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Wer sind wir?
Wir sind eine Jugendhilfeein-
richtung in Karlsruhe-Neu-
reut mit unterschiedlichen 
Wohn- und Unterstützungs-
angeboten. 
Jugendlichen bieten wir über unsere Anlaufstelle in Notsi-
tuationen schnelle Hilfe an. Bedingung hierfür ist es, unter 
18 Jahre zu sein, sich selbst zu melden und die Hausord-
nung zu akzeptieren.
Durch die eigene Kindertagesstätte und die Kindergrup-
pe der Mutter-Kind-Gruppe besteht vor allem für junge 
Mütter die Möglichkeit, sich ganz auf die Schule bzw. die 
Ausbildung zu konzentrieren, da sie ihre Kinder in guten 
Händen wissen können.

Unsere Angebote

 Mädchengruppen
 Mutter & Kind
 Betreute Wohnformen
 Ausbildung und Berufsvorbereitung
 Ev. Lehrlings- und Jugendwohnheim
 Sozialpädagogische Familienhilfe
 Kindertagesstätte
 Psychologischer Dienst



Was tun wir?

In unseren Wohngruppen unterstützen wir Mädchen und 
junge Frauen mit sozialpädagogischer, psychologischer und 
berufspädagogischer Hilfe in ihrer körperlichen, geistigen 
und sozialen Entwicklung.

 Mädchengruppen Jupiter & Pluto
 Für Mädchen ab zwölf Jahren

 Altersspezifische Mädchengruppe Mars 
 Für junge Frauen ab 16, die hier eine eigenständige 

Lebensführung einüben können

Die Mädchen leben in den Wohngruppen mit höchstens 
acht Mädchen zusammen und werden von mindestens vier 
pädagogischen Vollzeitkräften betreut. 
Unsere Schwerpunkte sind Alltagspädagogik und soziale 
Gruppenarbeit, soziales Training, Suchtprävention, Eltern-
arbeit, psychologische Beratung und therapeutische Ge-
sprächsangebote, Krisenintervention und intensivpädago-
gische Einzelmaßnahmen.
Ergänzend bieten wir sinnvolle Freizeitangebote an und 
ko operieren eng mit dem Betreuten Wohnen der Hardt-
stiftung, spezifischen Beratungsstellen sowie internen und 
externen Schulen und Ausbildungsbereichen.

Was leitet uns?

Wir wollen unsere Kraft und unsere Ideen zum Wohle der 
uns anvertrauten Menschen einsetzen, damit der Glaube an 
sich selbst möglich wird. Um Familien zu stützen setzen 
wir, wenn möglich, auf eine intensive Zusammenarbeit.

Unsere Ziele sind
 Rückführung in die Familie oder Vorbereitung auf 

ein eigenständiges Leben, wenn dies nicht möglich 
ist

 Förderung sozialer Kompetenz, Konfliktfähigkeit, 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung

 Stabilisierung der Persönlichkeit und Bewältigung 
altersspezifischer Entwicklungsaufgaben

 Entwicklung einer schulischen bzw. beruflichen 
Perspektive

 Auseinandersetzung mit altersspezifischen Frage-
stellungen wie Partnerschaft

 Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie

Wir sind da!

Wir sind da,
 für weibliche Jugendliche und junge Frauen ab 

zwölf Jahren, bei denen es Probleme im Bezugs- 
und Familiensystem gibt und/oder die unter 
emotionaler Vernachlässigung, Gewalt- und Miss-
brauchserfahrungen leiden. 

 um mit einem strukturierten Alltagsrahmen 
Sicherheit, Orientierung und Anerkennung zu 
bieten und Raum und Zeit für individuelle Er-
fahrungen und Entwicklungen zur Verfügung zu 
stellen. 

 um bei Störungen im Bereich des Sozial-, Arbeits- 
und Leistungsverhaltens zu helfen.

 um junge Menschen nach einem Aufenthalt in 
Kinder- und Jugendpsychatrien bei der weiteren 
Resozialisierung und Stabilisierung zu unterstüt-
zen.


