
 

 

  



 

Wir begrüßen Dich herzlich bei uns in der Kinder- und Jugendhilfe 

Neuhausen. 

 

Diese Begrüßungsmappe haben wir gemeinsam mit unseren Kindern und 

Jugendlichen und Mitarbeitenden gestaltet. 

Sie soll Dich über wichtige Dinge informieren und Dir helfen, Dich bei uns in 

der Anfangsphase zurechtzufinden. 

 

 

 

 

 

Hier sind Menschen, die Dir zuhören, die Dich begleiten und Dich 

unterstützen. 

 

Zusammen mit allen Beteiligten werden wir mit Dir Lösungen finden, 

Konflikte klären und etwas dafür tun, dass es Dir besser geht – für den 

Moment und für die Zukunft. 

 

 

 

Wir wünschen Dir, dass Du Dich bei uns wohl fühlst. 

  



Die KiJu        
 
heißt eigentlich Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen und ist eine Einrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe. Wir haben unterschiedliche Angebote für Kinder, Jugendliche und deren 
Familien: 
 
 2 Innenwohngruppen mit je 8 Plätzen, auch mit der Möglichkeit zur Selbstversorgung als 

Vorbereitung auf die Selbständigkeit 
 Dezentrale Wohngruppe für 6 Mädchen ab 10 Jahren 
 2 Wohngruppen für 6 Mädchen ab 12 Jahren und 6 weibliche Jugendliche ab 16 Jahren 

mit Essstörungen (Anorexie und Bulimie) 
 Wohnform für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
 Betreutes Jugendwohnen mit 16 Plätzen 
 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung 
 Erziehungshilfestellen in Kooperation mit dem Sozialen Dienst mit verschiedenen 

Standorten auf den Fildern, Ostfildern und Esslingen 
 Inobhutnahme –Plätze auf den Wohngruppen und in Familien 
 
Die rechtliche Grundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
 
Träger ist der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) e.V. -Diözese Rottenburg-Stuttgart- mit 
Vereinssitz in Stuttgart. 
Weitere Informationen zum Träger findest Du unter: www.skf-stuttgart.de 

  



Das Leitungsteam 

 

Marcus Delan   Siegfried Stark 

Helga Weis    Daniela Wochele 

 

Angelika Haas      Elke Knobelspieß       Sabine Schöning-Müller 

 

Einrichtungsleitung 

Siegfried Stark   Büro im Gebäude St. Josef – 1. Stock 

     siegfried.stark@skf-drs.de 

 

Bereichsleitung und  stellvertretende Einrichtungsleitung   

Sabine Schöning Müller  Büro im Gebäude St. Josef – 1. Stock 

sabine.schoening-mueller@skf-drs.de 

 ist zuständig für: WGen UMF, EHS Friz 



Bereichsleitungen  Büros im Gebäude St. Josef Erdgeschoss 

Marcus Delan   marcus.delan@skf-drs.de 

ist zuständig für: IWG St. Josef, Freizeitpädagogik, Partizipation 

 

Angelika Haas   angelika.haas@skf-drs.de 

 ist zuständig für: WG Junge Ariadne, WG Ariadne, Fachdienst 

 

Elke Knobelspieß   elke.knobelspiess@skf-drs.de 

 ist zuständig für: DWG, EHS FiND, Kinderschutz 

 

 

Helga Weis    helga.weis@skf-drs.de 

 ist zuständig für: IWG Marienhof, BJW/ISE, EHS Esslingen, ION 

 

Hauswirtschaftsleitung 

Daniela Wochele   Büro im Gebäude St. Josef 1. Stock 

     daniela.wochele@skf-drs.de 

 

 

Was uns wichtig ist und wofür wir stehen: 

 offene Türen und Ohren für Eure Anliegen 

 Schutz und Geborgenheit in unserer Einrichtung 

 Gewaltfreiheit, Fairness und Respekt im Umgang miteinander 

 Lösungsorientierung bei Konflikten 

 Beteiligung an alltäglichen und besonderen Dingen 

 Beteiligung im Hilfeplanverfahren 

 Umsetzung der Kinderrechte 

  



Das Verwaltungsteam 

 

 
          Kirsi Eiting  Petra Schweizer   Elke Semet 

 
Kirsi Eiting     kirsi.eiting@skf-drs.de   
 
Petra Schweizer    petra.schweizer@skf-drs.de 
 
Elke Semet    elke.semet@skf-drs.de 
 
     Büros im Gebäude St. Josef – 1. Stock 
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Herzlich Willkommen! - Wir sind die Hauswirtschaft und der Technische Dienst. 

 Zu unserem Bereich gehören die Großküche, die Waschküche, die Hausreinigung und der 

Technische Dienst. 

       

In unserer Großküche werden leckere Mittagessen für Euch gekocht.  

Solltet Ihr besondere Wünsche an oder für das Essen haben, dann meldet Euch doch einfach in der 

Großküche bei Frau Paul und Ihrem Team. Sie schaut was möglich ist. 

    

Auf jeder Gruppe bzw. Bereich trifft man ein bis zweimal die Woche eine Reinigungskraft an. Diese 

reinigt die Gemeinschaftsräume und erledigt die Grundreinigung in euren Zimmern. Die allgemeine 

Reinigung eurer Zimmer müsst ihr selber machen. Um die HW Kräfte zu unterstützen und 

wertzuschätzen, würden wir um eure Mitarbeit bitten.  

         

Geht einmal eine Glühbirne kaputt oder tropft mal der Wasserhahn, wird sich Herr Ruf der 

Hausmeister mit seinen FSJ´lern darum kümmern. Er kümmert sich um Haus und Hof.  

      

In der Waschküche kümmern sich weitere Hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen um eure 

Flachwäsche. Eure Leibwäsche wascht Ihr bitte selber. 

         

Bei weiteren Wüschen oder wenn Euch sonst was auf dem Herzen liegt, könnt Ihr Euch jederzeit an 

mich wenden. Ich  stehe in sehr engen Kontakt mit den hauswirtschaftlichen und technischen 

Mitarbeiterinnen. 

Daniela Wochele – Hauswirtschaftsleitung 



 



Innenwohngruppe St. Josef 

Im Gebäude St. Josef 2. Stock 

 

Unsere Wohngruppe heißt IWG S. Josef. Auf unserer Wohngruppe leben in der 

Regel 8 Kinder und Jugendliche. Die meisten von uns sind zwischen 13 und 18 

Jahre alt.Unsere Wohngruppe ist eine gemischtgeschlechtliche Wohngruppe, 

d.h. es leben hier Mädchen und Jungen zusammen. Viele von uns kommen aus 

der näheren Umgebung. Es leben aber auch unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge bei uns. Die Wohngruppe ist unser Zuhause und wir werden mit der 

Zeit auf ein selbständiges Leben vorbereitet. Dies unfasst das Kochen, das 

Wäsche waschen, den Umgang mit Geld etc. 

Uns ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen. Hier gehört z.B. die Hilfe 

beim gemeinsamen Kochen, den Flüchtlingen Deutsch beibringen und noch 

einiges mehr dazu. 

Dass wir uns gegenseitig respektieren und von anderen respektiert werden, ist 

ein wichtiger Punkt für uns. Das schließt sowohl die Gruppenbewohner als auch 

die Betreuer mit ein. Wir Jugendlichen haben also alle die gleichen Rechte und 

wollen gleich behandelt werden. Wir haben auch einen Gruppensprecher, der 

uns im JuPa repräsentiert. 

Auf unserer Wohngruppe ist immer ein Betreuer für uns da – auch nachts. Wir 

essen gemeinsam zu Mittag und zu Abend und in den Ferien und am 

Wochenende kochen wir zusammen auf der Wohngruppe. 

  



Herzlich willkommen 

                    in der Innenwohngruppe Marienhof 

Wir sind eine gemischte Gruppe, wo: 

 
 Mädchen und Jungs zusammen wohnen 

 die einheimischen Kinder zusammen mit unbegleiteten Flüchtlingen 
leben  

 ein paar Kinder von uns Selbstversorger sind 

 unsere Kinder von 11 bis 18 Jahre alt sind 
 

Was wir zusammen tun: 

 
 chillen    -spielen         

 kochen    -grillen       -wandern 

 und ganz ganz vieles erleben!!! 
 

 

 
Wenn du neu in der Einrichtung bist, 
komm einfach vorbei um uns kennenzulernen!!! 
 

                                            Marienhof-Kinder   &  Betreuer 
  



Wohngruppe Ariadne: 

Therapeutische Wohngruppe für Mädchen mit Essstörung. Aufnahme BMI (Body-Mass-Index) liegt 

bei 17,5. Desweitern wird vorausgesetzt, dass der Wille zur Veränderung da ist.  

Wir sind im Alter von 18 bis 25 Jahren. 

Wir sind zur Hälfte Selbstversorger, abends wird gekocht und gemeinsam gegessen. Betreute Zeiten 

sind unter der Woche von ca. 13Uhr bis ca. 21 Uhr. Am Wochenende ist nur der Sonntagabend mit 

einem gemeinsamen Abendessen betreut. Das Wochenende gilt daher als kleine Übung in 

Selbständigkeit und Verantwortung.  

Die Gruppe ist aufgebaut wie eine WG mit 6 Plätzen. Wir haben eine große Küche, einen 

Gemeinschaftsraum, sowie ein Computerzimmer. 

Jeder hat eine Tätigkeit, wie Schule, Praktikum oder Studium, um sich in der Alltagsstruktur zu üben. 

Was wir uns von der Wohngruppe erhoffen: 

  - Stabilität im Alltag, Gesundheit und Kraft 

  - Einen betreuten Weg zurück in die Selbstständigkeit 

  - Positive Energie, Gelassenheit und Spaß 

     - Stärkung und Entwicklung von Zukunftsperspektiven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Das Leben ist eine Chance, nutze sie.“ 

 

  



Junge Ariadne 
Herzlich Willkommen bei uns in der Jungen Ariadne. Dieses Schreiben 

soll dir dabei helfen dich bei uns gut einzuleben. 

Unsere Wohngruppe befindet sich im Gebäude Marienhof im 1. + 2. 

Stock. 

Wir sind sechs Mädels alle so im Alter zwischen 16 und 18 Jahren . 

Bei uns ist es wichtig sich gegenseitig zu unterstützten. 

Gruppenzusammenhalt ist bei uns von großer Bedeutung. Einmal im 

Monat findet eine gemeinsame Gruppenaktivität statt, die wir selbst 

mitplanen dürfen. Bei uns finden wöchentliche Einzelgespräche und 

Gruppentherapie statt und einmal im Monat Körpertherapie. 

 

Was bei uns wichtig ist: 

 Essenszeiten: Frühstück 9.00 Uhr  

                        ( an Schultagen individuell) 

                         Mittagessen 13.30 Uhr 

                         Zwischenmahlzeit 16.00 Uhr 

                         Abendessen 18.30 Uhr  

                         Spätmahlzeit 21.00 Uhr 

 Mittwoch: Entspannung  

 Donnerstag: Yoga  

 
Du hast drei Mögichkeiten                 Träume nicht dein Leben,           Jede Leistung fängt  

im Leben: Aufgeben                            Lebe deinen Traum                       mit der Entscheidung 

Nachgeben oder alles  geben                                                                      an, es zu versuchen 

 

  



Wohnform für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) 

im Gebäude St. Josef – 3. Stock 

 

 

JuPa-Cup Sieger 2015! 

Auf unserer Gruppe leben Jungs ab 16 Jahre. 

Wir werden in unserer Gruppe auf ein selbständiges Leben vorbereitet. Dies umfasst das 

Kochen, das Wäsche waschen, den Umgang mit Geld und noch einiges mehr… 

Außerdem ist es uns wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen. Hierzu gehört die Hilfe bei der 

Integration, wie z.B. die Unterstützung als Übersetzer für andere Gruppenbewohner, die 

noch kein Deutsch sprechen – gerade am Anfang, wenn sie neu hier sind. Weiteren 

Zusammenhalt geben uns Gruppenfreizeiten, zum Beispiel am Bodensee. 

Ein wichtiger Punkt für uns ist der respektvolle Umgang miteinander. Das schließt sowohl die 

Gruppenbewohner als auch die Betreuer ein. Das bedeutet, dass wir alle die gleichen 

Rechte haben und gleich behandelt werden. 

Wir haben einen Gruppensprecher, der uns im JuPa vertritt. 

Wir helfen auch gerne den Mitarbeitern der KiJu und dem Förderverein, wenn diese Hilfe 

benötigen, zum Beispiel einen Stand beim Dorffest aufbauen. 

Die Betreuungszeiten auf unserer Wohngruppe sind von Montag bis Freitag hauptsächlich 

vom Nachmittag bis zum späten Abend. Nachts ist kein Betreuer da und am Wochenende zu 

besonderen Anlässen (Ausflüge, Geburtstag, Feiern…). 

  



Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA-Start) 

                                                                                                              (Gebäude St. Josef 3. Stock rechts) 
 
 

 

 

Herzlich Willkommen auf unserer Gruppe! 

Bei uns leben im Moment 7 Jungs im Alter von 14 bis 17 Jahren. Die Gründung der UMA-Start-
Gruppe ist noch ganz frisch, uns gibt es erst seit Dezember 2015.  
 
Unser Tagesablauf sieht folgendermaßen aus:  
Frühstücken, Schule, danach gibt's ab 12.20 Uhr Mittagessen auf der Gruppe, anschließend ist 
Rückzugszeit, um Hausaufgaben zu erledigen. Ab ca. 14:30 Uhr ist Freizeit angesagt, z.B. Fußball 
spielen hinterm Haus, Tischtennis oder Tischkicker, Freunde treffen in der Stadt usw. Um 19 Uhr 
treffen wir uns dann wieder alle zum gemeinsamen Abendessen, um über den Tag zu sprechen oder 
darüber, was sonst gerade ansteht.  
 
Die Jungs bei uns auf der Gruppe haben die Möglichkeit, wöchentlich einen Sportverein zu besuchen 
(z.B Fußball, Basketball, Gymnastik usw.), nicht nur, um sich mal richtig auszupowern, sondern auch, 
damit die Integration gefördert wird und die Deutschkenntnisse im Umgang mit anderen 
Jugendlichen verbessert werden. Zudem findet ein wöchentlicher Deutschkurs in Esslingen statt, an 
dem alle Jugendlichen teilnehmen. 
 
Ein Highlight ist unsere gemeinsame Gruppenfreizeit im Sommer, wo wir z. B. an einem See zelten, 
grillen, spielen und Spaß miteinander haben :-) 
 
Uns ist ein respektvoller, netter und humorvoller Umgang miteinander sehr wichtig. 

Viel Spaß bei uns!  

  



DWG – die Mädchenwohngruppe 

Uns, die dezentrale Mädchenwohngruppe, sucht man auf dem Gelände in Neuhausen 

vergeblich. Das liegt daran, dass wir unser eigenes Haus im fernen Scharnhausen haben. 

Wenn man daran vorbei läuft könnte man denken, das sei ein ganz normales Wohnhaus – 

es wird aber von 7 Mädchen und jungen Frauen ab zehn Jahren bevölkert. 

Die findet man entweder vor der Glotze im gemütlichen Wohnzimmer oder man muss in 

einem der 6 großen Zimmer nach ihnen suchen. Ein Teil der Mädchen wird sich aber sicher 

auch im Verselbstständigungsbereich unter dem Dach verstecken. 

 

Zu den gemeinsamen Mahlzeiten trifft man sich in der großen und neu eingerichteten 

Wohnküche und quatscht über die Geschehnisse des Tages. Wenn dann alle Dienste 

erledigt sind (ja, auch die gehören zu unserem Leben) trifft man sich mit Freunden, geht in 

einen Sportverein oder chillt alleine oder mit den anderen Mädchen in einem Zimmer. Diese 

darf jedes Mädchen individuell gestalten – nur die Möbel, die müssen an Ort und Stelle 

bleiben. 

Betreut werden wir von einem Team aus fünf Betreuern – drei Frauen und zwei Männer. Die 

sind meistens ganz pflegeleicht – OK, wenn man mal Mist baut kann`s auch  ein bisschen 

ungemütlich werden. 

Jedes Mädchen hat einen Betreuer/in, der für sie zuständig ist. Das nennen die dann 

Bezugsbetreuer. Der kümmert sich um den Kram vom Jugendamt, hilft einem wenn man mal 

zum Arzt muss oder unternimmt (Wenn er oder sie denn dann mal Zeit hat) etwas mit 

"seiner" Jugendlichen.  

In den Ferien und am Wochenende unternehmen wir manchmal etwas – das ist ziemlich 

cool, zum Teil aber auch echt nervig! In den Sommerferien machen wir entweder alle 

gemeinsam eine Freizeit oder wir dürfen auf externe Freizeiten – da hat man dann endlich 

mal Ruhe von den Betreuern (Und die von uns!) 

Das erklärte Ziel hier ist es uns so weit fit fürs Leben zu machen, dass wir erst in den 

Verselbstständigungsbereich und dann in unsere erste eigene Wohnung ziehen können. 



JuPa – das Kinder- und Jugendparlament der KiJu 

Teilnehmende: 

 Gruppensprecher der Wohngruppen 

 Partizipationsbeauftragter 

 Vertrauensperson 

 Einrichtungsleitung 
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Ariadne 
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JuPa!      
established 2012 

 
 
Das Kinder- und JUgendlichenPArlament der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen 
 
 
Wer wir sind: 

 GruppensprecherInnen der Wohngruppen 

 und andere interessierte Jugendliche 
 
 
Wann und wo wir uns treffen: 

 mindestens 1x im Monat 

 immer dienstags um 19 Uhr 

 ca. 1-1,5 Stunden 

 in der Villa 2. Stock 
 
 
Wer ist da noch dabei: 

 Partizipationsbeauftragte und Vertrauensperson 

 Vertreter der Einrichtungsleitung 
 

                            
 
Was wir besprechen und Wo wir mitwirken: 

 Ideen, Planung, Organisation und Durchführung von Aktionen im Freizeitbereich 

 unsere Rechte 

 unsere Ideen, Wünsche und Kritik für den Alltag und darüberhinaus 

 Gestaltung von Räumen und Freiflächen 

 gemeinsame Aktionen mit dem Förderverein der KiJu 

 JuPa News – unser Infoblatt 
 
  



Deine Rechte! 

 

Kinderrechte sind Menschenrechte!  
Kinder haben Rechte, die wie alle Menschenrechte schriftlich fixiert sind. Hier findest 
du mehr zu der Konvention der Vereinten Nationen, der sog. UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes. 

Die UN-Kinderrechte 
Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Alle Kinder auf der Welt 
erhielten damit verbriefte Rechte: auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung. 

Mehr findest Du unter www.unicef.de 

  

http://www.unicef.de/


Die Vertrauensperson in der KiJu 

 

 

wenn Dir etwas passiert ist, was nicht in Ordnung ist 

 

wenn es richtig schwierig ist 

 

wenn du jemanden zum Reden brauchst 

 

 
 

 


