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Wohngruppe für Wohngruppe für 
MädchenMädchen

Das TeamDas Team

Hermann-Albertz-Straße 229 (2. OG) 
46045 Oberhausen 

Fon 0208-8 50 76-24 
wg.orange@gti-ob.de

Fachbereichsleitung, Dienst- und  
Fachaufsicht, Teamberatung:  

Anna Friedrich
a.friedrich@gti-ob.de  |  Fon 0208-8 50 76-30

Aufnahmeanfragen bitte  

an die Fachbereichs- 

leitung richten

besteht aus:

vier weiblichen Fachkräften 
aus den Berufsfeldern 
Erziehung, Sozialpädagogik/
Sozialarbeit, Heil-/Pädagogik, 
einer Berufspraktikantin sowie 
einer Hauswirtschaftskraft.

Unsere Mitarbeiter werden 
regelmäßig fort- und weiter-

gebildet.

Hermann-Albertz-Straße 225-233  |  46045 Oberhausen
Fon 0208-8 50 76-0  |  Fax 0208-8 50 76-800

info@gti-ob.de  |  www.gti-ob.de



Die 250 qm große Mädchen-Wohngruppe 
Orange ist durch eine angenehme Atmosphäre 
in allen Räumen geprägt. 

Der offene Koch- und Essbereich sowie die 
Wohn- und Aufenthaltsräume fördern das 
soziale Zusammenleben und die gemein-
schaftliche Verantwortung. 

Die Einzel- und Doppelzimmer der Mädchen 
bieten Möglichkeiten sich zurück zu ziehen 
und diese individuell zu gestalten.

Zudem gibt es im 3. OG drei angeglieder-
te Appartements, die mit eigenem Bad und 
Kochnische für die älteren Mädchen zur 
Verselbständigung zur Verfügung stehen.

Raum bieten . . .Raum bieten . . .

(11-18 Jahre), ihre persönliche Lebenssituation 
besser „in den Griff“ zu bekommen.

  Ziele und Lebensperspektiven zu entwickeln 
und zu verfolgen

  durch Vorbereitung auf ein selbständiges 
Leben

 durch Mädchenthemen

 durch regelmäßige Mentorengespräche

  durch ganzheitliche Förderung  
und Forderung 

  bei einem geregelten Tagesablauf  
z.B. regelmäßiger Schulbesuch

  berufliche Perpektiven zu entwickeln

  Hobbys / Vereine finden / Freizeit sinnvoll  
zu gestalten

Unterstützung . . .Unterstützung . . .
. . . der Mädchen . . . der Mädchen 

. . . der Eltern und . . . der Eltern und 
FamilienFamilien

 Eltern beraten

 Familiensituation entlasten

 in alles mit einbeziehen

abschalten | entspannen | einmal im Jahr  unterwegs sein | da sein | die Mädchen  ernst nehmen | gemeinsam lachen |  ankommen | Ruhe finden | Neuanfang  | andere Länder kennen lernen | Abenteuer gemeinsam erleben | Vertrauen lernen  | Gruppengefühl stärken


