Kinder- & Jugendwohngruppe
KINDERHAUS WALLENFELS in 35768 Siegbach-Wallenfels

Vorstellung der Einrichtung
Unsere Wohngruppe befindet sich
in Wallenfels, einem Ortsteil der
Gemeinde Siegbach.
Die Gemeinde Siegbach hat
ca. 2 600 Einwohner und
liegt im Gladenbacher
Bergland im Lahn-Dill-Kreis
[Hessen] in waldreicher
und naturnaher Umgebung.
In den umliegenden Nachbarorten finden sich Erziehungs- und Bildungseinrichtungen für
jegliches Alter. Darüber hinaus stehen den Kindern und Jugendlichen vielfältige
Freizeitangebote und Vereine mit verschiedensten Angeboten zur Verfügung.

Die Wohngruppe
Platzanzahl:
Wir haben Platz für neun Kinder und Jugendliche.

Zielgruppe:
Wir nehmen unabhängig von Geschlecht, Religion
und Herkunft Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren
auf, bei denen aus verschiedenen Gründen eine
Unterbringung außerhalb der Familie notwendig
geworden ist.

Zimmer:
Für die Kinder & Jugendlichen stehen in unserem Haus fünf Einzelzimmer sowie zwei Doppelzimmer zur Verfügung. Die
Belegung der Zimmer erfolgt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nach fachlichen
Kriterien.

Der Wohnbereich
Unser kindgerecht und nach Aspekten der Milieutherapie nach B.
BETTELHEIM eingerichteter Wohnbereich ist einladend aufgebaut
und lädt zum gemeinschaftlichen Beisammensein ein. Diese
Atmosphäre bietet Gelegenheiten, vom Alltag abzuschalten,
Erlebtes aus Alltag oder in der Gruppe zu berichten und in einen
gemeinsamen Austausch gehen zu können.

Außerhalb von Terminen besteht für die Kinder und
Jugendlichen unserer Einrichtung die Möglichkeit, gemeinsam zu
spielen oder Zeit in der Gruppe zu verbringen. Daneben bietet
die Gestaltung der Wohngruppe auch die Option, sich
zurückzuziehen und Ruhe zu finden.

Küche / Wohn-Essbereich
Das Kinderhaus verfügt über eine umfassend ausgestattete
Küche, in der die Kinder und Jugendlichen sich gemäß ihrer
Interessen und Fähigkeiten einbringen können.

So können gemeinsame Back- und Kochvorhaben in Abstimmung
mit den pädagogischen Fachkräften geplant und umgesetzt
werden.
Eine Besonderheit unserer Einrichtung liegt darin, dass die
Mahlzeiten nicht von eigens beschäftigten Hauswirtschaftskräften
zubereitet werden, sondern diese Tätigkeit als integraler
Bestandteil unseres pädagogischen Konzeptes durch die Fachkräfte
ausgeführt wird, wobei die Kinder und Jugendlichen nach

Möglichkeit eingebunden werden, um deren
Verselbständigung zu unterstützen. Dabei
berücksichtigen wir den individuellen
Entwicklungsstand und die Fähigkeiten der
uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Unser Essbereich ist großzügig gestaltet und
bildet den Mittelpunkt unseres Hauses. Von
hier aus nimmt der gemeinsame
Gruppenalltag seinen Beginn mit dem
Frühstück und führt die Kinder und
Jugendlichen im Rahmen von Mittag- und
Abendessen wieder zusammen.
Außerhalb der gemeinsam eingenommen
Mahlzeiten können hier auch Gruppen- oder
Einzelaktivitäten durchgeführt werden. Auch
im Rahmen von Geburtstagsfeiern ist der
Essbereich nutzbar.

Unsere Kinderzimmer
Die Zimmer der Kinder und Jugendlichen können von diesen unter
Berücksichtigung spezifischer Rahmenbedingungen wie beispielsweise
dem Brandschutz nach eigenen Interessen, Neigungen und Wohlbefinden
gestaltet werden, womit sie
auf diese Weise einen
individuellen Wohncharakter
erhalten.
Unsere Zimmer sind kindund jugendgerecht
ausgestattet. Sie sind
geräumig und hell, sodass
die Kinder und Jugendlichen
sich dort wohlfühlen und die
Zimmer als einen
Rückzugsort nutzen können,
der ihnen Sicherheit und Wohlbefinden vermitteln kann.

Pädagogische Zielsetzung
Ausgangspunkt unseres pädagogischen Handelns
„ist die Erkenntnis, dass jedes Kind/ Jugendlicher über ein Potenzial von Fähigkeiten und Neigungen verfügt,
die es ihm ermöglicht, eine gute Entwicklung zu erzielen und später ein eigenverantwortliches und
selbstständiges Leben zu führen.“
Daher begegnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe sowie
mit einer wertschätzenden Grundhaltung. Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen in der
Alltagsgestaltung Partizipation und Mitgestaltung einzuräumen und sie damit in ihrer Entwicklung zu einer
selbständig agierenden Persönlichkeit zu unterstützen.
Grundlagen unserer Arbeit sind:
• Strukturierung des Alltags
• Mobilisierung der Ressourcen
• Förderung des familiären Umfeldes
• Zusammenarbeit mit den Erziehungs- und
•

Bildungspartnern
Entwicklung von Lebens- und Zukunftsperspektiven

•

•
•
•

Überwindung von Störungen und Entwicklungsdefiziten
im Bereich emotionaler, psychosozialer, kognitiver und
körperlicher Entwicklung
Entwicklung eines Selbstkonzeptes
Erlernen sozialer Fähigkeiten, Resilienz &
Alltagskompetenzen
Entwicklung von Selbstbewusstsein & Selbstwirksamkeit

Ausschlusskriterien für eine Aufnahme
Aufgrund unserer pädagogischen Ausrichtung können wir Kinder und Jugendliche mit bestimmten
Hintergrunddiagnosen nur bedingt ein gutes Betreuungssetting bieten.
Daher ist in diesen Fällen eine Aufnahme nicht möglich, obwohl wir jeden Einzelfall mit den Beteiligten sorgfältig
prüfen und ggf. unter Zuhilfenahme flankierender Maßnahmen die Möglichkeit einer Aufnahme fachlich
abwägen.
Im Regelfall nicht aufgenommen werden können Kinder und Jugendliche mit den folgenden Kontexten.


Akute Selbst-/ Fremdgefährdung,



Akuter Alkoholabusus



Sexuell übergriffiges Verhalten,



Psychotische Störungsbilder



Ausgeprägte körperliche und geistige
Behinderung



Störungen durch psychotrope Substanzen



Vollausprägungen des affektiven Störungskreises
sowie akutes autoaggressives Verhalten



Akute Gewaltbereitschaft

Strukturierter
Tagesablauf
Wöchentliche Angebote:
Nutzung des Außengeländes / Naturpädagogik
Musikpädagogische Angebote
Bewegungsorientierte Angebote

Ferienspezifische Angebote:
Schwimmbadbesuche
Kinobesuche
Freizeitparkbesuche
Zoobesuche
Freizeiten

Weitere Freizeitangebote:
verschiedenste Vereins-Mitgliedschaften wie Fußball,
Pfadfinder, Feuerwehr, Nutzung des Sozialraums

Naturorientierte Pädagogik
Wir verfolgen in unserer Einrichtung Kinderhaus Wallenfels eine unterstützende naturorientierte Pädagogik. Diese
versucht Kindern und Jugendlichen ein direktes Erleben, Experimentieren und Beobachten in der freien Natur zu
ermöglichen. Dadurch werden alle Sinne (hören, riechen, schmecken, tasten, sehen, Gleichgewicht und Bewegung)
angesprochen und gefördert. In der Natur können wertvolle Entdeckungen und Erfahrungen gemacht werden, die im
Besonderen die Sinneswahrnehmung schulen. Darüber hinaus
werden durch die komplexen Umweltbedingungen naturnaher
Räume auch soziale und kommunikative Kompetenzen - aber auch
die Kooperationsfähigkeit und der Zusammenhalt in der Gruppe
geschult.
Die Natur ist aber auch ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche ihren
Bewegungsdrang ausleben, rennen, springen und klettern, mit
gesammelten Materialien (Ästen, Steinen, Zapfen, Blättern usw.)
basteln und sich "abarbeiten" können (z.B. beim Bau von Hütten,
Baumhäusern oder Höhlen). So werden nicht nur grob- und
feinmotorische Kompetenzen geschult, sondern auch Gesundheit
und Wohlbefinden gefördert.

Musikorientierte Pädagogik
Wir möchten den Kindern und Jugendlichen in dieser Hinsicht
größtmöglichen Entfaltungsspielraum geben. Die jungen Menschen
herausfinden zu lassen, wo ihre Stärken liegen, welche Formen der kreativen
Entfaltung ihnen persönlich zusagen und ihnen dabei und bei der
Ausführung ihrer Talente alle nötigen Hilfen zur Verfügung zu stellen. Dabei
soll es immer auch darum gehen, der kulturellen Vielfalt Raum zu geben.
Uns ist es hierbei wichtig, den Bereich der kreativ-kulturellen Förderung
flexibel zu handhaben und ihn an die konkreten Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen und ggf. den Gegebenheiten der Gruppe anzupassen. Hierfür
bieten wir im Besonderen hausinterne musikalische Angebote an, wofür wir
eine umfassende Sammlung von Musikinstrumenten vorhalten. Wir
möchten den uns anvertrauten jungen Menschen die Möglichkeit bieten,
sich in einer entspannten und gleichsam Schutz bietenden Atmosphäre
spielerisch und ohne Druck der Musik und einzelnen Instrumenten zu nähern, um auf diese Weise eigene musische
Fähigkeiten und Potentiale entdecken zu können. Darüber hinaus bietet musisches Tun für
wahrnehmungseingeschränkte Kinder und Jugendliche Möglichkeiten, sich auf alternative Weise zu spüren und die
eigene Körperwahrnehmung zu trainieren und sich somit neue Zugänge zum eigenen Selbst zu erschließen.

Kinder- und Jugendwohngruppe Kinderhaus
Wallenfels
Untergasse 14
35768 Siegbach-Wallenfels
Tel.: 02776 283
E-Mail: team-jh-wallenfels@awo-lahn-dill.de
Ansprechpartner / Pädagogische Leitung:
Christof Müller
c.mueller@awo-lahn-dill.de
Tel.: 02772-9596-77
Mobil: 0176 848 12 49
AWO Lahn-Dill soziale Dienste gGmbH
Walkmühlenweg 5
35745 Herborn
Weitere Informationen unter: https://www.awo-lahn-dill.de/jugendhilfe/

