
Haus Accola

Mädchenwohngruppe

gemeinnützige Gesellschaft  
für Soziale Arbeit mbH

Unser Angebot an Eltern

Für Eltern ist es eine große Herausforderung, 
auf die Kraft der Mädchen bei ihrer Suche nach 
dem „richtigen“ Weg zu vertrauen.
Oft ist es  für Eltern und Angehörige schwierig, 
das Tempo der Mädchen auszuhalten und bei 
„Umwegen“ nicht das Vertrauen und die Ge-
duld zu verlieren.
Wir begleiten diesen Prozess durch Gespräche 
und Austausch mit den Eltern und, nach Abspra-
che, einem verbindlichen Beratungsangebot.

Unser Team

Unser Team besteht ausschließlich aus weib-
lichen Fachkräften.
Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen werden 
tatkräftig unterstützt von Hauswirtschafterin-
nen und einer Haushandwerkerin. 

Kontakt

Die Quäker-Häuser

gemeinnützige Gesellschaft  
für Soziale Arbeit mbH

Weg zur Mühle 36-38
21244 Buchholz
Tel.: 04187 - 60952-0
Fax: 04187 - 60952-69
e-Mail: center@quaeker-haeuser.de
Internet: www.quaeker-haeuser.de

Stationäre Hilfen

Birgit Röse - Anfragen und Koordination
Tel.: 04187 - 60952-17
E-Mail: b.roese@quaeker-haeuser.de

Mitarbeiterinnen des Hauses ACCOLA 
erreichen Sie unter:
Tel.: 04187 - 60952-23
E-Mail: accola@quaeker-haeuser.de



Unser Angebot

Wir unterstützen und begleiten die Mädchen 
in allen Lebensbereichen.
Hierzu gehören unter anderem:

• Schullaufbahn und/oder Ausbildung
• Anbahnung und Begleitung von 
 Therapien
• Aufbau eines persönlichen Netzwerks
• Sicherstellung der ärztlichen Versorgung

Wir bereiten Mädchen, für die das selbstän-
dige Leben in einer eigenen Wohnung an-
steht, darauf vor. 
Hierzu gehören:

• Haushaltsführung
• Umgang mit Geld
• Suche und Anmietung von trägereige-  
 nem Wohnraum
• Betreuung und Unterstützung nach dem  
 Umzug
• Rufbereitschaft
• In Krisensituationen Rückkehrmöglich- 
 keit ins Haus ACCOLA
• Nutzung aller Angebote des Hauses   
 ACCOLA

MÄDCHENWOHNGRUPPE
Mädchenwohngruppe

Wenn Eltern und jugendliche Mädchen nicht 
mehr zusammen leben können oder wollen, 
sind die Gründe immer genau so vielfältig 
wie die Schwierigkeiten, die dieser Entschei-
dung vorausgegangen sind. Eines aber ist 
immer gleich: niemand hat sich diese Ent-
scheidung leicht gemacht, oft ist sie verbun-
den mit Gefühlen von Trauer, Wut, Sorge, 
Enttäuschung, Versagen oder Kränkung.

Wir bieten einen Lebensort für Mädchen ab 
ca. 13 Jahren, an dem sie für sich alleine 
oder gemeinsam mit anderen Mädchen ler-
nen können, ihr Leben in die eigenen Hände 
zu nehmen. Unterstützt und begleitet wer-
den sie auf ihrem Weg dabei von wohlmei-
nenden und erfahrenen Pädagoginnen.

In gemeinsamer Hilfeplanung mit dem Mäd-
chen, seinen Eltern, der zuständigen Fach-
kraft des Jugendamtes und uns wird die ak-
tuelle Situation besprochen und Inhalte und 
Ziele der Hilfe vereinbart.

Unsere Arbeitsweise

Wir lassen uns von den Mädchen beschreiben 
oder zeigen, wobei sie unsere Unterstützung 
brauchen und entwickeln gemeinsam mit ih-
nen die passenden Hilfen.

Wir verlassen uns auf die Mitarbeit der Mäd-
chen, bringen ihnen immer wieder Vertrauen 
entgegen und gehen auch Umwege mit.

Wir entwickeln gemeinsam mit den Mädchen 
Strategien, wie sie sich auf ihrem Weg ins 
Erwachsenenleben möglichst gefahrlos aus-
probieren können.

Wir beteiligen uns an der Lösung von Pro-
blemen der Mädchen mit anderen Menschen. 
Dabei geben wir den Mädchen Rückmeldung 
wie ihr Verhalten auf andere wirkt. Wir wer-
ben um Verständnis für die Bedürfnisse der 
Mädchen und um ihr Verständnis für die Be-
dürfnisse anderer.
Wir halten Fehlschläge aus und sind bei je-
dem neuen Versuch dabei.


