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Wohnraum für die Verselbständigung von jungen Erwachsenen dringend gesucht 

Das Kinder- und Jugendhaus St. Josef betreut und begleitet als große stationäre Einrichtung 

im Kreis Stormarn junge Menschen auch in einem Alter, in dem sie aus der geschützten 

Situation einer Wohngruppe heraus einen neuen Lebensmittelpunkt finden müssen.  

Der Mangel an freien Wohnungen in Bad Oldesloe und den benachbarten Städten und 

Kreisen erschwert den Verlauf der Verselbständigung der jungen Menschen und die Arbeit 

der Einrichtung immer mehr. Den älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen bieten sich 

viel zu wenige Möglichkeiten, sich in einem eigenen Wohnumfeld selbständig zu entwickeln. 

Beispielweise bleiben sie auch nach ihrer Volljährigkeit immer öfter in kleinen 

Wohngemeinschaften und 1-Zimmer-Apartments wohnen, die vom Kinder- und Jugendhaus 

eingerichtet und unterhalten werden. 

In dieser schwierigen Situation sucht das Kinder- und Jugendhaus St. Josef mehr private 

Unterstützerinnen und Unterstützer, die eigenen Wohnraum zur Verfügung stellen können. In 

der jüngsten Vergangenheit konnten bereits mehrere Wohnungen von Privatpersonen 

angemietet werden. Die Mietverträge wurden zu Beginn nicht direkt mit den jungen 

Menschen, sondern mit dem Kinder- und Jugendhaus St. Josef abgeschlossen.  Somit 

entsteht eine besondere „Probezeit“, in welcher ein Vermieter bzw. eine Vermieterin 

Erfahrungen mit dem potenziellen neuen Mieter oder der Mieterin machen kann, um dann 

beispielsweise nach einem Jahr zu entscheiden, ob eine direkte Übernahme eines 

Mietvertrags durch den jungen Menschen möglich wird, um dann die volle Eigenständigkeit 

der jungen Menschen zu erreichen. Dies ist das Ziel, das schon mehrfach erreicht werden 

konnte,  

Auch die Mütter bzw. Väter aus dem Mutter-/Vater-Kind-Bereich finden derzeit keine 

Wohnungen, in die sie ziehen können, wenn die stationäre Unterstützung nicht mehr benötigt 

wird und eine Hilfe nur noch ambulant weiter geführt werden braucht. Hier suchen wir 2-

Zimmer-Wohnungen. 

Birgit Brauer, die Leiterin des Kinder- und Jugendhauses, und die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter verstehen die Überleitung in die volle Selbständigkeit im eigenen Wohnraum als 

gesellschaftlichen Auftrag. Die Integration in guter Weise zu gestalten und dafür zu sorgen, 

dass junge Menschen, unabhängig ihrer Herkunft und Fähigkeiten, die gleichen Chancen 

durch professionelle Begleitung erhalten, bleibt Auftrag der Jugendhilfe, kann aber in diesem 

Fall nur gemeinsam mit privatem Engagement gelingen.  



Wer freien Wohnraum selbst zur Verfügung stellen oder vermitteln kann, melde sich bitte bei 

Ute Jünemann, der Bereichsleiterin der Inobhutnahmen und des Flexiblen Wohnverbundes 

unter der Telefonnummer: 0172 6520504 oder per E-Mail: Ute.Juenemann@haus-st-josef.de 

oder der Leiterin des Kinder- und Jugendhauses St. Josef, Birgit Brauer unter Tel 04531 

173514 oder 0162 9276750 oder unter leitung@haus-st-josef.de. 

Das Team von Ute Jünemann und Birgit Brauer wie auch die jungen Menschen freuen sich 

über jede Unterstützung in diesem wichtigen Anliegen.  

Das Kinder- und Jugendhaus St. Josef ist seit 1902 eine Einrichtung der stationären und 

ambulanten Jugendhilfe in der Kreisstadt Bad Oldesloe. Heute betreut die Einrichtung bis zu 

150 Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und junge Mütter und Väter in insgesamt 14 

Wohngruppen und bietet darüber hinaus weitere ambulante Angebote und Förderprojekte im 

Rahmen der Erziehungshilfen an. Mit z.Zt. 130 Voll- und Teilzeitkräften ist die 

Jugendhilfeeinrichtung die größte Einrichtung dieser Art im Kreis Stormarn. 
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