
Wo befindet sich die Wohngruppe 
via nova?

Die Wohngruppe via nova liegt im Zentrum von 
Metelen innerhalb einer Wohnsiedlung.

Die Räumlichkeiten des Wohnhauses sind auf 
die Bedürfnisse der Wohngruppe ausgerichtet. 
Neben den acht Einzelzimmern gibt es eine Kü-
che, ein Esszimmer, ein großes Wohnzimmer, ein 
Freizeitzimmer mit Billardtisch und Kicker, einen 
Besprechungsraum und einen kleinen Boxkeller.

Die Wohngruppe ist gut in die Nachbarschaft in-
tegriert. Zum Haus gehören auch ein Wintergar-
ten sowie ein Garten mit Gemüsebeet.

Metelen verfügt über einen Sportverein mit 
Kunstrasen-Fußballplatz, einen Jugendtreff und 
verschiedene Geschäfte zum Einkaufen. Die an-
grenzenden Städte sind per Bus und Bahn gut 
erreichbar. Ebenso die allgemeinbildenden Schul-
formen sowie die verschiedenen Berufsschulen.
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Wer profitiert von der Wohngruppe 
via nova?

terra nova e.V. bietet acht Jugendlichen mit einem 
Migrationshintergrund ab einem Alter von vier-
zehn Jahren in der Wohngruppe via nova ein zu 
Hause. Sie können auf Grund von verschiedenen 
Traumatisierungen oder schwierigen Verhaltens-
weisen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Umge-
bung (Herkunftsfamilie, Herkunftsland etc.) leben 
bzw. dorthin zurückkehren. Es werden ebenfalls 
Jugendliche betreut, die als so genannte unbeglei-
tete minderjährige Ausländer nach Deutschland 
gekommen sind.

In der Betreuung steht die Hinführung zu einer 
selbständigen Lebensführung im Vordergrund und 
wird mit den Bewohnern individuell erarbeitet und 
umgesetzt.

Wie wird die Betreuung  
durchgeführt?

Bei der Wohngruppe via nova handelt es sich um 
ein stationäres Regelangebot in Form einer Schicht-
dienstgruppe mit Tag- und Nachtbetreuung. Die 
Betreuungsdichte beträgt 1:1,78. Das Mitarbeiter-
team besteht aus vier pädagogischen Fachkräften, 
die durch Berufserfahrung und Fortbildungen in-
tensiv mit der Zielgruppe vertraut sind. Es wird von 
einer Hauswirtschaftskraft unterstützt. 

Die Mitarbeiter/innen reflektieren ihre Arbeit konti-
nuierlich in wöchentlichen Teamsitzungen. Zusätz-
lich werden sie durch eine regelmäßige Supervision 
begleitet, die von externen Fachkräften durchge-
führt wird.

Wie wird die Betreuung geplant?

Die kurzfristigen und langfristigen Ziele der betreu-
ten Jugendlichen werden gemeinsam im Hilfeplan-
verfahren festgelegt. Sie bilden den Rahmen für 
die pädagogischen Vorgehensweisen und werden 
individuell an den Bedarfen der Jugendlichen aus-
gelegt. 

Um diese Planung so effektiv wie möglich zu ge-
stalten, stehen terra nova e.V. auch externe Berater 
zur Seite. 

Wie sieht der Betreuungsalltag aus?

Der Tagesablauf bildet einen wichtigen Orientie-
rungsrahmen, der Stabilität und Sicherheit für die 
jungen Menschen im Alltag garantiert. Gemeinsa-
me Mahlzeiten, Hausaufgabenbetreuung, Freizeit-
gestaltung, Gruppengespräche, Einzelgespräche 
etc. haben einen festen Platz im täglichen Mit-
einander. Die Wohngruppe verfügt über WLAN in 
Form von Freifunk und ermöglicht die Nutzung ei-
ner modernen Spielekonsole. 

Den Mitarbeitern ist es besonders wichtig, dass 
sich die Jugendlichen als Handelnde erleben. Aus 
diesem Grund werden sie an den Planungen des 
Gruppenalltages größtmöglich beteiligt. 

Ziel der Betreuung ist es, ein Beziehungsangebot 
zu schaffen, das dem Bedürfnis der Betreuten nach 
emotionaler Sicherheit, Verlässlichkeit, Stabilität, 
Geborgenheit und Annahme gerecht wird. Im 
Gruppenalltag wird den Jugendlichen die Möglich-
keit gegeben, Geborgenheit und Annahme zu erle-
ben und Selbstständigkeit zu erlernen.

Mit einer klaren und transparenten pädagogi-
schen Haltung soll den Jugendlichen die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich zu orientieren und 
eine eigene Entwicklungsperspektive zu erarbei-
ten bzw. eigene Entwicklungsinitiativen zu er-
greifen. Besondere Beachtung finden hierbei die 
unterschiedlichen interkulturelle Sensibilitäten 
und Bedarfe des Einzelnen. In den Wohngruppen 
werden Sprachkurse angeboten.

Um den Heranwachsenden den Übergang von 
der Wohngruppe in die Selbständigkeit zu er-
möglichen, verfügt die WG via nova über ein 
Verselbständigungskonzept.

Zusatzleistungen

Zu den regelmäßigen Angeboten gehört die frei-
willige Teilnahme der Kinder und Jugendlichen 
am wöchentlich stattfindenden heilpädagogi-
schen Reiten/Voltigieren, bei dem sowohl der 
Einzelne psychomotorisch positiv beeinflusst als 
auch die soziale Kompetenz der Betreuten inner-
halb der Gemeinschaft gefördert wird.

Bei Bedarf ist es möglich einzelne Leistungen 
über zusätzliche Fachleistungsstunden zu erbrin-
gen.

Hierbei handelt es sich insbesondere um eine in-
dividuelle Erhöhung der Betreuungsdichte. 

Das Verbundsystem terra nova e.V. bietet den 
Kindern und Jugendlichen weitere gemeinsame 
Freizeitaktivitäten wie Fußballturniere, kulturelle 
Veranstaltungen sowie gemeinsame Ausflüge. 


