Wir bieten:
• möblierte Einzel-Appartements mit Bad und
WC, die bei Bedarf auch individuell eingerichtet
werden können
• Besucherzimmer
• Freizeitzimmer mit Fitnessgeräten
• Gruppenwohnraum
• Esszimmer
• Küche zur Zubereitung der gemeinsamen
Mahlzeiten
• Hauswirtschaftsraum (Waschmaschinen,
Trockner)
• große überdachte Außenterrasse mit Grillplatz

Unsere Ziele:
In der Gruppe Lukas werden die Auszubildenden altersentsprechend und individuell begleitet.
Besonders berücksichtigt werden dabei die notwendige
Verselbstständigung und die Einfügung in ein soziales
Umfeld. Wir fördern vor allem die Fähigkeit, Konflikte zu
bewältigen und Verpflichtungen zu erfüllen.
In enger Zusammenarbeit mit den Jugendämtern entwickeln wir Hilfe- und Erziehungspläne, die sich an den
Ressourcen der Jugendlichen orientieren, deren Kompetenzen zielgerichtet fördern und Defizite abbauen helfen.

LUKAS
Kontaktadresse:
Jugendhilfezentrum Bernardshof
Telefon: 02651 80080
Email: info@jhz-bernardshof.de
www.jhz-bernardshof.de
So sichern wir unsere Qualität:

REGELGRUPPEN

Was machen wir?
Zaubern können wir nicht, aber
begleiten und unterstützen!

Wir begleiten Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsensein und helfen ihnen bei der Orientierung während ihrer
beruflichen Ausbildung. Wir zeigen Handlungsalternativen auf, sind Trainingspartner/innen bei Konflikten und
Ansprechpartner/innen für alle Situationen.

Wer sind wir?
Das Team der Auszubildendengruppe Lukas setzt sich aus
Sozialpädagogen/innen und Erzieher/innen zusammen
und garantiert hochqualitative Arbeit.
Die Förderung einer altersentsprechenden Entwicklung
und das individuelle Leistungsvermögen der Jugendlichen
stehen im Zentrum unserer Arbeit. Wir unterstützten sie
im Lebens- und Berufsalltag, lassen sie mit ihren Problemen nicht allein und stehen Ihnen zuverlässig zur Seite.

Was leisten wir?
Durch regelmäßige Fortbildungen und intensive Gespräche
mit allen in den Erziehungs- und Verselbstständigungsprozess eingebundenen Beteiligten sichern wir die Qualität
unserer Arbeit.
Wir werden dabei unterstützt von:
• dem Team Berufliche Bildung im
Jugendhilfezentrum Bernardshof
• Berufsbildende Schulen in der Region
• externe Ausbildungsbetriebe und Werkstätten
• Psychologischer Dienst der Einrichtung
• Freizeit- und Erlebnispädagogik im
Jugendhilfezentrum Bernardshof
• Eltern oder gesetzliche Betreuer/innen
• Jugendämter
• Arbeitsagenturen

Wir ...
• … unterstützen bei der beruflichen
Qualifizierung
• … führen hin zum eigenverantwortlichen Leben –
Einkauf, Kochen, Unterstützung bei Behördenkontakt, Gesundheitserziehung
• … helfen bei der Umsetzung der Maßnahmen
aus dem Hilfeplan
• … unterstützen bei der sozialen Eingliederung
und Freizeitgestaltung – durch Gruppen
gespräche, Vereinsmitgliedschaft, Aktivitäten
außerhalb der Einrichtung
• … helfen beim Erwerb des Führerscheins
• … bieten eine altersgemäße Privatsphäre durch
die Wohnsituation in der Gruppe

