention und
Zukunftsgestaltung in der Heimerziehung – Ombudschaft, Beschwerde und Beteiligung
stärken“, in Zusammenarbeit mit dem ISM (Institut für Sozialpädagogische Forschung
Mainz e.V.), ausgewählt, ein Beschwerde- und Qualitätsmanagement zu entwickeln.
Hier sind wir mittlerweile gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in der
Praxisphase angelangt. Wir haben zusammen u.a. eine Beschwerdemappe entwickelt
und testen unser ausgearbeitetes Verfahren nun in der Praxis.

Stichwort Generationenwechsel:
Mittlerweile hat uns auch die „letzte“ Bewohnerin der „Erstbesetzung“ verlassen. Nach
fast zwei Jahren ist sie soweit stabilisiert, dass sie jetzt ein FSJ beginnt und an ihrer
Dienststelle wohnen wird.
Innerhalb eines Monats verließen uns weitere drei Bewohner, einer erhielt eine
Lehrstelle, einer einen Platz in einem überbetrieblichen Ausbildungsplatz und einer
eine reguläre Arbeitsstelle, so konnten wir die vier Maßnahmen überaus erfolgreich
beenden.
Wir wünschen den jungen Menschen viel Glück für die Zukunft und dass sie die
eingeschlagene Richtung beibehalten werden!
Hier hat sich unser Konzept, welches auf einer längerfristigen Betreuung basiert,
bewährt. Geduld und unsere Fähigkeit auch schwierige Klientel mit ihrem Verhalten
„auszuhalten“, machten sich letztendlich bezahlt.
Unsere Neuankömmlinge haben durch ihre Persönlichkeit bereits angedeutet, dass wir
auch bei ihnen wieder starke Nerven und viel Geduld brauchen werden und manchmal
unkonventionelle, aber letztendlich erfolgreiche Wege gehen müssen.

Stichwort Bauernhof:
Leben und arbeiten auf dem Bauernhof, ein generationsübergreifendes
Modellprojekt ab 01/2015
Ab Januar 2015 bieten wir auf unserem Bauernhof in der Nähe von Kaiserslautern
unser neues Projekt für junge Menschen im alter von 16 -21 Jahren an. Wir werden Sie
in Kürze mit allen wichtigen Infos versorgen.
Wir möchten uns nochmal ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die
ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken.

Mit herzlichen Grüßen

Peter Lehmann

Gerhard Hübner
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