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Ostern in der Wohngruppe am See
Der Frühling ist in die
Wohngruppe am See eingezogen. Das Haus wurde zu Ostern
frühlingsfrisch dekoriert und
die Gemeinschaftsräume österlich geschmückt.
Für jeden Bewohner hatte der
Osterhase einen mit vielen
Leckereien gefüllten Osterkorb
abgegeben.

www.wohngruppeamsee.de

Selbstverständlich gab es für
alle, die die Ostertage nicht bei
ihren Familien verbracht haben,
ein leckeres und gemütliches

Osterfrühstück mit Brötchen
und Eiern.
Auch, wenn das Wetter nicht
richtig mitspielte, haben wir
schöne Osterstunden in der
Wohngruppe verbracht und
auch hier wieder das Beste aus
der Corona-Situation gemacht.
Denn auch, wenn die sozialen
Kontakte zurzeit nur sehr eingeschränkt möglich sind, gibt es
in der Wohngruppe viele
Möglichkeiten sich sinnvoll zu
beschäftigen.

Aktuelle Informationen aus der Wohngruppe
Unsere Wohngruppe befindet
sich seit Anfang 2020 in einem
Prozess der Veränderung und
Neugestaltung. Im letzten Jahr
konnten wir das Haus renovieren und modernisieren. Wir
haben unter anderem alle
Räume gestrichen, einen neuen
Fußboden bekommen, Sportund Spielgeräte angeschafft
und neue Gartenmöbel gekauft.
Diesen Prozess der Erneuerung
und Weiterentwicklung werden wir auch in 2021
fortführen. So wird es als nächstes für alle Kollegen eine
Fortbildung zum Thema „De-

eskalation“ geben. Wir, die
Betreuer/innen in der Wohngruppe am See, haben viel Zeit
als Team damit verbracht, uns
mit der Konzeption und unserem Motto „Wir finden den
Weg. Gemeinsam.“ auseinander zu setzen. Immer wieder
haben wir in Teamsitzungen
und in der Supervision heraus
gearbeitet, was uns in der
Betreuung der Kinder und
Jugendlichen wichtig ist. Dabei
waren wir uns einig, dass wir
allen bei uns lebenden Kindern
und Jugendlichen ein Zuhause
bieten möchten, in dem sie sich
wohlfühlen und die Möglichkeit

haben sich zu entwickeln und
ihre Talente und Fähigkeiten zu
entdecken.
Wir wollen in einem familiären
Rahmen mit ihnen zusammen
leben und sie auf ihrem Weg in
die Zukunft unterstützen und
begleiten.

Kontakt

Wohngruppe am See
Marienstraße 37a
23795 Bad Segeberg
Telefon: (0 45 51) 89 16 46 0
Fax:
(0 45 51) 88 93 - 24
E-Mail: info@joba-sh.de
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In diesem Jahr geht es außerdem darum, uns weiter bekannt zu machen.
Dafür haben wir ab Anfang Mai
2021 eine eigene Homepage.
Unter

www.wohngruppeamsee.de
sind wir nun auch im Internet zu
finden.
Ebenfalls im Mai werden wir
einen virtuellen Rundgang
durch die Wohngruppe aufnehmen, um Interessierten
einen Eindruck von unserem
Haus, der Umgebung und den
vielfältigen Möglichkeiten, die
wir haben, zu vermitteln. Dieser
Rundgang wird auf unserer
Homepage veröffentlicht. .

Sobald es Corona zulässt, wird
es einen Tag der offenen Tür
geben, so dass man uns endlich
auch einmal persönlich treffen
kann.
Wir freuen uns auf eine
weiterhin tolle Zusammenarbeit mit den Jugendämtern,
Eltern,
Vormündern
und
Netzwerkpartnern und sind
gespannt, welche Möglichkeiten zum Kennenlernen und
zum Kontakte pflegen es in
diesem Jahr geben wird.

Wir haben zurzeit einen Platz
für Kinder und Jugendliche
zwischen 10 und 18 Jahren
frei.

Es wird Frühling und der Garten ruft
Wir haben angefangen unsere
Hochbeete im hauseigenen
Garten zu bepflanzen und
unseren Außenbereich frühlingsfit gemacht.
Passend zum Anbau verschiedenster
Kräuter
und
Gemüsesorten wurde das
Thema „Ernährung“ thematisiert und eine „Kochchallenge“ umgesetzt.

Jeder Bewohner, der Lust hatte,
durfte für die anderen Bewohner etwas kochen. Es gab
die vielfältigsten Gerichte,
inklusive Vor- und Nachspeise.
Wir sind uns sicher, dass das
ganz bestimmt nicht die letzte
„Kochchallenge“
in
der
Wohngruppe am See war.
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