
Bereit 
fürs 
LeBen

therapeutische 
Wohngruppen (tWg) 
in MariaBerg

für Wen 
sind Wir da?

nicht immer verläuft das eigene Leben so, wie man 
es sich vorgestellt und gewünscht hat. Dann tut es 

gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen 
unterstützt und eine Zeit lang begleitet. Die Therapeu-
tischen Wohngruppen in Mariaberg sind ein Angebot 
für junge erwachsene Menschen mit wesentlichen 
geistigen und/oder mehrfachen Behinderungen und 
zusätzlichen schwerwiegenden herausfordernden Ver-
haltensauffälligkeiten. Im Verlauf der therapeutischen 
Maßnahme wird der junge Mensch so weit wie möglich 
auf die Eingliederung in allgemeine weiterführende 
pädagogische Betreuungsangebote, die Rückführung 
in die Herkunftsfamilie oder die Verselbstständigung 
vorbereitet. Unsere Therapeutischen Wohngruppen 
sind auf 18 Monate* ausgelegt.

Wenn Sie sich für einen Platz in unseren Therapeuti-
schen Wohngruppen interessieren, dann nehmen Sie 
einfach Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne.

Mariaberg – Fachkliniken gGmbH
Geschäftsführung 
Petra Winter
Burghaldenstr. 12
72501 Gammertingen

Telefon: 07124/923-72 08
Fax: 07124/923-555
E-Mail: s.schmid@mariaberg.de

Träger: Mariaberg e.V. 

In den Therapeutischen Wohngruppen von Mariaberg 
unterstützen wir die jungen Menschen auf dem Weg 
zurück in ihr gewohntes Lebensumfeld. Abhängig von 
ihrer Entwicklung können wir die jungen Menschen 
einige Wochen aber auch Monate begleiten – aller-
dings maximal 18 Monate*. Die jungen Menschen 
wohnen während ihrer Zeit in unseren Therapeutischen 
Wohngruppen in Einzelzimmern. Außerdem stehen 
großzügig ausgestattete Gemeinschaftsräume, eine Ge-
meinschaftsküche und ein Garten zur Verfügung. Genug 
Raum, um wieder zurück ins Leben zu finden und mit 
Schwierigkeiten anders umzugehen.

Eine Verlängerung um sechs weitere Monate ist in 
Einzelfällen möglich.
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unsere aufgaBen aufnahMe   so arBeiten Wir

Wir fördern die Persönlichkeitsentwicklung und 
die sozialen Kompetenzen der jungen Menschen. 

Dazu gehört auch, dass wir sie bei der Gestaltung von 
Beziehungen und Kontakten begleiten. Außerdem för-
dern wir die jungen Menschen durch unsere Wohngrup-
penangebote, da dort verlässliche und stabilisierende 
Beziehungen geboten werden, die denen einer Familie 
ähnlich sind. Wir gestalten beispielsweise auch die 
Freizeit und die Wohnatmosphäre gemeinsam mit den 
jungen Menschen. Besonders unterstützen und beglei-
ten wir das Entstehen einer Tages- und Wochenstruktur 
und fördern lebenspraktische Fähigkeiten genauso wie 
die Sorge um die eigene Gesundheit.

Wir binden Eltern, Sorgeberechtigte und/oder die 
Fachkräft e im neuen Wohnangebot intensiv in unsere 
Arbeit mit ein und tauschen uns mit ihnen in persönli-
chen Gesprächen, Telefonaten sowie bei Besuchen aus.
Mit professioneller und zugewandter Unterstützung 
legen wir gemeinsam mit unseren jungen Menschen 
den Grundstein dafür, dass sie in ihre Familien zurück-
kehren oder in eine geeignete Nachfolgeeinrichtung 
gehen können.

im Vorfeld der Aufnahme in eine der Therapeutischen 
Wohngruppen muss der Anspruch auf Eingliede-

rungshilfe für Menschen mit Behinderung nach § 53 
SGB XII festgestellt werden sowie die Zugehörigkeit 
zur Personengruppe der Menschen mit einer wesent-
lichen geistigen und/oder mehrfachen Behinderung 
und zusätzlichen schwerwiegenden herausfordernden 
Verhaltensauff älligkeiten. Kopien dieser Dokumente 
können Sie an Mariaberg schicken. Nach einer Sichtung 
der eingegangenen Unterlagen durch den Psychologi-
schen Fachdienst, den Psychiater und den Sozialdienst 
erfolgt ein erstes Kennenlernen des jungen Menschen 
und des Sorgeberechtigten beziehungsweise des recht-
lichen Vertreters im Rahmen eines Vorstellungsge-
sprächs in unserer Einrichtung.

ein Team von Experten aus den unterschiedlichsten 
Fachbereichen begleitet die jungen Menschen. Die 

allgemein- und fachärztliche Versorgung ist durch un-
ser Ärzteteam sichergestellt. Bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres ist die psychiatrische Versorgung 
durch unseren Facharzt für Kinder- und Jugend-
psychiatrie gewährleistet. Ab dem 22. Lebensjahr ist 
unser Facharzt für Erwachsenenpsychiatrie zuständig. 
In den Wohngruppen werden die jungen Menschen 
von Erziehern, Jugend- und Heimerziehern, Arbeitser-
ziehern, Sozialpädagogen und weiterem Fachpersonal 
betreut. Ergänzt wird das Team durch den Psychologi-
schen Fachdienst. Er unterstützt und berät sowohl un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch unsere 
jungen Menschen.

Wir arbeiten interdisziplinär und beziehen vor Ort in 
Mariaberg auch heilpädagogische Elemente wie Ergo-
therapie, Logopädie oder Motopädagogik in die Be-
handlung mit ein. Neben der Betreuung in den Thera-
peutischen Wohngruppen werden die jungen Menschen 
abhängig von ihrem Alter außerdem im Bildungs- und 
Beratungszentrum Mariaberg oder in den Mariaberger 
Werkstätten beziehungsweise in deren Förder- und 
Betreuungsbereich begleitet und betreut.


