Unser qualifiziertes Team, bestehend aus
pädagogischen Fachkräften, verfügt u.a. über
folgende Qualifikationen:
• Sozialpädagogen/-innen
• Erzieher/innen
• Langjährige Berufserfahrung in der Kinderund Jugendhilfe
• Freizeitpädagogische und handwerkliche
Zusatzausbildung
• Zusatzqualifikation als Antigewalttrainer
oder systemischer Familienberater

Unsere Intensivangebot
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Das Heilpädagogium an der Ostsee
Haus Söby
Haus am See
Brennofenweg 4
24340 Eckernförde
Tel. 04351 / 9009 - 0
Fax. 04351 / 9009 - 56
paedagogik@heilpaedagogium.de
www.heilpaedagogium.de
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Für junge Menschen mit
besonders belastenden Lebenssituationen
sowie starken sozialen Gefährdungsmomenten
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Das Intensivangebot ist jungenspezifisch
und richtet sich an junge Menschen ab dem
12. Lebensjahr mit besonders belastenden
Lebenssituationen sowie starken sozialen
Gefährdungsmomenten.

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist,

Spezielle Hilfe für junge Menschen, die

dass junge Menschen in außergewöhnlichen
Lebenssituationen einen stabilen Halt und
belastbare zwischenmenschliche Beziehungen
benötigen.

mit bisherigen Maßnahmen nicht erreicht
werden konnten, bietet unser besonders
intensives Leistungsangebot.

Vorerfahrungen mit diversen Beziehungsabbrüchen und Psychiatrieaufenthalten
bedürfen einer intensiven Nachbetreuung.

Unser pädagogischer Handlungsansatz
beinhaltet zum einen eine situationsadäquate
Reaktion auf die sich in der Regel als Krise
darstellende Lebenssituation des jungen
Menschen und zum anderen einen
präventiven Charakter.

Das herausfordernde Verhalten des jungen
Menschen ist von solcher Intensität, Häufigkeit
und Dauer gekennzeichnet, dass die
körperliche Unversehrtheit Anderer oder des
jungen Menschen selber möglicherweise stark
gefährdet wird.

Zum Beispiel:
• Konstruktiver Umgang mit Konflikten
und Krisen, Deeskalationstraining,
Emotionsmanagement, Konfliktmanagement
• Neustrukturierung des Alltags,
Motivationstraining und ständiges
Aushandeln von Alltagsvereinbarungen
• Vernetzte Versorgung, Pädagogische
Betreuung und Therapeutische Behandlung

