
TEAM 16+

Betreuung Jugendlicher und junger Erwachsener  
in Wohngemeinschaften und Einzelwohnungen 

/// Angebot

Das Team 16+ bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in ihrem bis-
herigen Lebensraum nicht mehr adäquat gefördert werden können (z.B. grup-
penmüde sind, nicht gruppenfähig sind) und veränderungsbereiten Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen, die sich schulisch und beruflich ausbilden und 
auf eine eigenständige Lebensführung vorbereitet werden wollen, ein Setting, 
indem sie gefördert und begleitet werden. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen leben in Wohngemeinschaften 
am Standort Dülmen-Buldern oder in Wohnungen in der unmittelbaren Nähe,  
die über die Alexianer Martinistift GmbH angemietet sind.

/// Pädagogische Haltung

Wir verstehen unsere Aufgabe darin, die individuellen Stärken und Ressourcen 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erkennen und zu fördern, ihnen 
neue Erfahrungen zu ermöglichen und alternative Lebensentwürfe aufzuzeigen 
und auszuprobieren. 
Zur Entwicklung einer neuen Lebensperspektive erhalten die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Begleitung und Hilfestellung im sozial-emotionalen und 
lebenspraktischen Bereich sowie bei der schulischen und beruflichen Perspek-
tive.

/// Rahmenbedingungen

Neben den Terminen, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ihren 
jeweiligen Bezugspädagog*innen vereinbaren, sowie den „Gruppenterminen“, 
ist das Team werktäglich und an den Wochenenden zu festgelegten Zeiten am 
Standort Buldern zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten sind wir im Rahmen 
einer Rufbereitschaft erreichbar. 
Der Standort befindet sich zentral in Dülmen-Buldern und ist für die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen durch die Anbindung des ÖNV gut zu erreichen.  
Um die Erreichbarkeit zu gewährleisten, werden alle Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit einem entsprechenden Fahrticket ausgestattet. Am Stand-
ort befinden sich, neben zwei Wohnungen, auch unser Büro sowie, in einem 
ehemaligen Ladenlokal, ein Aufenthaltsraum mit einer Küche und Freizeitmög-
lichkeiten. Eine Waschmaschine und ein Trockner stehen allen Bewohnern zur 
Verfügung. 
Alle Schulformen, Praktikums- und Ausbildungsbetriebe sowie die Einrichtun-
gen der Alexianer Martinstift GmbH sind gut zu erreichen.

Rechtsgrundlagen: 

§ 27 i. V. m §§ 34, 35a, 41 SGB VIII 

Aufnahmealter: 16 Jahre
Platzzahl: 10
Stellenschlüssel: 1:2§


