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K O N Z E P T 

 

1.   Wir über uns 

Die Wohnoase Dülmen ist eine sozialpädagogische Einrichtung und befindet sich am 
Schultenplatz 1 - 5, in einem mittelständischem Wohngebiet, am Rand der Stadt Dülmen. 

Die persönliche und berufliche Kompetenz und Motivation der erfahrenen Mitarbeiter 
ermöglicht ein glaubwürdiges Angebot sozialarbeiterischer bzw. sozialpädagogischer 
Hilfestellungen. 

Die Organisation der Verselbstständigungsmaßnahmen fußt auf einem individuell 
differenzierten Wohnangebot, welches an die jeweilige persönliche Entwicklung der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen angepasst wird. 

Die Wohnoase Dülmen trägt in ihren konzeptionellen Grundgedanken dem hohen 
Anspruch der öffentlichen Jugendhilfe Rechnung, die gerade von biographisch 
hochbelasteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine schnellstmögliche 
Entwicklung zu einem frühen Stadium der ökonomischen und persönlichen 
Eigenständigkeit erwartet. 

Die Aufnahme älterer Jugendlicher (ab 16 Jahre) und junger Erwachsener zur 
Verselbstständigung in die Wohnoase Dülmen bedarf nicht nur der gründlichen Planung, 
sondern auch der ständigen gemeinsamen Überprüfung (Hilfeplanverfahren). 

Im Hinblick auf die hohen, permanenten Sozialfolgekosten, die ein mögliches Abgleiten in 
die verschiedensten Formen der Sucht, Kriminalität, psychischen Erkrankungen und/oder 
Obdachlosigkeit verursachen, erscheint die Unterstützung und Hilfegewährung immer 
dann sinnvoll, wenn die Motivation, ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben 
anzustreben, unzweifelhaft vorhanden ist. 

Das Vorhandensein eines Mitarbeiterbüros sowie die Präsenz der Pädagogen 
gewährleistet eine schnelle Wahrnehmung von Problemlagen, Krisensituationen und 
ermöglicht ein kurzfristiges Handeln. 

Erst die Fähigkeit, sich in normalen und konkret vorhandenen Strukturen zu beheimaten, 
wird langfristig eine sichere soziale Integration ermöglichen. 

Es ist nicht unser Anliegen, das Leben der Jugendlichen zu organisieren, sondern sie so 
weit zu begleiten, ihr Leben selbst zu organisieren. 
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2.  Was bieten wir 

 ein Team aus 6 qualifizierten und erfahrenen pädagogischen Mitarbeitern 

 eine ständige Begleitung des Teams durch kollegiale Fallberatung und 

Supervision 

 eine Belegung von 27 Plätzen 

 regelmäßige Büro- und Präsenzzeiten, dadurch hohe Erreichbarkeit 

 eine Präsenzzeit von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr 

 eine 24stündige Rufbereitschaft  

 arbeiten nach dem Coaching-System 

 arbeiten u.a. mit Video-Home-Training 

 wohnen in der „Realität“ - in einem mittelständischem Wohngebiet 

 jedem eine eigene möblierte Wohnung 

 eine tradierte Zusammenarbeit mit Ärzten, Behörden, Arbeitgebern etc. 

 

2.1.   In der pädagogischen Arbeit 

 einen wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe, sowie eine hohe Transparenz 

im Kontakt mit unseren Bewohnern 

 Beratung, Begleitung und Unterstützung in allen Fragen des täglichen Lebens 

 Krisenintervention 

 gemeinsame Festlegung von Handlungsschritten 

 gemeinsame Erarbeitung von (Teil-)zielen 

 Hilfen bei der Sicherung von Ansprüchen, Existenzsicherung 

 Sichtung von Schulden, ggf. Einleitung weiterer Schritte (Schuldnerberatung) 

 Kooperation mit anderen beteiligten Stellen / Ämtern 

 Unterstützung bei und/oder Übernahme von Schriftwechseln 

 Begleitung bei Beratungsgesprächen (z.B. mit Bewährungshelfern) 

 Beratung zu beruflicher Perspektive, Unterstützung bei Bewerbungen 

 Unterstützung + Begleitung bei der Kontaktaufnahme zu Behörden, Ärzten, 

Therapeuten, Gläubigern, etc. 

 Vermittlung weiterführender Hilfen (Suchtberatung,-behandlung etc.) 

 Motivation und Unterstützung bei der Teilnahme an Arbeitsmaßnahmen 
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 Hilfen bei der Organisation des Alltags und der Haushaltsführung 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche, Kontaktaufnahme zu 

Wohnungsbaugesellschaften etc.  

 Hilfen bei der Organisation von Wohnungsanmietung und Umzug 

 Beratungsgespräche im Rahmen der sozialen Einzelfallarbeit 

 Überprüfung der Einhaltung von Absprachen, notwendigen Schritten zur 

Zielerreichung 

 

2.2.  Das Angebot ist überregional und adressiert an: 

 Jugendliche 

 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 Eltern 

 Sorgeberechtigte/Vormünder 

 junge Volljährige  

 Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 

 Wenn: 

 die Erziehung oder Entwicklung auch mit ambulanten, stützenden und 

ergänzenden Hilfen im Herkunftsmilieu nicht sichergestellt bzw. nicht möglich 

ist und somit ein Verbleib im bisherigen Umfeld eine Gefährdung darstellt, 

 die aktuelle Problembelastung im Herkunftsmilieu hoch ist und/oder die 

Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen bei den Betroffenen 

gravierend ist. 

 

 

3. Hilfeformen / Sozialpädagogische Angebote 

3.1. §§ 34 / 35a / 41  SGB VIII: 

Unser Angebot richtet sich an weibliche und männliche Jugendliche und junge 

Erwachsene ab dem 16. Lebensjahr: 

 Wir bieten ein realistisches und unterstützendes Trainingsfeld zur 

Verselbstständigung. 
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 Unsere Bewohner finden qualifizierte und erfahrene Gesprächspartner für ihre 

biografisch bedingten psychischen und sozialen Probleme. 

 Die bestmögliche Schulausbildung (orientiert an individueller Leistungs-

fähigkeit) und berufliche Integration auf dem Arbeitsmarkt (Zusammenarbeit mit 

der Berufsberatung) hat oberste Priorität. 

 

3.2. § 19 SGB VIII  -  Mutter / Vater + Kind 

 

 Wir stellen eigene möblierte Mutter/Vater-Kind-Wohnungen in 

angemessener Größe zur Verfügung. 

 Damit auch junge Mütter + Väter die Chance bekommen, 

Bildungsabschlüsse nachzuholen bzw. Berufsausbildungen zu beginnen, 

stellen wir qualifizierte Tagesmütter für die Kinderbetreuung zur Verfügung. 

 Begleitung und Training in praktischer Kinderpflege und -versorgung, 

Sicherstellung der medizinischen Betreuung der Kinder und in der 

Auseinandersetzung mit der Mutter-/Vaterrolle sind zentrale Elemente 

unserer Arbeit. 

 Befähigung zu einer positiven Eltern-/Kind-Beziehung. 

Die gesetzliche Grundlage ergibt sich in der Regel aus dem § 19 SGB VIII für 

minderjährige und volljährige Schwangere und alleinerziehende Mütter und Väter mit 

ihren Kindern, die aufgrund persönlicher, sozialer und materieller Schwierigkeiten für sich 

und das Kind gezielte Hilfen benötigen. 

Der Unterstützungsbedarf kann resultieren aus Faktoren wie: 

 Verlust der sozialen Bindungen und Stützsysteme (Herkunftsfamilie) 

 Brüche in der Biographie wie z.B. häufiger Wohnortwechsel, 

Heimaufenthalte, Ausbildungs- und Schulabbrüche  

 mangelnde Belastbarkeit und unzureichende Konfliktbewältigungs-

strategien 

 ungewollte Schwangerschaft 

 Beziehungs-/Bindungsproblematik zum Kind 

 geringes Selbstwertgefühl und Durchsetzungsvermögen 

 Suchtgefährdung 

 psychische Auffälligkeiten/Erkrankungen 
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4. Ziele 

4.1. Ziele konkret 

 Verbleib des Kindes im familiären Bezugssystem 

 Positive Mutter/Vater-Kind-Beziehung und Bindung 

 Gesunde, physische, seelische und emotionale Entwicklung des Kindes 

 Verbesserung der Entwicklungs- und Erziehungsbedingungen und 

Kompetenzen  

 Behördengänge 

 Verantwortlicher Umgang mit Geld     

 Einüben einer Tagesstruktur und einer adäquaten Haushaltsführung 

 Adäquater und altersgemäßer Umgang mit dem Kind / Gewährleistung des 

Kindeswohls 

 Entwicklung einer langfristigen Zukunftsperspektive für Mutter/Vater und Kind 

in einer eigenen Wohnung 

 Umfassende Stabilisierung der Mutter / des Vaters 

 Verbesserung der psychosozialen Kompetenz der Mutter / des Vaters 

 mögliche Unterstützung im Ablöseprozess von der Herkunftsfamilie 

 Integration ins Lebensumfeld 

 Beziehung und Umgang mit der Mutter / dem Vater des Kindes 

 Stabilisierung der Elternrolle 

 Kindgemäße Ernährung und Pflege erlernen und trainieren 

 Hauswirtschaftliche Kompetenzen 

 Schulische und berufliche Perspektiven der Mutter / des Vaters entwickeln 

 Aufklärung und Überprüfung der Erfüllung bzgl. physischer und psychischer 

Bedürfnisse des Kindes (Kindeswohl) 

 Medizinische Versorgung begleiten und überprüfen (Vorsorgeuntersuchungen, 

Impfstatus) 

 

4.2.  Kooperation mit externen Einrichtungen 

 Kinderärzte / Hebammen 

 Therapeuten 

 Kindestagesstätten 
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 Pflege- / Tagesmütter 

 Beratungsstellen 

 Schulen / Berufsschulen 

 Arbeitgeber 

 Justiz 

 Gesundheitsamt 

 etc. 

 

4.3. Mutter/Vater-Kind-Beziehung / Paarbeziehung 

 Unterstützung der Entwicklung einer stabilen Mutter/Vater-Kind-Beziehung mit 

Reflektion und Training 

 Feinfühligkeit und Feinabstimmung fördern und erlernen (einheitliche 

Elternebene) 

 Einfordern von Zuverlässigkeit 

 Spielen (lernen) und sinnvolle, altersgemäße Beschäftigung mit dem Kind 

fördern 

 Gemeinsame Unternehmungen, Freizeitaktivitäten, ungestörte Zeiten / 

Rückzugsmöglichkeiten für Mutter/Vater und Kind 

 Geburtsvorbereitung und Begleitung 

 Annahme des eigenen Körpers 

 Gesundheitsvorsorge 

 Begleitung in der Mutterrolle bzw. Vaterrolle 

 Kommunikation mit dem Partner reflektieren und wenn nötig erlernen 

 Reflektion der Beziehungsgestaltung 

 Beratung und Begleitung bei Abgrenzung, Trennung, Elternschaft 

 Schutz vor Partnern 

 Hilfe zur alltäglichen Lebensführung 

  



 

_______________________________________________________________________________ 

 - 11 - 

4.4. Unterstützung bei finanziellen Ansprüchen oder Sozialleistungen 

 Krankengeld, Mutterschaftsgeld 

 Kindergeld 

 Elterngeld 

 Unterhalt, Unterhaltsvorschuss 

 Leistungen der Krankenversicherung 

 Schuldenregulierung 

 Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe 

 BAB, Bafög, Waisenrente 

 

4.5. Wenn das Kind nicht bei der Mutter / dem Vater bleiben kann 

 Klärung im Hinblick auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung im Sinne des   

§ 8a SGB VIII 

 Klärung im Hinblick auf Zusammenleben oder Trennung von Mutter / Vater und 

Kind und daraus die möglichen Perspektiven entwickeln 

 Ggf. Begleitung und Vorbereitung im Prozess der Unterbringung des Kindes 

 Begleitung bei der Kontaktaufnahme und -pflege mit möglichen Pflegefamilien 

 Begleitung der Mutter / des Vaters während und nach der Unterbringung des 

Kindes 

 Entwicklung von Perspektiven ohne Kind auf Basis einer ambulanten 

Betreuung oder im Rahmen der vollstationären Unterbringung 

 Nach der Herausnahme des Kindes besteht die Möglichkeit des Verbleibs von 

Minderjährigen (ab 16 Jahre) / Volljährigen in der Einrichtung und die 

Begleitung bei der Wohnungssuche oder anderen 

Unterbringungsmöglichkeiten 

 

4.6. Auszugsphase 

 Unterstützung und Begleitung bei der Wohnungssuche und 

Umzugsorganisation 

 Übergangsbegleitung durch Fachleistungsstunden     
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4.7.  Sicherung des Kindeswohls 

Unsere Pädagogen verstehen sich als Anwälte des Kindes und vertreten weitestgehend 

dessen Interessen: 

 Sorgfältige Beobachtung und Unterstützung zur Entwicklung des Kindes sowie 

der Bindungsqualitäten der Mütter /Väter und der Interaktion zwischen 

Mutter/Vater und Kind 

 Konsequente Einbindung externer Fachleute (Hebamme, Kinderärzte etc.) in 

allen gesundheitlichen Fragestellungen 

 Begleitung aller Vorsorgeuntersuchungen 

 Beratung, Begleitung und Kontrolle bei der Erstellung der Säuglingsnahrung 

 Regelmäßige Gewichtskontrollen des Säuglings bzw. Kleinkindes 

 Detaillierte Dokumentation aller Fakten und Beobachtungen 

 

5.  §§ 67 -  69 SGB XII 

Junge Erwachsene mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (ab 21 Jahre) 

Diese Zielgruppe besteht aus erwachsenen Frauen und Männern, die aufgrund ihrer 

besonderen Lebensverhältnisse in Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten nicht in 

angemessener Weise am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen können. Eine 

Überwindung dieser Schwierigkeiten ist ihnen aus eigener Kraft nicht möglich. Besondere 

Lebensverhältnisse liegen vor, wenn die von der Gesellschaft als üblich angesehenen 

Mindeststandards bei der Lebensführung unterschritten werden. 

Besondere soziale Schwierigkeiten bestehen u.a., wenn mehrere der folgenden Faktoren 

zusammentreffen: 

 Wohnungslosigkeit oder drohende Wohnungslosigkeit 

 Haftentlassung 

 Straffälligkeit 

 Langzeitarbeitslosigkeit 

 Fehlende Schul-, Ausbildung und / oder Qualifizierung 

 Hohe Verschuldung 

 Gewaltbereitschaft oder Gewalterfahrung 
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 Psychische Erkrankungen (oftmals verbunden mit fehlender Krankheitseinsicht) 

oder psychische Auffälligkeiten 

 Verhaltensauffälligkeiten 

 Schwierigkeiten bei der eigenen Haushaltsführung, Körperpflege und 

medizinischen-pflegerischen Versorgung 

 Verwahrlosung 

 Motivationsschwierigkeiten 

 Bindungslosigkeit und fehlendes soziales Netzwerk 

 Mangelnde Fähigkeit zur Tagesstruktur 

 

5.1.   Hieraus ergeben sich folgende Ziele unserer Hilfe 

 Befähigung zu einer selbstständigen Lebensführung ohne fremde, von außen 

initiierte Hilfe 

 Entwicklung von angemessenen Lebensperspektiven und -strategien 

 Klärung existenzsichernder finanzieller Ansprüche / Grundsicherungsleistungen 

 Hilfestellung bei der Entwicklung einer adäquaten beruflichen Perspektive, Hilfe 

bei der Akquise von Arbeitsplätzen, Hilfe bei der Erstellung von 

Bewerbungsunterlagen 

 Übernahme von Verantwortung 

 Mobilisierung von Ressourcen und Fähigkeiten, Erweiterung von Kompetenzen 

und Problemlösefähigkeiten 

 Aufbau und Stärkung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

 Hilfen und Vermittlung bei gesundheitlichen Problemen / Auseinandersetzung 

mit Suchterkrankungen, Vermittlung zu Fachdiensten / Einrichtungen 

 Hilfen im Umgang mit Behörden 

 Haushaltsführung 

 Wohnraumbeschaffung und -erhaltung 

Junge Erwachsene, die für die Entwicklung einer eigenständigen Lebensführung längere 

Zeiträume benötigen, finden in der Wohnoase eine individuell zugeschnittene Hilfe zur 

Überwindung ihrer besonderen sozialen Schwierigkeiten. Eine nachhaltige soziale 

Integration führt bei uns über die ressourcenorientierte Vermittlung in den ersten bzw. 

zweiten Arbeitsmarkt und der Stabilisierung der Persönlichkeit.  
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6. § 27 ff. SGB VIII / Ambulante Hilfen 

Für Jugendliche und junge Erwachsene mit einem verminderten Hilfebedarf bietet die 

Wohnoase ein flexibles, ambulantes und verlässliches Beratungs- und 

Betreuungsangebot in Dülmen an. 

Individuelle Beratung und Unterstützung bei: 

 Erziehungsaufgaben 

 Finanzen 

 Bewältigung von Alltagsproblemen 

 Struktur + Organisation 

 Konflikte + Krisen 

 Kontakten mit Ämtern und Institutionen 

Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel, eine eigenverantwortliche und selbstständige 

Lebensführung zu ermöglichen. 

 

7. Gemeinsames Hilfeplanverfahren 

Die Hilfeplanung wird gemeinsam mit dem Hilfesuchenden als ein Vertragsverhältnis 

erlebbar, welches sie (real) gemeinsam mit Partnern (Einrichtung, Kostenträger) eingehen 

und an das sich alle Beteiligten gebunden fühlen. 

Mit unserem Angebot, eigenständiges Wohnen, ist die Vorstellung verbunden, zwar schon 

real eine eigene Wohnung zu bewohnen, jedoch der Gefahr der Isolation und 

Vereinsamung des einzelnen Bewohners vorzubeugen. Gleichzeitig ist das Erlernen 

lebenspraktischer Fähigkeiten (Körperpflege, Einkauf, Wäsche, Verpflegung etc.) des 

eigenständigen Wohnens, unvermeidbar. 

Der Hilfeplan wird von uns offensiv genutzt: 

 Das Hilfeplanverfahren stellt die Überprüfbarkeit der Arbeit und der Entwicklung 

des jungen Menschen sicher. 

 Der junge Erwachsene / Mutter/Vater kann seine verschriftlichten Ziele immer 

wieder nachlesen und sich daran orientieren. 

 Er schafft Verbindlichkeiten im täglichen gemeinsamen Umgang. 
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 Nach einiger Zeit können die eigentlichen Ziele erneut benannt bzw. 

thematisiert werden. 

 

8. Hilfe zur Selbsthilfe 

Der Jugendliche / junge Erwachsene soll in seiner eigenen Trainingswohnung weitgehend 

selbstbestimmt leben und sich selbst versorgen. Er muss sich auf die reale Bewältigung 

von Alltagsproblemen einlassen. 

Die pädagogischen Mitarbeiter der Wohnoase verstehen sich in diesem Prozess als 

helfende Begleiter mit dem Ziel, die Bewohner zu aktivieren, sich selber zu helfen. 

Den eigenen Bedarf erkennen und Hilfe zu organisieren, erachten wir als unverzichtbares 

Handwerkszeug für ein späteres selbstverantwortetes Leben. 

Auf diesem Hintergrund wird zunehmend der selbst erarbeitete Erfolg jedes einzelnen 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einem Zuwachs an Selbstwertgefühl und 

Unabhängigkeit führen. 

 

9. Beteiligungsrechte und Beschwerdemanagement in der Wohnoase Dülmen 

 

Wir nehmen Kritik und Beschwerden ernst und tragen zu einer konstruktiven Lösung bei. 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Wohnoase Dülmen haben jederzeit 

die Möglichkeit, sich im Falle einer Beschwerde oder bei Beratungsbedarf an die 

Ombudschaft Jugendhilfe NRW zu wenden. 

Eine gelebte Beteiligungspraxis entspricht seit vielen Jahren dem Selbstverständnis der 

Wohnoase Dülmen. 

Absolute Transparenz in allen Belangen, die unsere Bewohner betreffen, umfasst: 

 Jederzeit freier Zugang zu allen Dokumenten, die den einzelnen Bewohner 

betreffen. 

 Das Angebot, alle Berichte an Dritte vor Versand zu lesen und abweichende, 

eigene Sichtweisen mit aufzunehmen. 
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 Die Chance für jeden Bewohner, seinen eigenen Lebensstil und Alltagskultur 

zu entwickeln, soweit hierdurch nicht die Ziele des Hilfeplans und die 

institutionellen Rahmenbedingungen beeinträchtigt werden. 

 Offene Information über die Kommunikation der Fachkräfte mit Kostenträgern, 

Schulen, Arbeitgebern etc. 

 Das Angebot für unsere Bewohner, sich jederzeit auch selber mit dem eigenen 

Kostenträger in Verbindung setzen zu können. 

Die Wohnoase Dülmen unterstützt und begleitet ihre Bewohner bei der schwierigen 

Aufgabe, erwachsen zu werden, um ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich 

gestalten zu können. 

Um sich diesem Ziel zu nähern, ist es für jeden Bewohner unerlässlich zu lernen, die 

eigene Meinung angemessen zu vertreten und sich für die eigenen Interessen 

einzusetzen. Deshalb ist eine Kultur des Widerspruchs ein unverzichtbarer Bestandteil 

unserer Arbeit. Die Fachkräfte sehen Widerspruch und Beschwerde nicht als persönliche 

Infragestellung, sondern als Chance für unsere Bewohner, ihre eigenen Interessen 

vertreten zu lernen unter Berücksichtigung der Anliegen und Grenzen ihrer Mitmenschen 

und unter Anerkennung der realen Gegebenheiten. In diesem Sinne versteht die 

Wohnoase Dülmen eine Beschwerdekultur als einen konstruktiven Prozess, indem auch 

Fachkräfte lernen und sich verbessern können. 

Sollten interne Beschwerdemöglichkeiten nicht zu einer konstruktiven Lösung führen, 

leistet sich die Wohnoase Dülmen einen kritisch konstruktiven Blick von außen. 

Mit dem Angebot, sich bei Unzufriedenheit mit der Betreuung innerhalb der Einrichtung 

oder mit dem Handeln des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, an die Ombudschaft 

Jugendhilfe NRW zu wenden, eröffnet sich für jeden unserer Bewohner die Möglichkeit, 

sich eine externe, parteiliche Unterstützung zur Wahrung seiner Rechte zu organisieren. 

Die Fachkräfte der Wohnoase Dülmen verstehen eine mögliche Tätigkeit der 

Ombudschaft als eine Bereicherung, um fachliche Rückmeldungen von außen zu erhalten 

und die eigene Qualität zu verbessern. 

Aus diesem Grund erhält jeder Bewohner bereits im Vorstellungsgespräch einen Flyer der 

Ombudschaft Jugendhilfe NRW mit entsprechenden Erklärungen und Kontaktdaten. 
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10. Qualitätssicherung 

 Tägliche Fallüberprüfung 

 Tägliche Übergabegespräche 

 Tägliche Dokumentation 

 Regelmäßige Reflektion des Handelns in wöchentlichen Teamgesprächen 

 Fall- und Teamsupervision bei Bedarf 

 Regelmäßige Beratung durch die pädagogische Leitung 

 Personalgespräche 

 Fortbildungen 

 Themenbezogene interne Arbeitskreise 

Wir orientieren uns an der Individualität eines jeden Menschen und nehmen ihn in seiner 

jeweiligen Situation ernst und an. Für die Mitarbeiter der Wohnoase Dülmen bringt dies 

eine permanente Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von unterschiedlichen 

Lebensweisen und -kontexten und den damit verbundenen (sich verändernden) 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit sich. 

Neben den Bewohnern gibt es darüber hinaus Kooperationspartner und Auftraggeber, die 

einen wesentlichen Anteil an einem positiven Verlauf der einzelnen Hilfeprozesse haben 

können, wenn die Teilbereiche gut aufeinander abgestimmt und miteinander vernetzt sind.  

Hierfür ist ein zeitnaher, regelmäßiger Austausch zwingend notwendig, der weit über das 

vorgegebene Hilfeplanverfahren hinausgeht. Kurze Wege, persönliche Kontakte und eine 

fortlaufende Kommunikation und Reflektion können dazu beitragen, dass störende 

Faktoren rechtzeitig erkannt und ausgeschaltet werden. 

Unsere professionelle Arbeit wird gefördert durch die konstante Zusammenarbeit mit einer 

externen Supervisorin für Team- und Einzelsupervision, sowie interne und externe 

Fortbildungen. Regelmäßige Teamgespräche, eine ausführliche Tagesdokumentation des 

Alltagsgeschehens, sowie der Austausch in Zielvereinbarungsgesprächen gewährleisten 

eine strukturierte und konstante Kommunikation innerhalb der Wohnoase Dülmen. 

Feste unbefristete Dienstverträge stellen in der Regel die Grundlage für ein langfristiges 

Dienstverhältnis dar, was zu einer relativ hohen Zeit der Betriebszugehörigkeit führt. 
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11. Bildergalerie 
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Eigene Küche 
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