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"Die Hütte" 
Mobile Betreuung

… gemeinsam statt einsam

•	 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

•	 Erziehungsbeistandschaft (EB)

•	 Systemisch psychosoziale Hilfe nach § 35a

•	 Mobile Betreuung zur Verselbstständigung

•	 Ambulant betreutes Wohnen

•	 Mutter-Kind-Einrichtung "Hof Holste"

•	 Marte Meo

•	 Tiergestützte Intervention

•	 Kinder- und Jugendliche mit Ponys stark machen

•	 Erlebnispädagogik

•	 Schuldnerberatung

Weitere Angebote

„ Der Mensch
ist das Maß
aller Dinge “

Du hast Fragen, Interesse oder möchtest uns kennen-
lernen? Vereinbare einfach einen persönlichen 
Gesprächstermin, um dein Anliegen ganz in Ruhe zu 
besprechen. Gemeinsam finden wir heraus, wie wir dir 
am besten helfen können.  
Wir freuen uns über deinen Anruf oder deine E-Mail!

Kontakt
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Mobile Betreuung für 
"Systemsprenger"

"Die Hütte" – das sind wir

Zielgruppe

•	 Jugendliche (ab ca. 16 Jahren) und junge 
Erwachsene, die in stationären Hilfen nicht  
haltbar und/oder tragbar sind

•	 Jugendliche und junge Erwachsene, die aus den 
verschiedensten Gründen von Wohnungslosigkeit 
bedroht oder betroffen sind

Rahmenbedingungen

•	 Finanzierung über Fachleistungsstunden 

•	 Finanzierung des Lebensunterhalts durch das 
Jobcenter oder Jugendamt bzw. durch eigenes 
Einkommen

•	 Untervermietete Zimmer in einer WG für 
Jugendliche und junge Erwachsene

•	 Perspektivische Weiterbetreuung in einer  
eigenen Wohnung

Das Angebot – Mobile Betreuung 

•	 Ein übergreifendes Konzept für verschiedene 
Zielgruppen zur Verselbstständigung und  
zum eigenständigen Wohnen:

	– Systemsprenger

	– junge Volljährige 

	– junge Familiensysteme als präventive 
Maßnahme vor oder als Nachbetreuung  
nach einer stationären Betreuung 

•	 Eine Möglichkeit der Betreuung, gerade dann, 
wenn Standardkonzepte nicht greifen

•	 Ein flexibler und bedarfsgerechter Ansatz, der  
sich dem individuellen Einzelfall anpasst

Wir sind ein aufgeschlossenes, junges, cooles Team,  
das Bock auf die Zusammenarbeit mit dir hat und  
dich unterstützt.
"Die Hütte" bietet dir die Möglichkeit, deine eigenen 
Ideen in die WG mit einzubringen, so dass du dich 
wohlfühlst. Wir helfen dir dabei, ein eigenständiges  
und selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Wir unterstützen dich dabei, zu zeigen, was du kannst 
und geben dir den Rahmen, zu lernen, was dir noch 
schwerfällt.

•	 Aufsuchende Arbeit, da wo du dich aufhältst

•	 Wir begleiten dich bei deiner selbstständigen 
Haushaltsführung, damit du dein Leben 
eigenverantwortlich organisieren und führen kannst.

•	 Wir begleiten dich bei der Antragstellung beim 
Jobcenter, damit du deinen Lebensunterhalt 
bestreiten kannst. 

•	 Wir begleiten deine Suche nach einer passenden 
schulischen/beruflichen Perspektive oder helfen dir 
dabei, deine aktuelle Maßnahme aufrechtzuerhalten.

•	 Wir kooperieren u.a. mit dem Tierschutzhof,  
wenn du ein Schulersatzpraktikum benötigst  
oder Sozialstunden ableisten musst.

•	 Wir unterstützen dich im Umgang mit deinem 
familiären oder sozialen Umfeld.

•	 Wir ermöglichen dir die Entwicklung eines positiven 
Selbstwertgefühls und Selbstkonzepts durch positive 
Lernerfahrungen.

Die wichtigsten Leistungen


