CASA FUTURA

Pädagogische Agenda
UNSERE
ANSÄTZE

Wohnraum und
Schutz

Anleitung durch
Bezugspersonen

Grenzen geben

Integration durch
Gruppendynamik

Partizipation &
Beschwerdemanagement

Netzwerk
sozial, politisch,
staatlich

Fachmänner und
Institutionen

neue Medien

UNSERE ZIELE FÜR KLIENT UND
GESELLSCHAFT

UNSERE LEISTUNG FÜR DEN
KLIENTEN

Jeder Klient soll sich willkommen und beheimatet • An- und Untervermietung von
Wohnungen und Appartements
fühlen dürfen. Die Sicherheit einer Wohnung wird für
den nötigen Rückhalt sorgen, um sich auf eine • dem aktuellen Zeitgeist entsprechende
Erstausstattung
eigenständige Zukunft vorbereiten zu können.
• individuelle Einrichtung, die die
Herkunft berücksichtigt und die
Selbstverwirklichung unterstützt
Durch erhaltenes Vertrauen soll der Klient lernen • Individuelle Begleitung des Klienten
durch seinen persönlichen Betreuer
anderen ebenfalls vertrauen zu können und sich
auch größere Aufgaben zumuten. Ein stabiles • Kooperatives Aufspüren und Nutzen
der ureigenen Potentiale
System an Bezugspersonen und vertrauensvolle,
positive Arbeit ermöglichen es, sowohl nah am • Hilfe bei der Entfaltung der entdeckten
Fähigkeiten und Begabungen
Klienten, als auch zukunftsorientiert zu wirken.
Durch die Einhaltung eines dem Jugendschutz • Fähigkeiten, Freiräume und Grenzen
des Klienten individuell ausloten
entsprechenden Regelwerkes soll ein mehrheitlich
mit der Gesellschaft konformes Verhalten erarbeitet
und erhalten werden.
Durch ersichtliche Erfolge Gleichgesinnter soll der • Anbieten sozialer und interaktiver
Gruppenveranstaltungen
Klient den Mut und die Motivation dazu aufbringen,
sich eigene Ziele zu setzen und sein Leben in • Austausch und Erläuterung kultureller
Unterschiedlichkeiten
proaktiver Selbstverantwortung zu führen, um sich
dann in Zukunft auch ein eigenes Heim stabil • Gestalten der Freizeitaktivität nach den
Wünschen und Talenten des Einzelnen
aufbauen zu können.
• Kulturpädagogische Projektarbeit und
-reisen innerhalb Europas
Jeder soll gehört werden! Sein Leben soll der • Beteiligung des Klienten an seiner Hilfe
durch Zielgespräche und Evaluationen
gestalten, der mit den Veränderungen verbunden
ist! Der Klient wird erfahren, dass sein Wort nicht • Würdigung der Wünsche und
Ablehnungen durch Mitspracherechte
minder wichtig ist, als das eines anderen und dass
bei allen relevanten Entscheidungen
er durch das Einbringen seiner Ideen und Ziele nicht
nur seine eigenes Leben positiv verändern kann.
Durch die Integration von sozialen Unterstützern, • Lobbyarbeit bei kleinen Unternehmern,
die Gutes tun und Chancen geben
die Akquise von (Ausbildungs-) Stellen in
möchten
Unternehmen vor Ort sowie das Nutzen von
staatlichen Angeboten soll ein funktionierendes • Hemmschwellen zur Bürokratie und
zum Antragswesen abbauen
Netzwerk entstehen, durch die die finanzielle
Sicherheit und Selbständigkeit des Klienten • Nehmen der Ängste vor Ämtern und
Behörden
jederzeit sichergestellt werden kann.
Ärztliche, klinische, therapeutische, pädagogische, • Aufklärung über die verschiedenen
Einrichtungen und Anlaufstellen
psychologische und lehrende Fachkräfte sollen dem
Klienten jederzeit bei Bedarf zur Verfügung stehen, • An die Bedürfnisse des Klienten
angepasster Aufbau und Erhalt von
und ihm durch Rat und Tat die nötige Kraft zurück
relevanten und hilfreichen Kontakten
geben, um seine Ziele weiterzuverfolgen.
zu Fachkräften und Institutionen
Der Klient soll den sicheren, legalen und wertvollen
Umgang mit den neuen (sozialen) Medien trainieren,
und die Gefahren des Internet genauso erkennen
und verstehen lernen wie dessen Potentiale.
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• Digitale Technik als Lehrauftrag des
21. Jahrhunderts verstehen
• Social-Media als zukünftige
Kommunikation verstehen und nutzen
• Cyberkriminalität und Mobbing
verhindern und Gefahren erklären

