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Leben verbessern.

Kontakt
KIM - Soziale Arbeit e.V.
Frauen-WG
Salentinstraße 9
33102 Paderborn
Tel.: 05251 / 25489
Fax: 05251 / 207545
e-mail: frauen-wg@kim-paderborn.de

„Ich habe oft Angst
und traue mir im
Alltag wenig zu.“

Zentrale Verwaltung
KIM - Soziale Arbeit e.V., Leostraße 29, 33098 Paderborn
Tel.: 05251/25100 Fax: 05251/282476
e-mail: verwaltung@kim-paderborn.de
IBAN: DE51 4726 0121 8720 2413 00 / BIC: DGPBDE3MXXX

www.kim-paderborn.de
KIM-Forum

Senioren

Sucht

Erwachsene

Junge
Menschen

KIM

Wir freuen uns auf dich!

Frauen-WG

www.facebook.com/kimpaderborn

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für
junge Frauen von 18-28 Jahren
§§35a, 41 SGB VIII und §§53, 67 SGB XII

KIM

Bei uns bekommst du die Ruhe und die Sicherheit, um wieder nach vorne blicken zu können.
Ruf uns an und vereinbare ein Infogespräch.

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft
für junge Frauen von 18-28 Jahren

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sechs Wohnplätze für Hilfen nach
§41 SGB VIII / §67 SGB XII und weitere
sechs Wohnplätze für Hilfen nach
§35a SGB VIII / §53 SGB XII.
Jede Bewohnerin verfügt über ein
möbliertes Einzelzimmer.
Gemeinschaftliches Wohnzimmer
und eine Küche.
Zusätzliche Außenwohngruppe.
Team aus Sozialpädagogen/-innen und
Sozialarbeitern/-innen mit langjähriger
Erfahrung und traumatherapeutischen
Zusatzqualifikationen.
Bezugsbetreuung.
Einzel- und Gruppengespräche.
Schnelles Infogespräch.
3-tägiges Probewohnen.
Kostenzusage über das Jugendamt oder
den überörtlichen Sozialhilfeträger
(LWL). Gerne beraten wir bei der
Beantragung.

Die Frauen-Wohngemeinschaft bietet als stationäre
Einrichtung ein sicheres Wohn- und Lebensumfeld in
zentraler Lage von Paderborn. Als junge Frau nutzt du die
pädagogische Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen, erhältst bei uns Sicherheit in Alltagskrisen und
genießt den Schutzraum der Gemeinschaft zur langfristigen Stabilisierung. Es ist immer ein Ansprechpartner
für dich da. Darüber hinaus erhältst du z.B. Hilfe bei der
Entwicklung einer Tagesstruktur und bei deiner
beruflichen Orientierung (Schule, Arbeit, Ausbildung)
sowie natürlich Unterstützung bei der späteren
Wohnungssuche.
Bei der gemeinsamen Alltagsgestaltung trainierst du die
praktischen Dinge des Lebens, z. B. den Umgang mit
deinen Finanzen. Du achtest auf deine Gesundheit. Zur
Stärkung und Stabilisierung deiner Persönlichkeit lernst
du, Interessen zu entwickeln, diese zu vertreten und mit
deinen Konflikten und Problemen angemessen umzugehen. Vieles besprechen wir in der Gemeinschaft, für
Vertrauliches nutzt du das regelmäßige Einzelgespräch.
Unsere Beratung hilft dir, mit deinen psychischen Beeinträchtigungen besser umgehen zu können und Vergangenes zu bewältigen. Mit den wachsenden Fähigkeiten wirst
du zunehmend optimistischer und selbstsicherer in die
Zukunft schauen.
Wenn du dich stark genug fühlst, machst du den nächsten
Schritt und ziehst in unsere Außenwohngruppe. Hier
kannst du Erlerntes trainieren und dir weitere Fertigkeiten
für das Leben in deiner eigenen Wohnung erarbeiten.

Für Interessentinnen
Du

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bist zwischen 18 und ca. 28 Jahren?
hast persönliche und/oder soziale
Schwierigkeiten?
weißt nicht, wie es weiter gehen
soll?
leidest unter einer psychischen Erkrankung/Traumatisierung?
hast Gewalt erfahren müssen?
hast Angst alleine zu leben?
kannst nicht zuhause bleiben?
bist von Obdachlosigkeit bedroht?
benötigst noch Unterstützung beim
Umgang mit Behörden, Finanzen
und der Haushaltsführung?
hast keine berufliche Orientierung?

Für Vieles gibt es eine Lösung und bei manchen Schwierigkeiten können wir dir gute
Hilfen anbieten. In einem Infogespräch lernen wir uns kennen und können prüfen, ob
wir zusammen passen.

KIM

KIM. Leben verbessern.

Junge Menschen

Frauen-WG

