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„entweder wir finden einen weg, oder wir machen einen.“
Hannibal Barkas (um 247–183 v. Chr.)
 

... weil wir jahrelange Erfahrung mit psychisch erkrankten Jugendlichen und jungen 

 Erwachsenen haben, die wir durch intensive Betreuung erreichen können.

... weil wir niemanden drängen und der Entwicklung die Zeit geben, die sie braucht.

... weil wir für die Entwicklung eine sicheres und individuell gestaltetes Lebensumfeld bieten.

... weil wir jeden Menschen als Individuum sehen, kreativ mit jedem Einzelnen arbeiten 

 und gemeinsam neue Ideen entwickeln.

... weil wir verborgene Fähigkeiten entdecken und erscheinen lassen.

... weil wir uns gemeinsam auf den Weg machen und zu neuen Ufern aufbrechen.

... weil für uns ein selbstbestimmtes Leben selbstverständlich ist.

WARUM WOHNGRUPPE AUFBRUCH?

wir stehen auf individualitätindividualität..

Unser Aufbruch-Team besteht aus erfahrenen Mitarbeitenden, die ein hohes Fach-

wissen und Verständnis für Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen 

Erkrankungen haben.  

In unserer Wohngruppe haben wir Platz für sieben dieser jungen Menschen.  

Gemeinsam mit ihnen arbeiten wir daran, lebenspraktische Fähigkeiten und den 

einen verantwortungsvollen und passenden Umgang mit der eigenen Erkrankung 

zu erlernen. Wir wissen, dass diese Entwicklungsschritte Zeit und intensive Beglei-

tung brauchen und geben ihnen deswegen beides. 

Im Aufbruch machen wir uns gemeinsam mit den jungen Menschen auf den Weg 

in ihre Zukunft und begleiten ein Stück dieses Weges, mit dem Ziel das Leben im 

Rahmen der eigenen Möglichkeiten selbst gestalten zu können. 

 

WER WIR SIND

wir stehen auf sympathiesympathie..

 

Gemeinschaftsdienst 
Kinder, Jugend und Familie e.V.

Weitere Angebote finden Sie unter: 
www.gemeinschaftsdienst.de

 
               
Patricia Laatsch
(Leitung)

Schneiderstraße 127
44229 Dortmund
Tel. 02 31  / 700 96 285
Fax 02 31  / 700 96 284
laatsch@gemeinschaftsdienst.de



§§ 34, 35a, 41 SGB VIII 

Die Wohngruppe Aufbruch befindet sich ländlich gelegen in 

Dortmund-Löttringhausen mit guter Verkehrsanbindung in einem 

großen denkmalgeschütztem Haus. Innerhalb des Hauses be-

finden sich sieben Einzelzimmer, diverse Gemeinschaftsräume 

und eine Selbstversorgerküche. Ein gemütlicher Garten lädt zum 

verweilen ein.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

LAGE •  Intensive Betreuung durch pädagogische Fachkräfte rund um die Uhr

• Kreativität in der Hilfeplanung

•  Förderung eines angemessenen Umgangs mit der Erkrankung

• Aktive Familienarbeit

• Einüben lebenspraktischer Fertigkeiten

• Klare Struktur bei Einzel- und Gruppenkontakten

• Hilfe bei Bewältigung von Krisen

• Angeleitete Freizeitgestaltung

• Gemeinsame Ferienfreizeiten

•  Vorbereitung auf eine mögliche Selbständigkeit oder eine geeignete  
anderweitige Wohnform

• Förderung schulischer und beruflicher Entwicklung

•  Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Fachkliniken sowie nieder- 
gelassenen Fachärzten

• Einleiten externer therapeutischer Maßnahmen bei Bedarf

WIR BIETEN…

Wir erwarten Kreativität und Offenheit in der Zusammenarbeit / Zielplanung.
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WOHNGRUPPE 
AUFBRUCH
Ein Intensivangebot 
für junge Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen

nutze 
deine
chancechance..


