
So  f inden S ie  unsÜber das  Haus Verein  für  Internationa le  Jugendarbeit

Begle itetes  Wohnen
für  Mädchen und junge  Frauen

im Mar ie -Lu i se - S chattenmann-Haus

Marie-Luise-Schattenmann-Haus

Wohnen für Mädchen und junge Frauen. 

Beratung, Begleitung, Unterstützung und Betreuung  

in Wohngruppen mit den Schwerpunkten Ausbildungs-

förderung und Hilfestellung zu einem selbständigen 

Leben sowie zur Persönlichkeitsentwicklung.

HypoVereinsbank München

Kto.Nr. 900 490  BLZ 700 202 70

Ihre Spende kommt unmittelbar den Bewohnerinnen  

zu Gute.

  

Verein für Internationale Jugendarbeit

· Marie-Luise-Schattenmann-Haus

· ClubIn Internationaler Treff für junge Leute

· Au-pair Beratung, Vermittlung und Begleitung

· Projekt-Laden International Haidhausen

Marie-Luise-Schattenmann-Haus

Friedrich-Loy-Straße 16, 80796 München

Tel 089/306 68 69-53, Fax 089/300 82 47

info@mlsh.de, www.mlsh.de

U-Bahn Linie U2 bis Hohenzollernplatz

Straßenbahn Linien 12 und 27, Haltestelle Nordbad 

oder Hohenzollernplatz

Bus Linie 53, Haltestelle Nordbad oder Hohenzollern-

platz, Linie 154, Haltestelle Nordbad

Das Marie-Luise-Schattenmann-Haus ist eine Ein-

richtung des Vereins für Internationale Jugendarbeit 

Ortsverein München e.V. (www.vij-muenchen.de).

Der vij Ortsverein München e.V. ist Mitglied im 

Diakonischen Werk Bayern. 
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Unsere  Idee  und unser  Konzept Was  bieten  wir  an? Wie  f inden S ie  e inen Platz 
be i  uns?

In einem Teil des Wohnheims stellen wir für 5 Mädchen 

und junge Frauen Einzelzimmer sowie Gemeinschafts-

räume zur Verfügung. Die Förderung der schulischen 

bzw. ausbildungsbezogenen Selbständigkeit ist uns 

neben der lebenspraktischen und sozialen Selbständig-

keit besonders wichtig. Dabei stärken wir die Ressour-

cen und Selbsthilfepotentiale der Mädchen und jungen 

Frauen und fördern die weibliche Identitätsfindung. 

Wir möchten sie unterstützen, neugierig auf die Welt 

zu werden und einen eigenen Platz zu finden. Es ist 

uns deshalb wichtig, die Bereitschaft zur Toleranz, die 

individuellen Potentiale und sozialen Kompetenzen der 

Mädchen und jungen Frauen zu stärken. 

  

Die fünf Mädchen und jungen Frauen im Alter zwischen 

16 und 23 bewohnen in einem Teil des Wohnheims 

Einzelzimmer und teilen sich eine Küche, ein Bad und 

einen Aufenthaltsraum. Jede hat eine Pädagogin als 

Bezugsperson. Sie versorgen sich im hauswirtschaftli-

chen Bereich selbständig, können aber nach Absprache 

unter der Woche wie die anderen Bewohnerinnen  

des Wohnheims am Essen der Gemeinschaftsküche 

teilnehmen. 

Neben den individuellen Terminen sichern feste Büro-

zeiten die Erreichbarkeit der Pädagoginnen, bei Bedarf 

gibt es eine Rufbereitschaft. In akuten Notfällen sind 

die Pädagoginnen telefonisch erreichbar.

Die Ziele und Inhalte der Betreuung werden im Rahmen 

der Hilfeplanung gemeinsam festgelegt und regelmäßig 

überprüft. 

Damit die Mädchen und jungen Frauen ihre Ausbildung 

erfolgreich abschließen können, bieten wir sozialpäd-

agogische Begleitung bei Schule und Ausbildung sowie 

Hilfen zur lebenspraktischen Verselbständigung und 

aktiven Freizeitgestaltung an. Wir unterstützen und 

helfen bei der Klärung und Bewältigung auftretender 

individueller Problemlagen. Wir bieten regelmäßig Ein-

zel- und Gruppengespräche an. Im Zuge einer weiteren 

Verselbständigung nach dem Auszug ist eine Nachbe-

treuung möglich. 

Dieses Angebot richtet sich an Mädchen und junge 

Frauen mit vorwiegend schulischen bzw. ausbildungs-

bezogenen Problemen. Sie leben schon weitgehend 

eigenständig, können aber nicht weiter in ihrem 

bisherigen Lebensumfeld bleiben. Sie haben durch 

Ausbildung oder Schulbesuch eine feste Tagesstruktur, 

benötigen jedoch für einen erfolgreichen Abschluss der 

Schule oder ihrer Ausbildung noch sozialpädagogische 

Unterstützung. 

Die Finanzierung erfolgt über das Jugendamt  

(SGB VIII § 13,3).

Nach einer Anfrage führen wir mindestens zwei Gesprä-

che, bei denen Sie das Haus, verschiedene Pädagoginnen 

sowie Angebote und Regeln kennen lernen können.

Das sozialpädagogische Team entscheidet sich mit jeder 

Aufnahmezusage dafür, den Lebensweg im Rahmen der 

Hilfeplanung verlässlich, verbindlich, verantwortungs-

voll sowie mit hoher fachlicher Kompetenz zu begleiten.




