Liebe Eltern!
Der Weg in die Wohngruppe:
In unserer Wohngruppe eröffnen wir Ihrer Tochter die Möglichkeit, neue Kraft zu tanken und nach einem ersten Sieg
über die Essstörung allmählich gesund zu werden. Um Ihrer
Tochter Halt und neue Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, bieten wir ihr einen klaren Rahmen und schaffen fördernde Strukturen zur weiteren Stabilisierung und Überwindung der Essstörung.
Auch Sie als Eltern sollen aktiv in den Veränderungsprozess
eingebunden werden, so dass eine gute Basis für ein familiäres Miteinander entstehen kann. Wir helfen Ihnen dabei, die
Balance zwischen Überfürsorge und zu strenger Kontrolle
wiederzufinden. Gemeinsam soll bisheriges Verhalten überdacht werden, um schließlich neue Wege für ein bestärkendes Miteinander zu finden.
Sie erhalten im persönlichen Kontakt folgende Unterstützung:
•
•
•
•

ausführliche Aufklärung über das Krankheitsbild
und Begleiterkrankungen
professionelle Anleitung zur Reflexion und Veränderung destruktiver Umgangsformen (Familiengruppe)
konkrete Hilfestellung zum Umgang mit der bestehenden Symptomatik
Plattform zum Austausch mit anderen ElternStärkung der eigenen Person (Ressourcen, Abgrenzung)

• Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um abzuklären, ob wir über
freie Plätze verfügen.
• Da unsere Einrichtung ein Angebot aus dem Bereich der Jugendhilfe ist und über das Jugendamt finanziert wird, kontaktieren Sie zeitgleich das zuständige Jugendamt, um dort einen
Antrag auf `Hilfe zur Erziehung´ (§27 SGB VIII i.V.m. § 35a, 34,
oder §41 SGB VIII) zu stellen.
• Bei Zustimmung zur Hilfe durch das Jugendamt vereinbaren
wir einen gemeinsamen Kennenlern-Termin mit Ihnen, Ihrer
Tochter und dem zuständigen Jugendamt.
• Nun können sowohl Sie als Familie, als auch das Team der
Wohngruppe, überlegen, ob ein Einzug für Ihre Tochter in
Frage kommt.
• Bei Entscheidung für eine Aufnahme durch alle beteiligten
Personen und eindeutiger Bereitschaft Ihrer Tochter kann der
Einzug in die Wohngruppe stattfinden.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne direkt an uns wenden.
Zögern Sie nicht: Rufen Sie uns an, gerne klären wir ihre Fragen vorab am Telefon und im persönlichen Gespräch.
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