Jugend- & Familienhilfe

Unser Team:
Die Schwangeren und jungen Mütter werden von
einem Team aus Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen,
Heilpädagogen und Kinderpflegerinnen bzw. Sozialassistentinnen liebevoll angeleitet und unterstützt.
Die enge Zusammenarbeit mit einer Hebamme
garantiert dazu erfahrene Beratung rund um Baby
und Geburt.

Mutter-Kind-Wohngruppe Esra
Unterstützung für junge Schwangere & Mütter
ab 15 Jahren mit ihrem Kind – rund um die Uhr

Video-Home-Training und Video-InteraktionsDiagnostik sind integrative Bestandteile der fachlichinhaltlichen Arbeit.
Eine regelmäßige Fortbildung sowie die Teilnahme
an Supervision sind für uns wichtige Grundvoraussetzungen der pädagogischen Arbeit.

Mutter-Kind-Wohngruppe Esra
Kirchröder Str. 43 c
30625 Hannover
Tel.: 0511 / 53 53-655
Fax: 0511 / 53 53-280
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Gemäß unserem Leitbild gehen wir partnerschaftlich und vertrauensvoll miteinander um. Unserem
christlich-diakonischen Menschenbild entsprechend
begegnen wir den uns anvertrauten jungen Klientinnen mit einer klaren, aber stets zugewandten und
respektvollen Haltung. Damit geben wir ihnen die
Chance zum persönlichen Wachstum. Integration
und gesellschaftliche Teilhabe sind Maßstäbe
unseres Handelns.

www.stephansstift.de

Für wen sind wir da?

Wie leben wir zusammen?

So kommen Sie zu Esra:

Bei Esra finden bis zu sechs Schwangere bzw. junge
Mütter ab 15 Jahren mit ihren Kindern rund um die
Uhr Unterstützung, Beratung und Anleitung.

Unsere Wohngruppe befindet sich auf dem Gelände
des Stephansstiftes zwischen der Eilenriede und dem
Hermann-Löns-Park, die zum Spazierengehen und
zum Entdecken einladen. Über die nahe gelegene
Stadtbahn sind das Kleefelder Zentrum sowie die
Innenstadt und somit Geschäfte, Banken, Ärzte und
Apotheken schnell erreichbar.

Stellt die junge Schwangere oder Mutter für sich
fest, dass sie Hilfe und Unterstützung wünscht,
wendet sie sich an ihr zuständiges Jugendamt.
Mit diesem erfolgt die sogenannte Hilfeplanung
(§ 36 SGB VIII).

Was bieten wir an?
Schwangerschaft bedeutet für jede Frau eine gravierende Veränderung ihres Lebens.
Die jungen Schwangeren oder auch jungen Mütter,
die unsere Hilfe suchen, befinden sich zudem in
besonders schwierigen Lebenslagen. Sie fühlen sich
mit der meistens ungeplanten Schwangerschaft
überfordert, wissen nicht, wie sie das Leben mit dem
Baby gestalten können. Oft kommen Konflikte mit der
Familie oder dem Partner dazu, so dass ihnen soziale
Unterstützung oder Kontakte nach außen fehlen. In
dieser Situation können sie ihrem Kind keine ausreichend gute Umgebung zum Aufwachsen bieten.
In unserer Wohngruppe erfahren sie: Ich bin nicht
allein! Sie finden kompetente Begleitung durch
Sozialpädagoginnen und Kontakte zu anderen Frauen
in ähnlicher Situation. In dem geschützten Bereich
der Wohngruppe lernen sie, mit sich und dem Baby
zurechtzukommen und sich auf das Leben außerhalb
der Einrichtung vorzubereiten.

Im Haus stehen verschiedene Gemeinschaftsräume
zur Verfügung. Jede Mutter bezieht mit ihrem Kind
ein gemeinsames Zimmer. Eine Mutter hat aufgrund
eines zusätzlichen Kinderzimmers die Möglichkeit,
zwei Kinder mit in die Gruppe zu bringen.
Das Zusammenleben ist geprägt von einem gemeinsamen Tagesablauf, in dem es viele Rückzugsmöglichkeiten gibt.

Gemeinsam wird der Bedarf einer notwendigen
Unterstützung im Rahmen einer Mutter-Kind-Maßnahme nach § 19 SGB VIII festgestellt.
Die Aufenthaltsdauer wird regelmäßig im Rahmen
des Hilfeplanverfahrens neu besprochen.
Die Hilfe kann gewährt werden, bis das Kind sechs
Jahre alt ist.

