
 

Wohngruppe alternierender Betreuung Gürtelstraße in Berlin 

Friedrichshain-Kreuzberg (Friedrichshain) 

 Angebotsform: Gruppenangebot, Regel- und Intensivleistung. Mittel- bis langfristige Unter-

bringung im Rahmen einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung nach §§27, 34 und  ggf. 35a SGB 
VIII. 
 

 Platzzahl: 6, gemischt 

 

 Zielgruppe: Kinder ab sechs Jahren (Abweichungen bei Geschwisterkindern möglich) bis 

zur Verselbständigung, die aus unterschiedlichen Gründen vorübergehend oder dauerhaft 
nicht in der Herkunftsfamilie leben können. Das Angebot eignet sich für Kinder und Ju-
gendliche, bei denen die Bereitschaft und Fähigkeit, in einer Gruppe zu leben, grundsätz-
lich vorhanden ist. 
 

 Ziele: Auf der Grundlage einer stabilen, kontinuierlichen und vertrauensvollen Beziehung 

im Rahmen einer kleinen Wohngruppe werden die Kinder/Jugendlichen in ihrer emotiona-
len, psychosozialen und kognitiven Entwicklung stabilisiert. Die Kinder/Jugendlichen sind in 
der Lage soziale Bezüge einzugehen und aufrechtzuerhalten. Die Eltern werden soweit wie 
möglich in die alltäglichen Abläufe einbezogen und in ihrer Erziehungsverantwortung und -
kompetenz gestärkt. Bei entsprechender Veränderung der familiären Situation kann es eine 
Begleitung einer Rückführung in die Herkunftsfamilie geben. 
 

 Allgemeine Beschreibung des Angebotes: Die geräumige, ebenerdige Wohnung liegt in 

einem Mehrfamilienhaus in zentraler Lage in Berlin Friedrichshain. In der Wohnung stehen 
sechs Einzelzimmer zur Verfügung. Ein großer Gemeinschaftsraum lädt zum gemeinsamen 
Spielen ein. Daneben gibt es zwei Essküchen, drei Badezimmer für die Kinder sowie ein 
Badezimmer und ein Zimmer für die Erzieher*innen. Insgesamt drei Terrassen führen zum 
geschützten und begrünten, offenen Innenhofbereich, auf dem sich ein Spielplatz befindet. 
In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es mehrere Schulen, Kitas und Spielplätze. Die Woh-
nung hat eine gute Verkehrsanbindung und die S- und U-Bahnhöfe Frankfurter Allee und 
Ostkreuz sind fußläufig schnell zu erreichen. Von dort gelangt man beispielsweise zügig 
zum FEZ  oder Tierpark.  
Das Team besteht aus drei Erzieher*innen sowie einer Hauswirtschaftskraft. Die pädagogi-
schen Fachkräfte wohnen in mehrtägigen Intervallen in der Gruppe oder unterstützen die 
Wohngruppe durch zugehende Dienste.  
 

 Leistungen: Erziehung in einem konstanten, kleingruppigen Rahmen, der den Kindern und 

Jugendlichen Beziehungskontinuität und unterstützende Strukturen bietet. Regelmäßige 
Entwicklungsgespräche mit den Kindern und Jugendlichen. Lehrer*innen/Kita-Erzie-
her*innengespräche. Begleitung der schulischen Situation. Anbindung an externe Fach-
dienste (z.B. Ergotherapie, Logopädie, Psychotherapie). (Intensive) Elternkooperation. An-
bindung an Freizeitangebote.  

Kontakt:  
Bereichsleitung Roman Gerngroß 
Tel.: 030/927079129 ▪ Fax: 030/677729118 
Mobil: 01590 4050629 
E-Mail: r.gerngross@diakoniewerk-simeon.de 


