KOOPERATIONSPARTNER UND MITGLIEDSCHAFTEN
DES ALEXIANER MARTINISTIFTS

/// Kooperationspartner

Kinder- und jugendpsychiatrische Angebote
Um den Kindern und Jugendlichen im Alexianer Martinistift eine gute Entwicklung zu ermöglichen, wird den bei uns lebenden Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen unterstützende therapeutische Angebote durch externe
mit uns kooperierende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten der Umgebung geboten.

Opfer- und tätertherapeutische Angebote
Seit 2007 besteht mit der Ärztlichen Kinderschutzambulanz Münster (ÄKSA)
eine Kooperation für die therapeutische Arbeit mit sexuell auffälligen bzw.
grenzverletzenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den speziell dafür vorgesehenen Wohngruppen.

LWL - Kinder- und Jugendpsychiatrie
Für die intensivpädagogische Wohngruppe im Rahmen freiheitsentziehender
Maßnahmen mit gleichzeitiger aufsuchender ambulanter Psychotherapie/Traumatherapie, besteht eine Kooperation und Zusammenarbeit mit der LWL-Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Haard in Marl-Sinsen. Diese ist auch örtlich
für uns zuständig, wenn wir Kinder und Jugendliche in krisenhaften Situationen
nicht mehr ausreichend pädagogisch begleiten und unterstützen können.

Steverschule in Nottuln
Die Steverschule ist eine Förderschule für Schülerinnen und Schüler, die einen
sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen
Entwicklung aufweisen und im Rahmen der Regelschule nicht hinreichend gefördert werden können.

/// Mitgliedschaften

DGfPI e.V.
Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e.V. bietet ein Forum für Angehörige aller Berufsgruppen, die in ihrer alltäglichen Arbeit mit den verschiedenen Formen von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung Verantwortung
tragen und mit den Betroffenen sowie deren Familien arbeiten.
Wir sind ein Zusammenschluss von ca. 700 Fachkräften (Einzelpersonen und
Institutionen) aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland, die sich gemeinsam zum Ziel gesetzt haben, aktiv für eine Verbesserung
des Kinderschutzes einzutreten.

BAG KJSGV e.V.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft „Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzendem Verhalten“ e.V. bietet ein Forum für alle Berufsgruppen, die sich in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzendem Verhalten engagieren.
Des Weiteren vertritt sie auf Bundesebene die Anliegen der in ihr vertretenen
Fachorganisationen und Fachkolleginnen und -Kollegen aus der ambulanten
und stationären Arbeit.

Caritasverband der Diözese Münster
Der Caritasverband für die Diözese Münster ist der Dachverband der katholischen Wohlfahrtspflege im Bistum Münster und ist ein Spitzenverband der
Freien Wohlfahrtspflege.

BVkE e.V.
Der Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e.V. ist das Netzwerk katholischer Erziehungshilfe auf Bundesebene. Der
BVkE ist ein anerkannter zentraler Fachverband des Deutschen Caritasverbandes.

GU14plus e.V.
Im Arbeitskreis GU14plus haben sich bundesweit die Jugendhilfeeinrichtungen
und deren Leitungskräfte, die u.a. im Rahmen freiheitsentziehender Maßnahmen arbeiten, zusammengeschlossen. Die Mitglieder dieses Vereins haben sich
der Einhaltung von Mindeststandards im Bereich der Freiheitsentziehenden
Maßnahmen verpflichtet.

