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Vielfalt im Team
In dem Farbenreichtum des Prismas, das uns den Namen gegeben hat, spiegelt sich die Vielfalt unseres Teams wider. Uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verbindet eine große professionelle Neugier und Freude bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.
Ein hohes Maß an Arbeitszufriedenheit trägt zu einer langen Zugehörigkeit bei, die Kinder und Jugendlichen profitieren davon.

Wir sind individuelle Persönlichkeiten mit einem breit aufgestellten Fachwissen und viel Lebenserfahrung; einige von uns haben eige-

ne Kinder, kleine wie große. Emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit sind uns ein hoher Wert. Verlässlichkeit und gegenseitige Un-

terstützung pflegen wir als eine besondere Qualität, die einen Grundpfeiler unserer Arbeit bildet - auf uns selbst wie auf die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bezogen. Toleranz und Vertrauen dienen und stärken uns darin. All dies wächst und besteht nur, indem wir daran arbeiten und uns immer wieder neu befragen lassen. Unser Team hat eine gute Mischung aus Frauen und Männern,

aus älteren und jüngeren Mitarbeiter_innen. In der Begegnung mit unseren individuellen Merkmalen und dem bewussten Umgang damit liegen Reifungschancen für die Kinder. Auch wir selbst fühlen uns bereichert in unseren fachlichen Gesprächen und im Miteinan-

der. Der Besuch von Vorträgen,Tagungen, Fort- und Weiterbildungen ist selbstverständlicher Teil unserer fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung.

Die jeweiligen individuellen Erziehungspläne sowie unser strukturierter Tagesablauf sind Grundlage unserer Arbeit. Mit seinen

Strukturelementen gibt der Letztere den Kindern und Jugendlichen Orientierung. Wir arbeiten nach dem Bezugsbetreuungs-Modell.

Die Einzelbetreuerschaft macht es möglich, ganz speziell auf die Bedürfnisse der bei uns lebenden jungen Menschen zu schauen und

ihnen in besonderem Maße Verlässlichkeit und Stabilität zu bieten. Wir sehen das als ein Qualitätsmerkmal unserer Arbeit.
In den seltensten Fällen spiegelt das Alter auch den Entwicklungsstand wider. Ein Kind von Fünfzehn kann emotional auf dem Stand

eines Fünfjährigen sein. Das muss nicht nur erkannt werden, die Erziehungsbegegnung muss auch demgemäß gestaltet werden. Von
daher ist es uns wichtig, mannigfaltig auf die Kinder zu schauen. Wir bieten ihnen einen Rahmen, in dem sie sich ausprobieren und

erleben können. Erziehung gründet auf Beziehung, nur wer beziehungsfähig ist oder sich dahin entwickelt, ist in der Lage Beziehung

zu leben. Das gilt für uns selbst - schließlich werden wir durch die Kinder und Jugendlichen immer wieder auch auf die Probe gestellt wie für diejenigen, für die wir Verantwortung haben.

Wir sind: Steffen Fiedler (staatl. anerk. Erzieher), Dominik Weyrauch (Dipl.Soz.Arb.), Traudel Hillerich (Dipl.Soz.Päd.), Christiane Volk
(staatl. anerk. Erzieherin), Eva-Maria Albrecht (staatl. anerk. Erzieherin), Ulrike Schröck (staatl. anerk. Arbeitserzieherin), Thomas

Schuster (staatl. anerk. Erzieher), Georgia Stroumbouli (staatl. anerk. Erzieherin), Klaus Seifert (Schreiner u. Musiker), Andreas Seifert
(Hausmeister), Sabine Ehrhard und Christa Plamitzer (Hauswirtschafterinnen)

Beschreibung der Einrichtung
Die WG Prisma befindet sich im Haupthaus des Erbacher Regenbogenhauses, in dem auch die Verwaltung untergebracht ist. Unser
Haus hat eine lange Geschichte, die im Jahr 1949 beginnt und ihm eine besondere Atmosphäre verleiht. Sie gibt den 13 Einzelzimmern und zwei Wohn- und Essbereichen unterschiedliche Charaktere.

Ein zentraler Ort im Haus ist die Küche. Der erste Weg von der Schule führt immer in diesen Raum, wo Christa und Sabine ein lecke-

res, selbst gekochtes Essen zubereiten, immer wieder neu mit Lust und Liebe.

Das Einzelzimmer ist für jeden jungen Menschen ein wichtiger Rückzugsort. Damit jeder Einzelne sich in den eigenen vier Wänden

richtig wohlfühlt, helfen wir gerne dabei, das Zimmer in der Lieblingsfarbe zu streichen und mit Bildern und persönlichen Gegenstän-

den einen vertraulichen Ort zu schaffen. Das führt nebenbei zu handwerklichen und kreativenTätigkeiten, die mit vielfältigen Lernmöglichkeiten verbunden sind.

Wir legen großen Wert darauf, dass Hausaufgaben sorgfältig gemacht werden. Deshalb haben wir einen speziellen Hausaufgaben-

raum, in dem fünf Jugendliche einen festen Platz haben. Hier unterstützt sie Klaus Seifert mit seinem pädagogischen Geschick darin,
die schulischen Aufgaben zu erledigen.

Unseren Computerraum können unsere Bewohner für einen bestimmten Zeitraum nutzen, um Musik zu hören, im Internet zu surfen
oder Spiele zu spielen. Voraussetzung: Sie haben sich vorher mit einem Betreuer abgesprochen. Eine Anzahl von Möglichkeiten für

anderes handwerkliches oder auch künstlerisches Tun, zum Beispiel, auf Leinwänden zu malen, Fotorahmen zu gestalten oder auch
ein Möbelstück zu verschönern, ermöglicht unsere Kreativ-Werkstatt.

Viel Raum für Bewegung und Freizeit bietet unser großzügiges Außengelände mit einem Basketballkorb, einer Tischtennisplatte, einem Lagerfeuerplatz und einem Boxsack. Die meisten Jugendlichen, die bei uns wohnen, fahren gerne Fahrrad. In unserer Fahrradwerkstatt, für die ein Jugendlicher im Haus die Verantwortung trägt, können die Jugendlichen lernen, wie man mit Werkzeug umgeht
und ein Fahrrad verkehrssicher machen kann. Ihr fachkundiger Anleiter ist Thomas Schuster, von allen 'Tomek' genannt.

Das Regenbogenhaus liegt in der Kreisstadt Erbach im Zentrum des Odenwaldes. Die Kinder und Jugendlichen haben es nicht weit
zur Schule. Eine große Sportanlage, ein Frei- und ein Hallenbad sowie zahlreiche Geschäfte liegen ganz in der Nähe. Alles ist vom
Haus aus problemlos zu Fuß erreichbar.

Aufnahmekriterien - Elternarbeit - Kooperationen - Vernetzung
Die Zielgruppe der WG PrismA sind junge Menschen ab 10 Jahren, die unter dem Druck der häuslichen Verhältnisse ein neues "Zuhause auf Zeit" brauchen. Wir schauen auf die emotionale Bedürftigkeit, den Entwicklungsstand und die mögliche Nachreifezeit und
geben so einer erforderlichen individuellen Anpassung Raum. Elementar für die Aufnahme sind Freiwilligkeit und die Akzeptanz der

Umgangskultur innerhalb unseres Hauses. Abweichungen von der eigenen Kultur, wie zum Beispiel Nationalität, Kulturkreis, Hautfarbe
und Religion bieten einen willkommenen und vielfältigen Anlass, Toleranz und Respekt zu üben und das Fremde verstehen und wert-

schätzen zu lernen - wichtige Fähigkeiten in unserer multikulturellen Gesellschaft.
Sehr wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie haben Hilfe zur Erziehung beantragt und einer Unterbringung ihres
Kindes bei uns zugestimmt. Dieser meist schwierigen und mit Zweifeln belasteten Entscheidung gilt unser großer Respekt.

Und: die Eltern bleiben die Eltern! Auch in der Zeit ihres Kindes bei uns. Wir achten ihre bisher geleistete Erziehungsarbeit,

wollen sie entlasten und in der Beziehungsgestaltung zu ihrem Kind unterstützen. Und wir benötigen unbedingt ihre Unterstützung und
Zustimmung für unser Tätigsein.

Die Elternarbeit leistet ein Team von vier erfahrenen und besonders qualifizierten Beratern. Ihre Herangehensweise basiert auf der
systemischen Familienberatung und der Gestaltberatung. In der Regel bieten sie alle vier bis sechs Wochen Gespräche mit den

Eltern, dem Kind und dessen Bezugsbetreuer_in an. Dabei geht es um das Zusammenwirken aller Beteiligten: Familie, Freunde,
Schule, Ausbildungsstelle, Regenbogenhaus und eventuell auch dem Jugendamt. Hier forschen sie mehr nach den - immer -

vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen und dem von Familie und Kind erwünschten neuen Umgang miteinander, als nach den
Problemen, die eh jeder kennt und die nur Energie rauben.

Gemeinsam suchen sie Verständnis für einander, für die Situation und Sichtweise sowie das Erleben aller Beteiligten und fördern das
Ausprobieren darauf basierenden neuen Verhaltens und Handelns. Grundlage ist die Achtung und der Respekt vor den individuellen
Sichtweisen und Gefühlen.

Was während der Gespräche besprochen wird, unterliegt der Schweigepflicht und wird dementsprechend vertraulich behandelt.
Die Möglichkeit zur Entwicklung von Perspektiven für die jungen Menschen (Schulabschluss, Ausbildung, Rückführung, Verselbständigung....) geht aus unserer breit gefächerten Kooperation und Vernetzung hervor. Das Team der WG PrismA bildet ein konstantes

und belastbares soziales Netz. "Man braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen" - deshalb spielen alle Mitarbeiter_innen des

Regenbogenhauses, jeder Einzelne, eine wichtige Rolle. Jeden Tag kreuzen sich die Wege der Jugendlichen mit denen der Verwaltung, Hauswirtschaft und des Hausmeisters. Begegnungen – Austausch – Beziehungen.

Die Möglichkeit des Regenbogenhaus - internen Wechsels in die WG Mosaik ist gegeben. Beide Wohngruppen tauschen sich vielschichtig aus und organisieren mehrmals im Jahr gemeinsame Veranstaltungen.

Wir sind vernetzt mit vielen Menschen und Institutionen, die außerhalb des Hauses für die Begleitung der Jugendlichen wichtig und
notwendig sind. Die meisten Kontakte bestehen schon sehr lange und tragen eine persönliche Note.

Dies erleichtert den jungen Menschen die Begegnung und Vertrauensbildung, uns andererseits Austausch, Reflexion und Kontrolle.

Unsere Vernetzung ist dynamisch, denn "Stillstand ist manchmal ein Rückschritt". In schwierigen Situationen, verfahrenen Lagen oder
bei ungewöhnlichen Aufgaben können wir meist schnell neue Kontakte knüpfen und somit zeitnah und lösungsorientiert auf Veränderungen unterschiedlicher Art reagieren.

In unseren Teamsitzungen, Supervisionen und Fachberatungen schauen wir unter dem systemischen Blickwinkel auf den jungen Menschen mit dem Ziel, ihm eine an seinem Bedarf orientierte Hilfestellung zu geben. Dabei kooperieren wir eng mit den jeweils sinnvoll
und notwendig beteiligten Institutionen und bilden so einen tragfähigen Verbund.

Wochenrhythmus - aus der Sicht einer Jugendlichen
Es ist Montagmorgen 6 Uhr. Ich werde von Tomek geweckt. Wer hat heute Mittag ab 12 Uhr Dienst? Aah, Steffen und Eva. Eigentlich
habe ich gar keine Lust auf Schule, aber wenn ich schwänze, bekomme ich "Zimmerzeit", und wenn ich mich krank stelle, bekomme
ich Krankheitsregel, das bedeutet, bis auf ein bis zwei Stunden den ganzen Tag im Zimmer zu sein. Also gehe ich lieber zur Schule.
Aber jetzt gibt es erst mal Frühstück.

Um 13 Uhr bin ich ja wieder da, und Christa und Sabine haben was Gutes gekocht. Nach dem Essen habe ich noch eine halbe Stunde
Zeit zum Klavierspielen. Dabei kann ich mich gut von der Schule abreagieren.

Ab 14 Uhr ist dann die Hausaufgabenzeit bis 15.30 Uhr. Früher war ich im Hausaufgabenraum, da muss man aber immer etwas tun
und sich ruhig verhalten. Das schaffe ich nicht die ganze Zeit. Es hat zwar den Vorteil, dass ich da durch gute Benotung (die gibt es
nämlich auch im HA-Raum) belohnt werde. Jetzt bin ich halt in meinem Zimmer und die Betreuer kommen zu mir.

Ab 15.30 Uhr ist dann „frei“ bis 18 Uhr zum Abendessen. Montagabends essen wir immer schon um 18 Uhr, sonst um 18.30 Uhr. Aber
montags haben wir um 19 Uhr Gruppensitzung, und die Teilnahme ist Pflicht, weil die Betreuer meinen, dass wir lernen sollen, ohne
schlimmen Streit miteinander klarzukommen. Nach der Gruppensitzung habe ich dann noch mal Ausgang bis 21 Uhr und 21.30 Uhr
muss ich ins Bett. Hoffentlich bin ich bald 15, dann darf ich eine halbe Stunde länger aufbleiben.

Heute Abend hat Ulli, meine Einzelbetreuerin, Nachtdienst. Mit ihr muss ich noch was ausmachen. Vielleicht kann sie diese Woche mit
mir Kleider einkaufen? Das mache ich am Besten, wenn sie mir Gute-Nacht sagt. Vielleicht bringt sie mir noch einen heißen Kakao?
Das ist immer schön.

Morgen ist Dienstag, da haben wir nach der Hausaufgabenzeit Innenamt. Diese Woche muss ich den Gruppenraum putzen. Danach
gibt es Taschengeld. Am Mittwoch habe ich Küchendienst. Abends mache ich den nie gerne. Die Meisten essen lange und erzählen
viel. Da muss ich immer warten, bis alle fertig sind. Eigentlich will ich mich viel lieber mit Freunden treffen.

Am Donnerstag müssen wir nach der Hausaufgabenzeit Außenamt machen. Diese Woche bin ich mit Hofkehren dran. Auf das Getränk danach freue ich mich immer.

Freitag ist dann schon fast Wochenende, auch die Hausaufgabenzeit geht dann nur eine 3/4 Stunde. Abendessen ist freitags und

samstags keine Pflicht. Und wenn ich am Wochenende nicht für alle kochen und dafür einkaufen muss, habe ich so richtig gut und lange frei.

Dieses Wochenende darf ich sogar heimfahren. Das sollte ich mir aber bis Dienstag überlegen, denn da haben die Betreuer

Teamsitzung, und die wollen dann immer schon wissen, was ich am Wochenende geplant habe. Das fällt mir oft schwer, weil es hier
auch viele tolle Angebote gibt. Manchmal macht Tomek eine Nachtwanderung mit uns, oder wir chillen am Lagerfeuer oder Georgia
bietet einen Ausflug an oder, oder, oder...

Aber ich kann und muss ja noch lernen, dafür bin ich hier in PrismA.

Und wenn ich groß bin, will ich mal Betreuerin werden, ------------------------------------------------------------------------------------ so wie die Ulli.

Angebote und Projekte
Musik und Kreatives -- In der WG PrismA haben Angebote und Projekte im musikalischen und kreativen Bereich einen hohen Stel-

lenwert. Gemeinsames „Schaffen“ im kleinen Kreis, sei es beim Gestalten von Skulpturen, Malen von Bildern, dem Schreiben eigener

Lieder oder dem Erlernen von Musikinstrumenten, wie z.B. Schlagzeug, Gitarre oder Klavier, bildet einen wertvollen Teil unserer Arbeit.
Die Kinder und Jugendlichen erfahren sich in ihrer Eigenverantwortung, dem „Sich-Zutrauen“ und dem Wahrnehmen von Verbindlich-

keiten und in der Kontinuität während eines Projektes. Dabei erlernen sie individuelle und vielseitige Wege, sich mit den eigenen Emotionen und Gefühlen auseinanderzusetzen und diese durch unterschiedliche Medien zum Ausdruck bringen zu können. Als weitere
willkommene Unterstützung und Bereicherung bietet sich hier Eva - Marias Labradorhund Leica an.

Kunst und Musik tragen zum Wissenserwerb und zur persönlichen Bildung bei. Im kreativen Tun können Erholung und Entspannung
gefunden werden, eine wichtige Ressource für das spätere Arbeitsleben.

Erlebnispädagogik -- In der WG PrismA haben erlebnispädagogische Angebote und Projekte im Jahresverlauf ihren festen Platz. Seien es erlebnispädagogische Freizeiten im Bereich Klettern und Kanufahren oder im pädagogischen Alltag stattfindende Aktionen, wie

z.B. Wanderungen in der Natur, Geocaching, Ausflüge an Kletterfelsen, Stadtrallyes und Vieles mehr. Das Handeln und Erleben in der
Natur ist ein zentraler Bereich, mit dem sich Menschen auseinandersetzen sollten, um so an ihr innerstes Empfinden und die eigenen

Grenzen zu stoßen. Im Gespräch kann es darum gehen, sich dessen bewusst zu werden, es anzunehmen und so einen Lernerfolg zu

erkennen. Wird das eigene Erleben reflektiert, so führt das dazu, sich besser einschätzen zu können und die Individualität der eigenen
Person zu begreifen. Vorbereitung, Planung, Durchführung und anschließende Reflexion unserer Angebote erfolgen verantwortungs-

bewusst und tragen zu einer qualitativ hochwertigen Umsetzung und Anwendung bei. Dies ist uns wichtig, um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und dem Erlernen neuer Kompetenzen zu fördern und zu begleiten.

Indem das eigene Handeln im Überwinden von Grenzen und dem Bestehen von Herausforderungen in einem von Leistungsdruck be-

freiten Umfeld erlebt wird, kann Selbstvertrauen wachsen. Dies geschieht unmittelbar und bedarf der notwendigen Ernsthaftigkeit. Die

Kinder und Jugendlichen, die an unseren erlebnispädagogischen Angeboten und Projekten teilnehmen, weisen meist ein gesteigertes
Selbstwertgefühl auf und gewinnen mehr Bewusstsein darüber, wer sie sind.

Damit verbunden verbessern sich die Team- und Kooperationsfähigkeit. Indem das Erlernte in den pädagogischen Alltag übertragen

wird, können negativ-soziale (wie z.B. individuelle Verhaltensauffälligkeiten) wie auch psycho-soziale Belastungen mit Hilfe des begleitenden Gesprächs allmählich vermindert oder gar aufgelöst werden.

Vielfältigkeit im eigenen Handeln kann den Umgang mit Problemen und Konflikten erleichtern. Die freie Zeit bewusst zu nutzen und

dadurch zu erfahren, wie und womit man einen Tag sinnvoll strukturieren kann, kann das Gefühl und die Sicherheit einer haltgebenden
Regelmäßigkeit vermitteln.

Reifezeit - Versorgung - Nachreifen - Nachbetreuung
Einer unserer zentralen Werte in der Arbeit mit den uns anvertrauten jungen Menschen ist der des Versorgt-Werdens. Es geht uns

dabei nicht um eine Kultur des Verwöhnens, sondern um das Stillen zentraler menschlicher Bedürfnisse, körperlich und seelisch. So
beginnt der Tag in unserer Wohngruppe mit einem reichhaltigen Frühstück an einem gedeckten Tisch in der Gemeinschaft. Gestärkt

und eventuell noch mit einem Pausenbrot versorgt, starten alle dann in den Schul- oder Berufsalltag, meist nicht ohne vorher noch mal
schnell einen Blick auf den Speiseplan an der Küchentür zu werfen.

So führt dann der Weg der meisten Heimkehrer von der Schule direkt durch unsere Haustür „der Nase nach“ in die Küche, in der wir

liebevoll von unseren beiden Hauswirtschafterinnen von montags bis freitags bekocht werden. Sie legen Wert auf ausgewogene Mahl-

zeiten mit frischen Zutaten. Essenswünsche dürfen bei ihnen angemeldet werden, die sie nach Möglichkeiten erfüllen und dabei Rücksicht auf Allergien oder sonstige Unverträglichkeiten oder auch Abneigungen nehmen.

Gleich nach der Schule werden die Jugendlichen von uns mit gedeckten Tischen in zwei separaten Essräumen empfangen und wir beginnen pünktlich um 13 Uhr mit dem Mittagessen. Eine angenehme Atmosphäre ist uns sehr wichtig, damit jeder zu Wort kommen und
seine Erlebnisse vom Vormittag erzählen kann. Im Anschluss an das Mittagessen besprechen wir uns in den jeweiligen Essensgruppen. Hierbei ist es uns wichtig, dass jeder sagen sollte, was er für den Tag geplant hat und ob er dabei Unterstützung braucht. Abschließend erledigt der jeweilige Küchendienst seine Aufgaben, bei Bedarf mit Unterstützung der Betreuer_innen.

Für diejenigen, die aus beruflichen oder schulischen Gründen nicht an der gemeinsamen Mahlzeit teilnehmen können, wird das Essen
auf einem vorbereiteten Teller aufgehoben, so dass sie sicher sein können, dass an sie gedacht wurde. Bei ihrer Rückkehr versuchen

wir, soweit dies möglich ist, uns zu ihnen zu setzen und ihnen für die Zeit des Essens unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Wenn es der
Tagesablauf zulässt, gibt es an manchen Tagen ein gemütliches Zusammensitzen als „Kaffeetrinken“ am Nachmittag. Geburtstage
passen immer und werden mit zwei Kuchen nach Wunsch und einer schön gedeckten Tafel gemeinsam gefeiert.

Das Abendessen bereiten wir zusammen mit den jeweiligen Küchendiensten für beide Essensgruppen zu, und der Ablauf ist ähnlich
dem des Mittagessens. Nur freitags und samstags ist die Teilnahme am Abendessen freigestellt.

Zwischen den Mahlzeiten ist die Küche in der Regel geschlossen, es steht aber immer frisches Obst auf den Tischen zur freien Verfü-

gung. Am Abend, wenn sich alle Jugendlichen wieder vor ihrer Zu-Bett-Geh-Zeit in unserer Wohngruppe zusammenfinden, bereiten wir

manchmal für sie einen warmen Kakao oder eine heiße Milch mit Honig zu. Das gemütliche Beisammensein erleichtert es ihnen, sich
auf die Schlafenszeit einzustellen. Zu einer möglichst ungestörten und entspannten Nachtruhe gehört auch, dass jetzt alle Handys,
Smartphones, o.ä. ihr "Zimmer" im individuell gestalteten "Handyhotel" im Betreuerbüro beziehen.

Häufig ist diese Zeit für die Jugendlichen eine sehr sensible und emotionale Zeit, in der sie von Betreuer_innen auch körperliche Nähe

in Form von Umarmungen suchen. Dies rückte jedoch in den zurückliegenden Jahren in einigen Einrichtungen aufgrund verschiedener
Missbrauchsfälle immer mehr in den Hintergrund und tabuisierte dieses menschliche Bedürfnis von Jugendlichen in der stationären

Kinder- und Jugendarbeit. Trotzdem ist eine adäquate, körperliche Zuwendung wichtig und notwendig für junge Menschen, um in Beziehung mit Betreuer_innen zu treten und ihr Zuhause auf Zeit annehmen zu können.

Eine individuelle Erziehungsgestaltung ermöglicht den uns anvertrauten jungen Menschen, sich in ihrer Person entfalten zu können
und ihren dafür erforderlichen Zeitraum und Rhythmus der Nachreifung bei uns zu finden.

Die aktive Beteiligung und Mitgestaltung im Alltag und in allen persönlichen Belangen gibt den Jugendlichen Struktur und Sicherheit.

Selbstverständlich sind ihnen die verschiedenen Wege und Möglichkeiten einer Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten erklärt
und transparent.

Die Grundhaltung unserer pädagogischen Arbeit gestaltet sich nicht durch das Alter der Jugendlichen, sondern durch deren Entwicklungsstand. In diesem Zusammenhang bieten wir in Einzelfällen, nach Absprache mit dem Jugendamt, auch die Möglichkeit einer

Nachbetreuung für unsere Jugendlichen über den Heimaufenthalt hinaus an. Durch diese Begleitung werden die ersten Schritte der

jungen Menschen in ein ganz selbständiges Leben erleichtert. Sie erhalten so weiterhin Unterstützung und Orientierung von vertrauten
Personen.

......................................................................zum Weiterlesen auf unserer Homepage:

- Qualifikation der Mitarbeiter_innen
- Konzept der Elternarbeit
- Leistungsvereinbarungen WG PrismA
- Konzept der Beteiligung und Beschwerde

Team PrismA .....................
Jugendämtern:

wir kooperieren mit
Aufnahme, Hilfeplanung, Zusatzleistungen, Krisengespräche

Eltern, Herkunftsfamilien:

Aufnahme, Hilfeplanung, Beratung

Schulen:

Schule am Sportpark, Gymnasium Michelstadt, Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis,

Ärzten, Therapeuten, Institutsambulanz:

Ämtern, Polizei, Anwälten:
Vereinen:

Steffen Fiedler, Eva- Maria Albrecht, Klaus Seifert,
Georgia Stroumbouli, Ulrike Schröck,

Dominik Weyrauch, Traudel Hillerich, Christiane Volk,
Thomas Schuster

Sabine Ehrhard, Andreas Seifert und Christa Plamitzer

Erbacher Regenbogenhaus ..........im Januar 2016

Gesundheit ganzheitlich - Diagnostik, Beratung,Therapie, Sucht- und Drogenberatung

Theodor-Litt-Schule, Ausbildungsbetrieben und verschiedenen Trägern weiterführender Maßnahmen,
Fachschulen für Sozialpädagogik, Fachhochschulen für Soziale Arbeit

Unterstützung, Prävention, Beratung, Koordination, Präsenz

Interessenbündelung; Freizeitgestaltung, soziale Kontakte; Sport, Schwimmbad

