Das Lösungsorientierte Bildungs-,
Beratungs- und Betreuungszentrum
St. Anton stellt sich vor

Das LBZ St. Anton in der Übersicht

4 stationäre Wohngruppen
1 Wohngruppe für
Auszubildende
2 ausgelagerte Wohngruppen
1 intensivpädagogische 		
Wohngruppe
2 intensivpädagogische 		
Wohngruppen mit freiheitsentziehenden Bedingungen
4 Tagesgruppen
Schule in privater Trägerschaft
kommunale Sozialarbeit und
berufliche Bildung
Ganztagsbetreuung
Fortbildung und Beratung
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Unsere Besonderheiten:
-

Systemisch-lösungsorientiertes Fachkonzept
Stärkenorientierte Zugangsweise
Partizipation und Beteiligung als Qualitätsmerkmal
Klar strukturierte Tagesgestaltung
Qualitätssicherungssystem in Orientierung an DIN ISO
Teilautonome Organisationsform mit stabilem, langjährig
erfahrenem MitarbeiterInnenstab
Konzept interdisziplinärer Zusammenarbeit
Inobhutnahme und Clearing
Psychologisch-heilpädagogischer Fachdienst
Konsiliardienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie Freiburg
Fortbildungsangebote und Arbeitsmaterialien zum lösungsorientierten Arbeiten

„Lernen ist das Gegenteil
von belehrt werden.“
Hartmut von Hentig

Stationäre Wohngruppen

4 Wohngruppen
mit jeweils 8 - 9 Plätzen
koeduktiv, vorwiegend
mit Jungen
im Alter von 8 - 20 Jahren
interkulturell
ganzjährig betreut
individuelle Heimfahrten

Torsten und Sliman (Namen redaktionell geändert) leben in einer
unserer vier stationären Wohngruppen in unserer Stammeinrichtung.
Im Zusammenleben gestalten sie ihren Alltag ähnlich einer großen
Familie: jede/r bewohnt ein Einzelzimmer und bringt sich seinen
Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend in die Gemeinschaft ein
– durch Mithilfe im Haushalt, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Freizeitgestaltung. Dabei ist auch genügend Raum, seinen eigenen
Interessen und Bedürfnissen nachgehen zu können.
Unterstützt und begleitet werden sie und ihre Familien durch ein Team
von fünf PädagogInnen sowie einem psychologisch-heilpädagogischen
Fachdienst.

„Mein eigenes Zimmer,
richtige Kumpels und manch
coole Unternehmung –
ich bin in Teilen auch froh,
in St. Anton zu leben.“
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Stationäre Wohngruppe
für Auszubildende
6 Plätze
für männliche Jugendliche
interkulturell
in berufsvorbereitender
Orientierung oder Ausbildung
mit dem Ziel einer Verselbstständigung

Gregor (Name redaktionell geändert) lebt in unserer Wohngruppe FreiRaum, in der Jugendliche am Übergang von Schule zu Beruf unter kontinuierlicher Begleitung Erfahrungen einer zunehmend eigenverantwortlichen Lebens- und Gruppengestaltung machen. Betreuungsfreie
Nächte und Wochenendzeiten sowie dichte Betreuungszeiten unter der
Woche und begleitende Kontakte zu Betrieb und Schule helfen Gregor,
neue Erfahrungen zu sammeln und sie zu reflektieren.
Unterstützt und begleitet wird er hierbei von vier PädagogInnen sowie
im Einzelfall einer Beratung durch unseren heilpädagogisch-therapeutischen Dienst.

„Ich glaube, ohne die Wohngruppe FreiRaum hätte ich
den Start in meine Ausbildung so nicht gepackt.
Die sind mir teils ganz ordentlich auf die Füße gestanden.“
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Ausgelagerte Wohngruppen

2 Wohngruppen in Sasbach
und Siegelau
mit jeweils 8 - 9 Plätzen
für Jungen
im Alter von 11 - 19 Jahren
interkulturell
ganzjährig betreut
individuelle Heimfahrten

Norman wohnt in unsrer ausgelagerten Wohngruppe in Siegelau,
Mohammed im Haus Elim, der ausgelagerten Wohngruppe in Sasbach.
Auch sie gestalten ihr Zusammenleben gleich einer großen Familie,
unterstützt durch eine Hauswirtschafterin, die im Team mitarbeitet.
Sie leben in Doppelzimmern und haben in einer sehr unmittelbaren Art
und Weise die Möglichkeit, sich in eine soziale Gemeinschaft im Zimmer,
Haus und Gemeinde einzuüben. Ein großes Gartengelände mit altem
Obstbaumbestand und die ländliche Lage in Siegelau ermöglicht zudem sehr unmittelbare Naturerfahrungen.
Die beiden Gruppen mit acht bis neun Plätzen werden von einem PädagogInnenteam von fünf bis sechs Fachkräften und einer/m Auszubildenden begleitet – unterstützt durch unseren psychologisch-heilpädagogischen Fachdienst.

„Im Zusammenleben entdecken wir immer wieder
Neues – Komisches, Lustiges
und Interessantes. Eigentlich
kommen wir ganz gut klar
miteinander.“
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Intensivpädagogische Wohngruppe

5 - 6 Plätze
für Jungen
im Alter von 8 - 16 Jahren
mit traumapädagogischer
Ausrichtung
integrierte therapeutische
Angebote
individuelle Heimfahrten
ganzjährig betreut

Ruben (Name redaktionell geändert) lebt in unserer intensivpädagogischen Wohngruppe Levi, die Jungen mit multiplen belastenden Erfahrungen ein Konzept des sicheren Ortes anbietet und mit ihnen Strategien der Selbstbemächtigung einübt. Großzügige Räumlichkeiten mit
individuellen Rückzugs- und Aktionsräumen sowie integrierte traumatherapeutische Angebote für alle Jungen unterstützen und rahmen das
therapeutische Milieu.
Sechs PädagogInnen, durchgehend geschult in Ansätzen der Traumapädagogik, und ein Traumatherapeut gestalten mit den Jungen der
Wohngruppe den Lebensalltag mit dem Ziel, sich in einer Gemeinschaft
wieder weitgehend stressfrei bewegen und leben zu können.

„Die Einrichtung konnte und
kann uns nicht die Sorge um
die Zukunft unseres Sohnes
nehmen. Sie konnte mit ihm
jedoch seine Möglichkeiten
entdecken und sie zusammen
mit ihm stärken.
Dies war J. große – und vielleicht einzige Chance.“
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Intensivpädagogische Wohngruppen
mit freiheitsentziehenden Bedingungen
2 Wohngruppen mit je
4 Plätzen
für Jungen im Alter von
11 – 17 Jahren
verhaltenstherapeutisches
Stufenkonzept
integrierte therapeutische
Leistungen
individuelle Heimfahrten
ganzjährig betreut

In zwei intensivpädagogischen Wohngruppen leben vier und fünf
Jungs im Alter von elf bis fünfzehn Jahren unter freiheitsentziehenden
Bedingungen zusammen. In einem sehr dichten und intensiven Trainingskonzept üben sie sich darin, die Freiheiten ihres Lebens wieder
konstruktiv für ihre Entwicklung nutzen zu können.
Der Alltag dieser Wohngruppen ist hochstrukturiert und gibt den
Jungen täglich mehrfach die Möglichkeit, kleinste Verhaltensänderungen zu erkennen und zunehmend wieder Sicherheit und Zutrauen zu
gewinnen.
Ein intensivpädagogisches Schulangebot ist räumlich wie auch konzeptionell gut eingebunden.
Die Führung und Begleitung der Jungen gestalten sechs PädagogInnen
mit mehrjähriger Erfahrung in einem interdisziplinär ausgelegten, verhaltenstherapeutischen Konzept aus – im Zusammenwirken mit einem
Psychologen und einem konsiliarischen Dienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie Freiburg.

Lebendig und aktiv sind sie –
allerdings musste ihr Leben
erst einmal ordentlich auf den
Kopf gestellt werden, damit
sie wieder Boden unter die
Füße und Hände bekommen.
Eine zeitweilig geschlossene
Unterbringung war erforderlich, so der Beschluss eines
Richters.
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Tagesgruppen

4 Tagesgruppen
mit jeweils 8 - 9 Plätzen
für Mädchen und Jungen
im Alter von 7 - 17 Jahren
interkulturell
intensive Elternzusammenarbeit
fakultative Elternseminare
220 Betreuungstage

Die Kids unserer Tagesgruppen haben Fahrt aufgenommen und ihr Ziel
fest im Blick: baldmöglichst wieder zusammen mit ihren Eltern alleine
den Kurs halten und ihre Ziele erreichen zu können. Hierbei erhalten sie
und ihre Familie eine intensive und sehr kontinuierliche Unterstützung
durch einen strukturierten Tagesablauf, vielfältige Reflektionsangebote
in Form von Familiengesprächen sowie begleitende Angebote wie z. B.
Neigungsgruppen im Freizeitbereich oder Elternseminare zum Erfahrungsaustausch.
Begleitet und unterstützt werden sie hierbei durch zwei bis drei PädagogInnen sowie einer/einem Auszubildenden und PraktikantIn.

„Mein Sohn war gut in
St. Anton angekommen und
endlich begann für mich im
Bezug auf meinen Jüngsten
wieder eine entspannte Zeit.“
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Inobhutnahme- und Clearing

stationäre Wohngruppe
mit bis zu 6 Plätzen
für Jungen und Mädchen
im Alter von 10 – 17 Jahren
interkulturell
ganzjährig betreut

Nicht selten kommen junge Menschen aus unterschiedlichen Gründen
in teils sehr prekäre Lebens- und Krisensituationen: Krieg und Flucht,
Gewalterfahrungen, ob als Opfer oder als Täter, der Ausfall ihrer Bezugspersonen. In dem damit verbundenen Chaos, oft begleitet durch
Ausgrenzung, gilt es zunächst, ihnen einen Ort der Sicherheit und Ruhe
anzubieten, um dann sortieren und neue Perspektiven in den Blick
nehmen zu können.
Das Konzept der Inobhutnahme und des Clearings greift dieses Bedürfnis auf und bietet mit einem Team von sechs Fachkräften eine intensive
und behutsame Begleitung in einer neuen Ausrichtung an. Dabei will
das Angebot mit dem Jugendlichen und den am Hilfeprozeß Beteiligten in einem Zeitraum von drei bis vier Monaten eine neue Zielsetzung
herausarbeiten und ihn am Übergang in diese neue Perspektive unterstützen.

„Hier kann man sein, wie
man ist, zur Ruhe kommen
und Pläne schmieden, wo
man hin möchte.“
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„Anderen wirklich zu helfen
heißt, sie in die Lage zu versetzen, sich selbst zu helfen.“
Dalai Lama
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Schule in privater Trägerschaft

Bildungsgänge Grund-, Haupt-,
Werkrealschule sowie Förderbereich Lernen
Sonderpädagogischer Dienst
Beratungsstelle Frühförderung
intensive berufliche Orientierung
inklusive Beschulung
Schuleinstiegsangebot
Netzwerk inner- und außerschulische Kooperationspartner

Schule, die gelingen kann, die Schüler und Eltern in ihrer Problematik
ernst nimmt und weiterhilft – das bieten wir in jahrgangsübergreifenden Klassen in Grund-, Mittel- und Oberstufe – ergänzt durch ein spezifisches Lernangebot im intensivpädagogischen Bereich.
Beratung und inklusive Beschulung an öffentlichen Schulen, alternative
Bildungsangebote und eine Einstiegshilfe für „schulmüde“ Kids sowie
ein umfassendes Konzept beruflicher Orientierung und Beratung ergänzen das Angebot.

„Ich hatte zum ersten Mal
nach langer Zeit wieder das
Gefühl ernst genommen zu
werden sowie den Eindruck,
mit meinem Sohn endlich
am Ziel und am richtigen Ort
angelangt zu sein.“
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Kommunale Sozialarbeit und berufliche Bildung

Aktivierungsangebote für		
arbeitslose junge Erwachsene
Schulsozialarbeit
Angebote zur beruflichen
Orientierung und Berufseinstieg
offene Kinder- und Jugendarbeit

Stärken entdecken, eigene Ziele entwickeln und das Wagnis eingehen
können, sodass der Start in die (Arbeits-)Welten gelingen kann. Durch
Schulsozialarbeit, unsere Jugendwerkstatt, offene Kinder- und Jugendarbeit und Projekte wie beispielsweise „Jugend in Ausbildung“ oder
„Talentstern“ unterstützen wir hierbei SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
und Betriebe.

„... diese Form der Projektleitung ist quasi der Motor
gelingender Zusammenarbeit
von Schule und Betrieben...“
Fazit eines Betriebsleiters aus Endingen

„... hat auf jeden Fall viel Spaß
gemacht und ich würd sagen,
mich hat‘s echt auf den Weg
gebracht.“
Fazit eines jungen Mannes am Ende seiner
Zeit in der Jugendwerkstatt
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Ganztagsbetreuung am Nördlichen Kaiserstuhl

für Mädchen und Jungen
in Grund-, Werkreal- und
Realschule
mit Wahlmöglichkeiten in Zeit
und Umfang der Betreuungszeiten
mit oder ohne Verpflegung

Im Schülerhort „Abenteuerland“ in Riegel wird nicht nur viel gebastelt:
SchülerInnen erfahren hier von drei PädagogInnen und einer/einem FSJ
Unterstützung bei ihren Hausaufgaben, ein vielfältiges Freizeitangebot
sowie ein offenes Ohr für die Probleme ihres Alltages.
Dabei können Eltern zwischen unterschiedlich intensiven Betreuungsformen wählen: eine Kernzeitbetreuung bis 13 Uhr, eine erweiterte
Form der Kernzeitbetreuung mit oder ohne Mittagstisch sowie eine
vollumfängliche Hortbetreuung.
Zusätzlich zu dem seit vielen Jahren etablierten Ganztagsbetreuungsangebot in Riegel entwickeln wir derzeit auch für andere Gemeinden
des Nördlichen Kaiserstuhls entsprechende Angebote.

„Für mich und meine Familie
ist dieser Platz in St. Anton
ein „Hauptgewinn“ gewesen
und ein ganz wichtiger Faktor
in unserem Leben geworden,
denn wir wissen: K. fühlt sich
wohl, geht gerne in den
Schülerhort und ist dort pädagogisch bestens betreut.“
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Fortbildung und Beratung
im lösungsorientierten Arbeiten
alle 2 Jahre 2 - 3 tägiger
Fachkongress
Seminare und Inhouseveranstaltungen

Unter dem Namen „Impulswerkstatt zum lösungsorientierten Arbeiten“
gestalten wir alle zwei Jahre einen zwei- bis dreitägigen Fachkongress
mit zahlreichen Praxisworkshops von ReferentInnen aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich.
Außerdem bieten wir in Kooperation mit unterschiedlichen Bildungspartnern der Region Fort- und Weiterbildungen an und beraten und
unterstützen Organisationen in der Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes.

„Seit ich den lösungsorientierten Ansatz kennengelernt
habe, fühle ich mich in meiner
Arbeit deutlich entlastet:
nicht ich trage mehr die
Hauptverantwortung für den
Lernerfolg des Schülers, vielmehr unterstütze ich ihn in
seinen Lernzielen.“
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Unser Leitbild

formuliert im Rahmen einer
Führungsverantwortlichenklausur Januar 2011 im
Tagungshaus La Verna in
Gengenbach

Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen hat die Gründer
unserer Einrichtung im 19. Jahrhundert dazu motiviert, St. Anton aufzubauen. Dieser Geist bildet auch heute die Grundlage unserer Einrichtung und Arbeit und motiviert uns zur Unterstützung und Begleitung
von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.
Dieses „Doppelgebot“ der Liebe bedeutet für uns heute:
- Uns ist jeder Mensch wertvoll und für uns einzigartig.
- Wir sehen jeden Menschen als Experten für sich selbst.
- Jeder Mensch hat Stärken – darauf bauen wir.
- Wir gestalten positive Beziehungen in unserer Gemeinschaft.
- Wir schauen nach vorne und lassen uns von Zielen leiten.
- Wir Erziehungsberechtigte und Mitarbeiter/innen, unterstützen uns
gegenseitig.

„Lebt nach dem wichtigsten
Gebot in Gottes Reich:
Liebe deinen Mitmenschen
wie dich selbst. Wenn ihr das
in die Tat umsetzt handelt
ihr richtig.“

Jakobus 2,8

18

„Man kann ohne Liebe Holz
hacken, Ziegel bauen, Eisen
schmieden – aber man kann
nicht ohne Liebe mit Menschen umgehen.“
Tolstoi

Hauptstraße 63
79359 Riegel
Tel: 07642-6880
info@lbz-stanton.de

www.lbz-stanton.de
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