Auf einen Blick.

Kontakt.
Flexibel
Betreutes
Wohnen.

Junge Menschen, im Alter von 16-27 Jahren
werden in ihrem für sie sehr bedeutsamen Schritt
in die Selbstständigkeit begleitet.
Mit dem erfolgreichen Ansatz des Flexiblen
Betreuten Wohnen steht dieser Fachbereich

Sicher. Selbstbestimmt. Selbstständig.

bereits seit über 35 Jahren an der Seite junger
Menschen.

Hilde Lanfer-Wagner
FBW Einrichtungsleitung und Aufnahme

„Bei uns lernst Du, auf eigenen Beinen im Leben
zu stehen. Wir begleiten Dich auf dem Weg in die
Selbstständigkeit.“
Djamila Vogl
Teamleitung

h.lanfer-wagner@gfsa-muenchen.de
089 4477 8923
Teamleitungen
Djamila Vogl
d.vogl@gfsa-muenchen.de
Franziska Streun
f.streun@gfsa-muenchen.de

Finanzierung und rechtliche Grundlage:
55 Plätze, § 34 i.V.m. §41, § 35a und § 13,3 KJHSG
Die Finanzierung erfolgt über die Jugendäm-

Für alle weiteren Fragen:
VFS_EHM_FBW@gfsa-muenchen.de
Brecherspitzstr. 8, 81541 München

ter. Grundlage ist ein mit der Entgeltkomission
München verhandeltes Tagesentgelt.

Gesellschaft für Soziale Arbeit. München
gfsa-muenchen.de
GFSA-Muenchen
Gesellschaft für Soziale
Arbeit. München

Über uns.

Für Dich.

Unser Angebot.
Bei uns kannst Du erst einmal in Ruhe
ankommen. Wir geben Dir die nötige Sicherheit,
um deine Themen zu sortieren und bauen dann
mit Dir gemeinsam ein stabiles Umfeld, speziell
nach Deinen Bedürfnissen, auf.

Die Anforderungen der Verselbstständigung
stabil zu bewältigen stellt viele junge Menschen

Ob bei Suche nach einem Therapieplatz,

vor große Herausforderungen.

Begleitung zu Ärzt: innen oder bei Gesprächen
mit Deiner Familie - wir stehen an Deiner Seite.

Wie wird der Haushalt organisiert? Wie kann die
Ausbildung gelingen? Und was tun, wenn die
eigene Familie dann doch fehlt?
Für diese Fragen ist ein erfahrenes und
interdisziplinäres Team da und hilft.
Es fördert die Entwicklung jedes einzelnen jungen
Menschen und aktiviert Ressourcen, die vielleicht
noch gar nicht bewusst waren.
Wir sehen die Einzigartigkeit unserer jungen
Menschen und stellen sie durch Erfahrungslernen
sowie schrittweise Übernahme von
Verantwortung in der eigenen Lebenswelt in den
Mittelpunkt unserer Arbeit.

„Das Wichtigste war die Vertrauensbeziehung
zum Betreuer. Ich habe gelernt über alles zu
sprechen. Es hilft und macht Sorgen kleiner.”
Ehemalige Betreute

Du bist schon relativ selbstständig und weißt,
was Du willst, hast aber das Gefühl, dass es ganz
allein noch nicht so rund läuft?
Du willst dich im Alleine-Wohnen ausprobieren,
möchtest dabei aber noch Unterstützung
bekommen?
Du wohnst bereits in einer Jugendhilfeeinrichtung oder noch bei deinen Eltern und
möchtest den nächsten Schritt gehen?
Egal, ob es darum geht, den eigenen Haushalt
zu schmeißen, Dich selbst zu versorgen und mit
deinem Geld auszukommen, oder oder.

Wir hören Dir zu und Du kannst Dir alle
Deine Probleme von der Seele reden.

Wir begleiten Dich während Deiner Ausbildung,
unterstützen Dich bei der Wohnungssuche und
laden Dich dazu ein, bei unseren Gruppenaktionen Neues auszuprobieren und neue Leute
kennen zu lernen.
Lern uns gerne in einem ersten Gespräch
kennen!

