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Du

Das machen wir

Ein paar Details

u Irgendwie fühlst du dich „anders“.

Viele junge Menschen profitieren davon,
dass sie in der Wohngruppe waren.
Erfolg motiviert und macht Spaß.
Was wir tun, beruht im wesentlichen
auf diesen Säulen:

u In der Wohngruppe gibt es neun Plätze für junge

u Alltag und „normales Leben“ ist ein wesentliches

u Die Wohngruppe ist in einem schönen Haus

Vielleicht hat sich dein Leben sehr plötzlich
dramatisch verändert. Vielleicht gab es aber
auch eine langsame, schleichende Veränderung.
Vielleicht hast du festgestellt: So geht es
nicht weiter. Vielleicht denken auch eher
deine Eltern, dass sich etwas ändern muss.
u Du willst etwas verändern.

Du willst dazugehören.
Du möchtest Ziele verwirklichen.
Du suchst Zutrauen, Know-how, Training
und Unterstützung.
Du brauchst eine Perspektive.
Dir fehlen Gespräche und das sichere
Gefühl, dass Du okay bist.
u Du willst Deine Zukunft gestalten, ein

„erwachsenes Leben“ führen. Eine Zukunft mit
Verantwortung und Kompetenz.
Du willst Deine Möglichkeiten ausbauen und
nutzen.
Du willst „dabei sein“.

Das Meilenstein-Programm
u Das Meilenstein-Programm motiviert, Kompetenzen
zu erweitern, um verantwortungsvoll „dabei“ sein zu
können. Es organisiert die Entwicklung, macht Fortschritte messbar und belohnt sie.
Wir beobachten Hygiene, Arbeit/Schule, Geld, Freizeit,
Umgang mit der Krankheit, Sozialverhalten,
Verantwortung gegenüber sich selbst und den Umgang
mit Behörden. Das Meilenstein Programm wurde von
der Wohngruppe Wilhelm- Busch-Weg entwickelt.

Wohngruppe Wilhelm-Busch-Weg

Prinzip. Aufstehen, gemeinsame Mahlzeiten, Arbeit
oder Schule, gehören dazu, aber auch die Hausarbeit.
Mit Hilfe des Meilenstein-Programms werden
diese Punkte trainiert. Bewohner, die große Fortschritte gemacht haben, können in der „Trainingswohnung“ ausprobieren, wie es ist, für eine begrenzte
Zeit selbständig zu leben.
u Menschen leben nicht allein. Häufig ist das schön.

Manchmal kann es aber auch schwer sein.
Wir arbeiten mit und an den Beziehungen, z.B. zu Bezugsbetreuer, Team, Gruppe der Gleichaltrigen, Eltern
aber auch zu unseren Tieren. Natürlich berücksichtigen
wir auch die kulturelle Herkunft unserer Bewohner.
u Psychische Krankheiten erfordern einen speziellen

Umgang. Wir berücksichtigen die jeweiligen Bedürfnisse. Wir arbeiten eng mit den behandelnden
Ärzten zusammen, überwachen die Einnahme der
verordneten Medikamente und unterstützen, wenn
angezeigt, eine ambulante Psychotherapie.

Frauen und junge Männer, die unter einer psychischen
Störung leiden. Sie sind zwischen 14 und 21 Jahre alt.
Jeder hat ein eigenes Zimmer.
Die Wohngruppe wird rund um die Uhr betreut.

auf einem großzügigen Grundstück untergebracht.
Sie liegt zentral in der Nähe des Elmshorner
Bahnhofs und der Innenstadt.
Hier ist man „mitten dabei“.
Jeder kann sich aber auch zurückziehen.
u Der Übergang in die Selbständigkeit nach der

Wohngruppe wird trainiert und begleitet.
Das selbständige Leben kann in der „Trainingswohnung“ schon einmal vorweg „ausprobiert“
werden.
Im Anschluss gibt es z.B. weniger intensiv betreute
Wohngruppen, die Möglichkeit der eigenen Wohnung
mit einer aufsuchenden Betreuung durch Mitarbeiter
der Brücke Elmshorn e.V. oder auch das
„Betreute Wohnen“ (Leben in einer Wohnung der
Brücke Elmshorn und Betreuung durch einen Mitarbeiter der Brücke Elmshorn e.V.)

Jeder Mensch ist anders.
Jeder hat das Recht dabei zu sein:
Anders und dabei.
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Sie sprechen russisch?

Sie sprechen polnisch?

Wilhelm-Busch-Weg – это маленькая, спокойная улица,
центрально расположена недалеко от вокзала.. В большом
просторном доме с садом находится жилой комплекс
или общежитие « Вильгельма Буша». В жилом комплексе
заботятся о молодых людях, которые страдают от
психических трудностей или заболеваний.
У нас проживают молодые люди в возрасте от 14 – до 21
года из разных культур и стран.
В жилом комплексе «Вильгельма Буша» мы преследуем
цель, чтобы молодые люди достигли более большой
самостоятельности. Они должны научиться принимать
участие в общественной жизни и уметь жить
самостоятельно. У нас есть большое уважение к культуре
происхождения. и мы учитываем все особенности между
различными культурами и немецкой культурой для всех
участников.

Wilhelm-Busch-Weg jest małą, cichą, centralnie położoną
uliczką w niewielkiej odległości od dworca kolejowego.
W dużym, wolnostojącym domu z ogrodem mieszka
wspólnie grupa ludzi.W tej grupie będą otoczeni opieką
młodzi ludzie z psychicznymi problemami. Młodzież ta jest
w wieku od 14 do 21 lat i pochodzi z różnych kultur.
Celem domu grupy Wilhelm-Busch-Weg jest dążenie
do osiągnięcia przez jej mieszkańców możliwie wysokiej
samodzielności.Młodież ta powinna być w stanie w
jak najszerszym wymiarze to mozliwe, brać udział w życiu
w społeczeństwie. Mamy wielki szacunek dla kultury kraju
pochodzenia.Uważamy również, że różnica między
kulturą pochodzenia i kulturą niemiecką dla wszystkich
zainteresowanych stron może być trudna.

Sie sprechen türkisch?
Wilhelm-Busch-Weg Sokağı küçük, sessiz, merkezi ve istasyona da yakın bir yerdir. Güzel bahçeli bir evde yaşayan bu
Wilhelm-Busch-Wohngrub`undaki gençler 14 ile 21 yaşları
arasındadırlar. Çeşitli Kültürlerden gelen bu gençlerin ortak
sorunu Ruhsal problemlerinin olmasıdır.
Bizler Gençlerin gelmiş oldukları kültürler ve alman kültürü
arasındaki farklılıklardan doğan kültürel bocalamaya büyük
bir saygı duyuyoruz. Wilhelm-Busch-Wohngurub`unun
amacı ise bu Gençlerin olgunlaşmasına, sosyal yaşama ayak
uydurmalarına ve kendi ayaklarının üzerinde durmalarına
katkıda bulunmaktır.

Wohngruppe Wilhelm-Busch-Weg

Hier finden Sie uns
Wohngruppe Wilhelm-Busch-Weg
Wilhelm-Busch-Weg 17 • 25335 Elmshorn
Tel.: 04121- 64 98 23 • Fax: 04121- 64 98 26
E-mail: wohngruppe@brueckeelmshorn.de
Web: www.wohngruppe-wbw.de

E L M S H O R N

Wohngruppe
Wilhelm Busch Weg
Therapeutische Wohngruppe für
Jugendliche und junge Erwachsene
mit psychischen Erkrankungen
(§ 35 a SGB VIII)
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