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Vorwort
Das Profil dient dazu, einen genaueren Einblick in die sozialpädagogische
Lebensgemeinschaft Fiersbach zu bekommen.

Trägerbindung
Die Betreuungsstelle arbeitet für den Jugendhilfeträger Pro Futurum GmbH und hält
sich an deren Trägerkonzept. Der Träger hat uneingeschränkten Zugang zu der
Betreuungsstelle.

Über die Lebensgemeinschaft Fiersbach
Die Lebensgemeinschaft bietet Platz für ein Kind ab drei Jahren (Regelangebot 0,5 : 1). Der oder die Betreute
bewohnt ein eigenes Zimmer mit 12m². Für das familiäre Zusammenleben stehen neben den Einzelzimmern ein
großzügiger Wohnbereich mit Küche und Esszimmer sowie der Garten zur Verfügung. Die Gesamtwohnfläche
beträgt ca. 140 m². Auf der unteren Etage befindet sich ein Duschbad und in der oberen ein Bad mit Badewanne.
Die Betreuungsstelle befindet sich in einer Doppelhaushälfte in Fiersbach. Zu dem Haus gehören ein Garten, eine
Terrasse und ein Balkon.
Janina Müller und ihr Partner Kai-Uwe Gippert wohnen mit dem Betreuten in einem Haushalt, dadurch ist für die
Heranwachsenden Kontinuität und die permanente Verfügbarkeit eines Ansprechpartners gewährleistet.
In der Gemeinschaft können die Kinder Familienleben spüren und erleben. Sie werden in die alltäglichen
Lebenssituationen mit einbezogen.
Das Zusammenleben mit den Kindern ist in der Regel langfristig angelegt. Die hieraus
resultierende Konstante im Leben der Betreuten hilft Ihnen, die eigene Situation zu beruhigen und neue Stabilität
zu erfahren.
Den Kindern wird ein klar strukturierter Alltag geboten, der durch den kontinuierlichen intensiven Kontakt zu den
Bezugspersonen geprägt ist. Probleme und Sorgen des Betreuten können besprochen und aufgearbeitet werden.
Der Kontakt mit der Herkunftsfamilie wird gefördert und gegebenenfalls auch begleitet. Langfristig wird auf die
Rückführung in die Familie hingearbeitet, falls dieser Weg dem Kind offensteht.
Sollte eine Rückführung nicht gewünscht oder nicht sinnvoll sein, wird der Betreute darin unterstützt, sich auf ein
sinnerfülltes selbstverantwortliches Leben vorzubereiten, welches den persönlichen Fähigkeiten und
Möglichkeiten entspricht.

Familienmitglieder
Janina Müller (*1991), staatl. anerkannte Erzieherin und Leiterin der Lebensgemeinschaft

„Das pädagogische Leitziel wird für mich durch eine konsequente und liebevolle
Erziehung, aber auch durch ein
harmonisches
Familienund
Zusammenleben gestaltet.“
Nach dem Erlangen der Mittleren Reife an
der Realschule Altenkirchen habe ich die
Ausbildung zur Sozialassistentin an der
Berufsbildenden Schule in Westerburg
absolviert. Im Anschluss habe ich in einer
kommunalen Kindertagesstätte
der
Verbandsgemeinde Altenkirchen ein freiwilliges soziales Jahr geleistet.
Danach war ich in den kommunalen Kindertagesstätten als
Springerkraft tätig. Dann folgte die Ausbildung zur Erzieherin an der
Berufsbildenden Schule Wissen. Mein Anerkennungsjahr absolvierte
ich in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Weyerbusch. Von 2015 bis 2017 war ich als Zusatzkraft in der oben
genannten Kindertagesstätte angestellt.
Die umliegenden Schulen, wichtigste Ärzte und Therapeuten im Umfeld, sowie sonstige Ansprechpartner und
Institutionen sind mir bekannt.
Zu meinen Hobbies gehören Reiten, die Pflege unseres Ponys Missi und ausgedehnte Spaziergänge. Außerdem
besuche ich mit unserer elf Monate alten Tochter regelmäßig eine Spiel- und eine Turngruppe.

Kai-Uwe Gippert (*1987), Lebensgefährte von Frau Müller
Ich bin Angestellter im Reifenhandel. Die Arbeit bereitet mir durch ihre vielfältigen Facetten und
abwechslungsreichen Aufgabengebiete große Freude. In meiner Freizeit bin ich aktives Mitglied des
nächstgelegenen Fußballvereins und oft mit meinem Quad unterwegs. Außerdem unternehme ich gerne
gemeinsame Familienausflüge, z.B. in einen Zoo oder gemeinsames wandern.

Die Umgebung und die Schulanbindung
Fiersbach hat ca. 243 Einwohner und liegt nahe an der Autobahnverbindung zur A3 und der Kreisverbandsstadt
Altenkirchen. Hier befinden sich alle Ämter, Grund- und weiterführende Schulen sowie die Kinder- und
Jugendpsychiatrie des DRK Krankenhauses. Des Weiteren befinden sich Förderschulen, Kindertagesstätten und
ein HTZ in der Umgebung. In unmittelbarer Nähe befindet sich in Kircheib (2km entfernt) die nächstgelegene
Kindertagesstätte.
Fiersbach ist ein idyllisch gelegenes Örtchen im Westerwald in Rheinland-Pfalz. Ein Schulbus fährt täglich zu den
Schulen und der Kindertagesstätte in der Umgebung. Von Fiersbach gibt es eine direkte Busverbindung zur
Kreisstadt Altenkirchen.

Freizeitgestaltung und Kulturelles
Im näheren Umfeld gibt es verschiedene Sportvereine mit einem umfassenden Angebot. Im benachbarten
Altenkirchen finden sich neben verschiedenen Sportangeboten auch zwei Tanzschulen, sowie einem Jugendtreff
mit täglichen Angeboten, die Kreismusikschule und eine Bücherei. Kinos befinden sich in Hachenburg und Asbach.
Unsere Freizeit gestalten wir meist im Garten und mit verschiedenen Ausflugsaktivitäten.

Zielgruppe
Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche beiden Geschlechts ab drei Jahren, die Bedarf an einem
Regelangebot haben und im SGB VIII §34 beschrieben sind. Ein Verbleib in der Betreuungsstelle ist bei Bedarf auch
über das 18. Lebensjahr möglich, wenn SGB VIII §41 zutrifft.
Aufgrund der ländlichen Lage ist diese Betreuungsstelle gut für Kinder geeignet, die an

Reizüberflutung litten oder entspannte und klare Rahmenbedingungen brauchen.
Außerdem sollten die Betreuten gerne in der Natur unterwegs sein und Tiere mögen.

Ausschlusskriterien
akute Abhängigkeit von harten Drogen
hohe Gewaltbereitschaft gegenüber Betreuern oder Tieren

