
Ausführliche Informationen auf Anfrage  

und unter  

www.kiss-kirn.de 

 

Ansprechpartner 

Günter Bickler 

06752 - 91 11 24 

guenter.bickler@kiss-kirn.de 

 … etwas in Deinem Leben ändern … 

 … endlich selbständig werden und auf 

eigenen Beinen stehen, … 

 … Probleme mit der Familie lösen, … 

 … in eine eigene Wohnung ziehen, … 

 … Deinen Hauptschulabschluss nach-

holen, … 

 … Unterstützung im Alltag und im 

Umgang mit den Ämtern, … 

 … im Berufsleben Fuß fassen, durch 

Weiterbildung, Praktika und even-

tuell einen Ausbildungsplatz be-

kommen, … 

  … … dann bist DU bei uns genau 

 richtig! 

 

Telefon: 06752 - 91 11 0 

Fax: 06752 - 91 11 29 

E-Mail: info@kiss-kirn.de 

www.kiss-kirn.de 

Kallenfelser Str. 6 

55606 Kirn 

 



 

Hilfe kannst Du von uns  

bekommen,  

während DU 

� bei Deiner Familie lebst. 

� in einer eigenen Wohnung im Betreu-

ten Wohnen lebst. 

DEINE Wünsche werden durch Dein zu-

ständiges Jugendamt geprüft. Können wir 

DIR eine geeignete Hilfe anbieten geneh-

migt und bezahlt Dein Jugendamt die Maß-

nahme. 

Unsere Bedingung für eine Aufnahme: 

Deine Bereitschaft zur Mitarbeit! 

Betreutes Wohnen heißt... 

… eigenes Zimmer in einer Wohngemein-

schaft mit einem/r anderen Jugendli-

chen. 

… die Wohnungen sind bereits komplett 

eingerichtet, du darfst aber gerne auch 

eigene Möbel und Dekorationsartikel mit-

bringen. 

… geregelter Tagesablauf mit Rechten und 

auch Pflichten. 

… Selbständig werden: Entscheidungen 

selbst treffen, aber auch selbst 

Kochen, Putzen und Wäsche        

waschen. 

… mehrere Freizeitangebote in der 

Woche. 

… ein Bezugsbetreuer/in für Dich. 

… Taschen– und Wirtschaftsgeld, um Dein 

Leben zu finanzieren (z. B. Lebensmittel, 

Hygieneartikel, Kleidung und Strom). 

Probewohnen 

Du weißt noch nicht ob Betreutes Wohnen 

wirklich die richtige Hilfe für Dich ist?  

Kein Problem, Teste es einfach aus in unse-

rer Probewoche!   

 

Berufliche/schulische                 

Förderung 

Bei uns bekommst Du die Möglichkeit... 

… innerhalb eines Schuljahres Deinen 

Hauptschulabschluss nachzuholen. 

… zur professionellen Suche nach einem 

Ausbildungsplatz in einem für DICH ge-

eigneten Beruf. 


