
 

 

 
 
 
 
Wir bieten Dir 
 
 Unterstützung beim Erreichen deiner 

persönlichen Ziele durch Einzelkontakte 
mit deinem Hauptbetreuer in der 
Wohnung oder im Büro der MoB. 
 

 Begleitung bei behördlichen, schulischen 
oder gesundheitlichen Anliegen. 
 

 Gruppenaktivitäten. 
 

 24 Stunden Erreichbarkeit an 365 Tagen 
im Jahr. 

 

 Familienarbeit. 
 
 

Rechtliches 
 
 Du wirst nach § 34 oder §34 i.V. mit §41 

SGB VIII vom Jugendamt bei uns 
untergebracht. 
 

 Nach § 36 SGB VIII finden regelmäßige 
Hilfeplangespräche gemeinsam mit dem 
Jugendamt, deinen Eltern oder deinem 
Vormund (falls du noch nicht volljährig 
bist) deinem Hauptbetreuer und dir statt. 
In diesen Hilfeplangesprächen werden 
deine individuellen Ziele und 
Perspektiven besprochen und festgelegt.   

 Nach § 30 i.V. mit § 41 SGB VIII bieten 
wir dir auch eine ambulante 
Nachbetreuung, wenn du die Maßnahme 
erfolgreich durchlaufen hast.  

 

 
 
 
 
Alles klar? 
 
 

 
 
 
 
Hier findest du uns: 
 
Damm 18 
38100 Braunschweig 
 
Hast du Fragen, schick uns eine E-Mail 
oder ruf uns einfach an: 
 
Mobilebetreuung@awo-bs.de 
 
Tel. 0531 120457 12 
Fax 0531 120457 77 
www.awo-bs.de 
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Du möchtest 
 

 Allein in einer Wohnung leben, benötigst 
jedoch noch Unterstützung auf dem 
letzten Schritt in die Selbstständigkeit. 

 

Du  
 

 bist zwischen 16 und 21 Jahre alt. 
 

 traust dir zu allein zu wohnen und gehst 
einer regelmäßigen Tätigkeit nach oder 
besuchst eine Schule. 

 

 bist in der Lage allein zu wohnen, das 
heißt, du kannst dich selbst verpflegen 
und einkaufen, selbstständig Aufstehen 
und deinen Alltag bewältigen. 

 

 bist in der Lage Absprachen  zu treffen 
und einzuhalten. 

 

 bist offen und kontaktbereit, in der Lage 
Hilfe anzufordern und Telefonate zu 
führen. 

 

 bist bereit an den gemeinsam 
festgelegten Zielen zu arbeiten. 

 

 benötigst Unterstützung, um zunehmend 
eigenverantwortlich leben zu können. 

 

 
 
 
 
Deine Wohnung 
 

 wird von den AWO Jugend- & 
Erziehungshilfen angemietet und dir zur 
Verfügung gestellt. 
 

 ist eine 1-2 Zimmerwohnung, die voll 
möbliert und ausgestattet ist. 

 

 muss von dir sauber und ordentlich 
gehalten werden. 

 

 die Wohnung sowie die Einrichtung 
werden von dir pfleglich behandelt. 

 

 ist NICHTRAUCHER-Bereich. 
 

 hat eine Hausordnung und Ruhezeiten, 
die von dir einzuhalten sind. 

 

 Im Notfall und bei akutem Bedarf dürfen 
Mitarbeiter der AWO deine Wohnung 
betreten.  

 

 

 

Budget 
 

 Du bekommst ein monatliches Budget 
für deinen Lebensunterhalt, dieses Geld 
wird dir nach Absprache überwiesen 
oder in bar ausgezahlt. 
 

 Anfangs führst du ein Haushaltsbuch. 
 

 

 
 
 
 
Grundsätzliches 
 

 Wir gehen gewaltfrei und respektvoll 
miteinander um. 
 

 Du bist für die Mitarbeiter der Mobilen 
Betreuung erreichbar und gibst alle 
wichtigen Informationen weiter. 

 

 Du gehst regelmäßig zur Schule, 
Ausbildung oder Maßnahme, falls du 
krank wirst gehst du zum Arzt und 
informierst deinen Hauptbetreuer. 

 

 Du kannst in deiner Wohnung Besuch 
bekommen, jedoch dürfen es keine 
Dauergäste werden. 

 

 Besuche und Gäste sind im Voraus bei 
deinem Hauptbetreuer anzumelden. 

 

 Du bist für deine Gäste verantwortlich 
und auch dafür, dass sie sich an die 
Regeln, die Hausordnung und die 
Ruhezeiten halten. 

 

 Schäden an oder in deiner Wohnung 
teilst du deinem Hauptbetreuer sofort 
mit. 

 

 Die Einrichtungsgegenstände und Möbel 
sind Eigentum der AWO und verbleiben 
in der Wohnung. 

 

 Deinen Wohnungsschlüssel darfst du 
nicht an andere weitergeben. 

 


