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1. Haus Pius XII - Was ist uns wichtig 
 

 Ihr als Kinder und Jugendliche seid unsere Zukunft und steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.  
 

 Jede Kultur und jede Religion ist uns durch unseren christlichen Glauben will-kommen. 
 

 Jeder Einzelne von euch wird in seinen Stärken und Fähigkeiten von uns unter-stützt, so wie ihr es wollt. 
 

 Trotzdem wird keiner bevorzugt oder benachteiligt. 
 

 Für euch und eure Familie sind viele Mitarbeitende aus unterschiedlichen Ar-beitsbereichen immer ansprechbar. 
 

 Bei Problemen und Fragen könnt ihr euch jederzeit bei den Mitarbeitenden melden. Das ist uns wichtig damit wir gemeinsam an den Problemen arbeiten können. 
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2. Einleitung 
 Im Jahr 1949 wurde die Stiftung Haus Pius XII durch den italienischen Seel-sorger Don Luigi Fraccari in Berlin gegründet. 

 
 Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Religion, ihrem Alter und ih-rem Wohnort werden bei uns betreut, wenn sie Hilfe benötigen. 

 
 Wir sind Mitglied im Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. und unsere Hilfen sind im Sozialgesetzbuch festgelegt.  

 
Wir haben viele verschiedene Angebote:  
Kinderschutz-Projekt: Kurzzeitige Aufnahme von Kindern ab null Jahren aus Krisensituationen 
Familienwohngruppe: „Rund-um-die-Uhr“ Betreuung ab dem vierten Lebensjahr für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung  
Wohngemeinschaft: Angebote für Jugendliche ab 15 Jahre in Verbindung mit der Familienwohngruppe 
Ambulante Erziehungshilfen: Erziehungsbeistand und Betreuungshilfe  
Die Schichtdienstgruppe befindet sich im Stadtteil Steglitz-Zehlendorf in Berlin. Jeder von euch bekommt eine/n Bezugsbetreuer/in. Diese Person wird für euch der wichtigste Ansprechpartner. Wir arbeiten auch mit euren Kindertagesstätten, Schu-len, Ausbildungsbetrieben, Ärzten, Therapeuten und anderen, die in eurem Leben eine wichtige Rolle spielen, zusammen. Diese Grundlagen gelten auch für die „Rund-um-die-Uhr“ -  Schichtdienstgruppe, in die ihr einzieht. Unsere Besonderheit ist eine Familie, die mit im Haus wohnt und die euch als Mitarbeitende begleitet. 

Wenn ihr euch genauer informieren wollt findet ihr die Informationen in den Paragraphen 27, 34, 35a und 41 des achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und Paragraph 53 des zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII). 
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3. Rahmenbedingungen 
3.1 Räumlichkeiten 
Wir befinden uns in der Sophie-Charlotte-Straße 31 und 33a in 14169 Berlin mit zwei großen Häusern und einem angeschlossenem Garten, der viel Raum für Spiel und Spaß bietet. Je nachdem wie alt ihr seid, könnt ihr bei uns auch in einem eigenen Zimmer wohnen. In den Häusern gibt es: 

- Duschen, Badewannen und Toiletten 
- Große Küchen mit Essbereichen 
- Große Gemeinschafts – und Spielräume 
- Waschküchen 
- Großer Garten 
- Therapieräume 
- Eine „Kinder-Experimentierküche“ 

Die Einzelzimmer/ Appartements haben einen eigenen Telefonanschluss, eine eigene Küche und ein eigenes Bad. Für euch alle stehen Fernseher, DVD – Player, Beamer, eine X-Box und ein Internetzugang zur Verfügung. Außerdem haben wir einen VW Bus und einen PKW, die für Ausflüge genutzt werden können.  
 
3.2 Unsere Mitarbeitenden 

- Diplom – Sozialpädagogen_innen,  
- Diplom – Pädagogen_innen 
- Erzieher_innen mit Zusatzausbildung 
- Kinderkrankenschwester 
- Bundesfreiwilligendienstleistende  
- Hauwirtschafterin 
- Reinigungskraft 
- Mitarbeitende in der Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe / Ehrenamtliche 



6 
 

3.3 Finanzierung 
Mit eurem Einzug in unsere Wohngemeinschaft ist für Verpflegungs-, Bekleidungs- und Taschengeld gesorgt. Dieses wird von uns zweckmäßig eingeteilt.  
 
4. Unsere Grundgedanken und Ziele für die Arbeit 
Wir wollen euch alle einzeln fördern. Dabei legen wir sehr viel Wert auf eure Fähig-keiten und euer ganz eigenes Lebensumfeld. Deswegen arbeiten wir mit dem soge-nannten „Case Management“. Das bedeutet, dass jede und jeder von euch unter-schiedlich ist und deswegen auch unterschiedliche Hilfen und Unterstützung bekom-men soll. 
  
  
                                                 
 
 
 
 
 
             So nicht!                                                                               So! 
 
Damit das auch klappt, erstellen wir für jeden Einzelnen von euch einen Hilfeplan, in dem wir aufschreiben, welche Ziele ihr in welcher Zeit erreichen wollt. Dabei schauen wir auch immer auf eure Entwicklung und ganz besonders auf eure Familie, weil die auch an eurer Entwicklung beteiligt ist. Ganz genau bedeutet das: 
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4.1 Ziele für dich und deine Persönlichkeit 
- Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen 
- Lernen, wie du deine freie Zeit gestalten kannst 
- Erfahrungen sammeln, die deine Persönlichkeit stärken 
- Sicherheit in deiner Umwelt gewinnen 
- Kritikfähigkeit erweitern 
- Für deine eigene Gesundheit sorgen können 
- Verantwortungsbewusst mit Sexualität umgehen 
- Die eigene Lernfähigkeit ausbauen 
- Deine Gefühle besser verstehen und kontrollieren können 

 
4.2 Wie erreichst du diese Ziele? 
Wir helfen dir, indem wir: 

- immer für dich da sind, wie eine Familie 
- dich über die wichtigsten Nachrichten in der Welt informieren 
- die Schulbildung an dein Alter anpassen 
- zusammen Feste und Feiern gestalten 
- dir ganz verschiedene Spiel- und Freizeitmöglichkeiten bieten 
- dich daran erinnern, deinen Körper zu pflegen 
- dir helfen, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen  
- dich dabei unterstützen, ein selbstständiges Leben zu führen 
- dir dabei helfen, Stress besser verkraften und bewältigen zu können 
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4.3 Ziele für dein Gemeinschaftsgefühl 
Wir wollen dich in deinen eigenen Fähigkeiten fördern, damit du dich besser in die Gemeinschaft einbringen kannst. Dabei helfen wir dir, zu lernen, wie man Verantwor-tung für sich selbst und andere übernimmt, untereinander zusammenarbeitet und sich füreinander einsetzt. Ziele für dein Gemeinschaftsgefühl sind also: 

- Dich in Gesellschaft angemessen verhalten 
- Andere Menschen akzeptieren und sie unterstützen 
- Deine Fähigkeit, Streit gewaltfrei zu lösen, zu erweitern 
-  

 
4.4 Wie erreichst du diese Ziele? 
Wir helfen dir, indem wir: 

- Dich im Wohngruppenalltag begleiten 
- Dich bei der Einhaltung der Gruppenregeln unterstützen 
- Dir beibringen, wie du verantwortungsbewusst mit der Natur und deinen Mit-menschen umgehen kannst 

 
- Dich dabei unterstützen, deine Probleme alleine zu lösen 
- Dir dabei helfen, in Kontakt zu anderen zu kommen, wenn dir das sehr schwer fällt 

 - Dir zeigen, wie du mit Geld richtig umgehen kannst 
- Dir beibringen, wie du mit Wut, Trauer, Unruhe und Unsicherheit besser umge-hen kannst 

 
- Dich davor bewahren wollen, abhängig zu werden von Drogen, wie Alkohol oder Zigaretten. 

Wir haben zusätzlich zu den Angeboten, die wir oben erklärt haben, noch extra Mit-arbeitende, zu denen ihr bei allen Fragen rund um die Schule oder Ausbildung gehen könnt. Sie unterstützen euch bei all euren beruflichen Zielen und Praktika. 
Für diejenigen von euch, die eine Behinderung haben, bieten wir natürlich abgesehen von den oben aufgeführten Zielen noch engere Unterstützung und Begleitung an. 
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5. Zusammenarbeit mit Eltern, Einrichtungen und Behörden 
Eine unserer Grundvoraussetzungen ist eine auf euch abgestimmte Unterstützung. Deshalb arbeiten wir mit vielen Menschen zusammen, die euch bestmögliche Hilfestel-lung geben sollen, wie zum Beispiel: 

- eure Eltern 
- Herkunftsfamilien 
- Jugendämtern 
- Regionalen Sozialen Diensten 
- niedergelassenen Ärzten und Therapeuten 
- Schulen und Kindertageseinrichtungen 
- Kirchengemeinden und Sport- und Freizeitvereinen vor Ort 
- Gerichte 
- Arbeitsagentur 

 
5.1 Eure Mitgestaltung 
Damit wir euch unterstützen können, habt ihr die Möglichkeit, die Planung eures All-tags mit zu gestalten und zu entscheiden, was euch wichtig ist.  
Uns ist dabei wichtig, dass wir täglich gemeinsame Mahlzeiten einnehmen und regel-mäßig Gruppenbesprechungen abhalten, damit wir die Möglichkeit haben, uns gegen-seitig besser kennen zu lernen und auszutauschen. Die Gruppenbesprechungen werden gemeinsam mit euch vorbereitet, gestaltet und durchgeführt.  
 
5.2 Zusammenarbeit mit euren Herkunftsfamilien 
Eure Familien haben die Aufgabe, eure Entwicklung und euren Aufenthalt in der Stif-tung Haus Pius XII mitzugestalten. Deswegen arbeiten wir eng mit ihnen zusammen. So könnt ihr euren familiären Kontakt aufrechterhalten. 
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6. Aufnahme und Entlassung 
Die Aufnahme erfolgt durch die Leitung der Stiftung Haus Pius XII. Die Familien-wohngruppe ist für Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren. Wir bemühen uns, jeden von euch aufzunehmen. Leider haben wir nicht die Räumlichkeiten, um Roll-stuhlfahrer und Drogenabhängige in unserer Einrichtung zu betreuen.  Die Aufnahme läuft nach einem bestimmten Verfahren ab. Dabei kommt ihr mit euren Eltern zu ei-nem Gespräch vorbei. Daran nehmen auch das Jugendamt und weitere wichtige Perso-nen teil. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zum „Probewohnen“ zu uns kommen, bevor ihr euch entschließt, bei uns einzuziehen. Eine Anmeldung wird über das für euch zustän-dige Jugendamt an folgende Adresse geschickt: 
Stiftung Haus Pius XII Frau Waltraud Schmelzer Sophie-Charlotte-Straße 31 14169 Berlin Tel.: 030 – 818185-0 Fax: 030 – 818185-12 E-Mail: w.schmelzer@stiftung-haus-pius.de Internet: www.stiftung-haus-pius.de 
 
Wenn ihr einen Großteil eurer Ziele erreicht habt, habt ihr die Möglichkeit, in eine andere Wohnform innerhalb unserer Stiftung zu wechseln. Erreicht ihr alle Ziele, seid ihr bereit für euren Auszug.   
7. Prüfung von Zustand, Wert und Laufzeit dieses Konzeptes 
Die Prüfung unserer Leistungen bedeutet für uns eine dauerhafte Kontrolle unserer Arbeit. Uns ist es wichtig, dass ihr zufrieden seid und deswegen überprüfen wir re-gelmäßig, ob ihr noch weitere Hilfestellungen braucht. 
 
 
 

Dabei halten wir uns an die Richtlinien der ISO-Norm 9001. 
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7.1 Sicherung von Zustand und Wert 
Der Zustand und der Wert unserer gemeinsamen Arbeit mit euch ist auch für uns sehr wichtig. Deshalb haben wir uns einige wichtige Regeln vorgenommen: 

- Wir schreiben alle unsere Handlungen auf, damit wir alle, mit euch vereinbar-ten, Schritte und Abmachungen behalten können. 
 

- Wir fragen euch nach eurer Meinung, um unsere Fehler und Stärken zu erken-nen. 
 

- Jeder von euch wird nach Wunsch von uns unterstützt. 
 

- Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden sich immer weiter. 
 

- Jeder von euch bekommt eine/n Bezugsbetreuer/in, die/der euch bis zum Aus-zug begleitet. 
 

- Eure Namen, Adressen, Erlebnisse, Ängste und Wünsche dürfen wir keinem Menschen erzählen, der nicht bei uns arbeitet. Wir haben Schweigepflicht. 
 

- Wir sind ehrlich, verlässlich, vertrauensvoll und akzeptieren euch so wie ihr seid. 
 

- Nach eurem Auszug unterstützen wir euch weiter. 
 

- Bei uns bekommt ihr gute und abwechslungsreiche Ernährung.   
7.2 Laufzeit 
Unsere Stiftung Haus Pius XII wird in jedem Jahr durch Fachpersonal überprüft, um für euch die beste Unterstützung zu bieten. 
  



12 
 

8. Anhang: Hausordnung    
 

 
 

1) Zimmer sauber halten 

 
 

2) Bilder, Regale etc. aufhängen nur mit Zustimmung 

 
 

3) Rauchverbot  
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4) Alkohol- und Drogenverbot 

 

 
 
 

5) Waffenverbot    
          

 
 

6) Fernsehgeräte, Handys, CD-Player etc. dürfen nach Genehmigung auf dem Zim-mer benutzt werden. Zimmerlautstärke!  
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7) Möbel nicht zerstören, sonst neu kaufen 
 

 
 

8) Kinder unter 14 Jahren: bis 19 Uhr im Haus sein Kinder über 14 Jahren: Do. – So. um 21 Uhr im Haus sein Fr., Sa., vor Feiertagen um 22 Uhr im Haus sein 

 
Mittagspause: 13.00 – 15.00 Uhr 

Nachtruhe:      22.00 – 06.00 Uhr 
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9) Besuch bis 21 Uhr 
Keine Übernachtungen! 

 
 

10) Keine Haustiere    
 

 
 

11) Haustür immer schließen, ab 22.00 Uhr ist sie abgeschlossen 

 
 

Diese Regeln müssen von Euch eingehalten werden, damit wir hier zusammen leben und wohnen können. 
Hiermit erkläre ich, _________________________, dass ich die Regeln verstanden 
habe und sie einhalten werde. 
Berlin, den __________________ 
_______________________________     _______________________________ 
          Unterschrift Bewohner/in                                                   Stiftung Haus Pius XII 
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Erstellt von: 
Carla Wieschenkemper Matrikelnummer: 135156 
Lisa Grimm    Matrikelnummer: 135157 
Jenny Schumacher  Matrikelnummer: 135201 
Nadine Dowe   Matrikelnummer: 135179  
Dominik Thielking   Matrikelnummer: 135100 
 
 

Eingereicht bei Prof. Dr. Nüsken 
Bochum, 07.01.2016 
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