
Wer führt die Betreuung durch?

Das Team der flexiblen Hilfen. Es besteht aus 
mehreren pädagogischen Fachkräften, die durch 
Berufserfahrung und Fortbildungen intensiv mit 
der Zielgruppe vertraut sind. Um in Krisensituatio-
nen schnell und effektiv reagieren zu können, ist 
rund um die Uhr eine Rufbereitschaft installiert.

Die Mitarbeiter reflektieren ihre Arbeit kontinuier-
lich durch kollegiale Beratung in wöchentlichen 
Teamsitzungen. Zusätzlich werden sie durch eine 
regelmäßige Supervision mit externen Fachkräf-
ten begleitet.

Bei der stationären Form der Betreuung handelt 
es sich um ein Regelangebot in Form von ausge-
lagerten Heimplätzen. Die Betreuungsdichte be-
trägt hier 1:3.

In der ambulanten Form werden Art und Intensi-
tät der Betreuung jeweils für den Einzellfall fest-
gelegt. 

Betreutes Wohnen
(SGB VIII)

Mit Hilfe ins
eigenständige Leben

Chancen geben – Chancen leben.

Kurzinformationen

Aufnahme
Jugendliche und junge Volljährige (weiblich/männ-
lich) ab 16 Jahren

Betreuungsgebiet/Standorte
Einzelwohnungen im Kreisgebiet Steinfurt und im 
näheren Umfeld

Betreuungsart
Aufsuchende Betreuung in stationärer oder  
ambulanter Form

Mitarbeiter
Diplom-Sozialpädagogen    
Diplom-Sozialarbeiter    
Erzieher

Erreichbarkeit
Rufbereitschaft auch außerhalb der Dienstzeiten

Anlaufstellen
Team flexible Hilfen    
Laurenzstraße 13 Borghorster Straße 53 
48607 Ochtrup  48282 Emsdetten 
Tel. 02553 977893 Tel. 02572 9238656

Kontakt
Jan Tietmeyer 
Tel.  02553 720410    
Fax  02553 720411    
Mail: tietmeyer@terranova-ev.de 
www.terranova-ev.de

Chancen geben – Chancen leben.
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Wer profitiert vom
Betreuten Wohnen?

Durch das Betreute Wohnen bietet terra nova e.V. 
Jugendlichen und jungen Volljährigen ab 16 Jah-
ren, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen sozi-
alen Umfeld leben können, eine Alternative zur Be-
treuung in einer Wohngruppe. Ziel ist es, ihnen ein 
weitgehend selbständiges Leben zu ermöglichen.

Die Betreuten leben in Einzelwohnungen, die in der 
stationären Variante durch die Einrichtung zur Ver-
fügung gestellt und mit allen erforderlichen haus-
haltstechnischen Geräten sowie dem notwendigen 
Mobiliar ausgestattet sind. In der ambulanten Form 
leben die Jugendlichen/jungen Erwachsenen in 
von ihnen selbst angemieteten und unterhaltenen 
Wohnungen.

Die Büros des Teams in Ochtrup und Emsdetten 
sind die zentralen Anlaufstellen für die Betreuten. 

Wie werden die Betreuten konkret 
unterstützt?

Lebenswegplanung

Im Hilfeplanverfahren legen alle Beteiligten ge-
meinsam kurzfristige und langfristige Ziele für die 
Betreuung fest. Sie bilden den Rahmen für die in-
terne Lebenswegplanung, in der individuelle päda-
gogische Vorgehensweisen abgeleitet werden. Die-
se Planung wird regelmäßig durch externe Berater 
unterstützt und begleitet. 

Betreuungsalltag

Im Alltag geht es darum, die vorhandenen Res-
sourcen der Jugendlichen/jungen Erwachsenen zu 
nutzen und weiter auszubauen. Ein intensiver Be-
ziehungsaufbau zwischen den Betreuern und den 
Betreuten ist die Basis für eine effektive Zusam-
menarbeit. Konkret geht es hier bspw. um 

die Vermittlung von Erfolgserlebnissen, 

das Einüben von Konfliktbewältigungsstrategien, 

das Vermitteln von gesellschaftlich akzeptierten 
Norm- und Wertvorstellungen, 

die Einbindung in ein bestehendes soziales Netz, 

die Förderung eines angemessenen Freizeitver-
haltens, 

das Einüben von haushaltstechnischen Fertigkei-
ten und 

das Trainieren eines sinnvollen Umgangs mit 
vorhandenen finanziellen Mitteln. 

Auch im Prozess der Berufswahl und -ausbildung 
bzw. der Arbeitssuche erhalten die Betreuten indi-
viduelle Unterstützung. Es besteht ein enger Kon-
takt zu Schulen, der Agentur für Arbeit sowie den 
Arbeits- und Ausbildungsstellen.

Zusatzleistungen

Neben den Grundleistungen des Betreuten Woh-
nens können auch zusätzliche individuelle Lei-
stungsangebote gemacht werden. 

Dazu gehört u. a. die Begleitung von ambulanten 
Psychotherapien oder Schuldner- und Drogenbe-
ratungen. 

Zum Erlernen einer sinnvollen Tagesstrukturie-
rung bietet terra nova e.V. zudem eine interne 
Arbeitstrainingsmaßnahme (STEPS) an. 

Das Verbundsystem terra nova e.V. bietet den Ju-
gendlichen und jungen Volljährigen weitere ge-
meinsame Freizeitaktivitäten wie Fußballtraining 
und -turniere, kulturelle Veranstaltungen sowie 
gemeinsame Ausflüge. Auch diese Maßnah-
men fördern das Sozialverhalten jedes Einzelnen 
nachdrücklich. 


