Fachbereich Wohnungslosenhilfe

Wohnkonzepte für Frauen
Unser Leitbild
Die „Wohnkonzepte für Frauen“ ist eine Einrichtung des Diakoniewerkes Duisburg
GmbH und Teil der Diakonie in Duisburg und der Evangelischen Kirche.
Die Einrichtung bietet Hilfen für allein stehende wohnungslose Frauen in Duisburg
durch folgende dezentrale Wohnkonzepte an:
- Notübernachtung;
- Beschütztes Wohnen;
- stationäre Außenwohngruppe;
- Kurzfristige Unterbringung;
- Ambulant betreutes Wohnen.
Wir richten unser Handeln am christlichen Menschenbild aus, in dessen
Mittelpunkt der Mensch steht. Daher ist unser Handeln bestimmt durch christliche
Nächstenliebe und Akzeptanz. Wir achten die Würde einer jeder Einzelnen und
akzeptieren ihre Einzigartigkeit.
In der Arbeit mit Frauen ist es uns wichtig, immer wieder nach Wegen zu suchen,
die Frauen in ihrer Individualität anzunehmen und zu stärken.
Unsere handlungsleitenden Werte und Grundsätze gegenüber den Frauen sind:
- Akzeptanz und respektvollen Umgang mit den unterschiedlichen
Lebensentwürfen;
- individuelle Hilfeangebote und Wohnmöglichkeiten;
- ressourcenorientierte Förderung zur Selbsthilfe und Selbstständigkeit;
- wertschätzendes Arbeiten;
- anwaltschaftliches und parteiliches Handeln gegenüber den Frauen;
- Akzeptanz und Toleranz gegenüber den Frauen im Umgang mit deren
persönlichen Krisen;
- Förderung des Selbstwertgefühls;
- Sicherung der Grundbedürfnisse.
Diese Grundsätze werden unterstützt von angenehmen Wohnatmosphären, die
geprägt sind durch Gewaltfreiheit und Sicherheit. Die Frauen haben zunächst die
Möglichkeit in Ruhe neue Kraft und Energie zu sammeln, um dann den weiteren
Lebensweg zu überdenken. Hierbei bieten wir den Frauen fachlich qualifizierte
Hilfe in Form von Beratung und Begleitung an. Diese findet gemeinsam mit den
Frauen statt und orientiert sich an deren individuellen Zielen und Fähigkeiten.
Die fachliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen wird sichergestellt durch Fort- und
Weiterbildung, kollegiale Beratung und Austausch, Supervision und den
respektvollen Umgang miteinander.
Unser Team zeichnet sich durch ein hohes und zielgerichtetes Engagement aus,
um dem gesetzlichen und sozialpolitischen Auftrag gerecht zu werden. Eine
selbstkritische, lernbereite und offene Haltung ermöglicht uns die
Qualitätssicherung. Verschiedene Kooperationspartner bieten zusätzlichen
fachlichen Austausch und fördern Innovation und stetige Weiterentwicklung.
Unser parteiliches Handeln hat das Ziel, Rechte von Frauen in der Gesellschaft
durchzusetzen.
Durch die qualifizierte sozialpädagogische Begleitung soll den Frauen die aktive
Teilnahme an einem zufriedenen Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.
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