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Beziehungen, als tragfähige Grundlage für Fortschritte.

Natur pur...
so will und kann nicht jeder leben. Aber wem es
entspricht, der macht Erfahrungen, auch mit sich
selber, die offen machen für Neues.
Uns ist es wichtig, dass Menschen die hier wohnen zu uns passen, und wir zu ihnen. Deshalb
haben wir ein längeres Aufnahme- und Bewerbungsverfahren eingeführt, in dessen Verlauf der
junge Mensch sich um einen Platz bei uns bewirbt. „Platzierungen“ lehnen wir ab, denn ohne
Wahlmöglichkeiten kann weder Offenheit noch
Neugier entstehen.

die Landschaftspflege, als auch für die Herstellung
von Lebensmitteln (Brot, Käse, Honig u.a.) für uns
und die Gäste unserer kleinen Mikrogastronomie.
Das bewirten von Gästen ist für uns eine besondere
Herausforderung, die wir gemeinsam meistern.

Kompetenz in Sachen Jugendhilfe...
ist uns wichtig. Deshalb bilden wir uns regelmässig
fort. Unser pädagogisches Konzept und die damit
verbundene Grundhaltung kann man im Internet auf
unserer homepage www.der-drehpunkt.de umfassend
erfahren. Ebenso finden sich dort jede Menge weiterer Bilder und Informationen zur Katzenmühle

Die Unterbringung unserer Mitbewohner erfolgt
in kleinen Zimmern oder einer Wohnung, die wir
ganz neu gebaut und gemütlich eingerichtet haben. Die Katzenmühle ist ein Baudenkmal und
mindestens 440 Jahre alt. Das spürt man in jedem Winkel des Hauses .
Gemeinsam stellen wir uns den Anforderungen,
die ein Leben in weitgehender Autonomie von
uns fordert. Dies gilt sowohl für die Bewirtschaftung des Landes und der Wälder um uns herum,

Kontakt
Michael Bufler, Katzenmühle 1, D- 88175 Scheidegg
Tel.: + 49 / 83 87 / 92 42 73
E-mail: michael-bufler@gmx.de
homepage: www.katzenmühle.de

Vorlehre und betreutes
Wohnen in der Katzenmühle
Scheidegg

„Jeder Mensch hat grundsätzlich die Motivation, seine eigene
Situation zu verbessern und verfügt auch über alle, hierzu notwendigen
Ressourcen.“
Den passenden Beruf zu finden...
ist alles andere als einfach. Deshalb ist es wichtig ausprobieren zu können und Fehler machen
zu dürfen. Zur beruflichen Orientierung im
Drehpunkt stehen eine Vielzahl von Berufsfeldern zur Auswahl. Hier können junge Menschen
ihren Interessen und Begabungen in Ruhe
nachspüren.
-Nach einer Orientierungsphase erfolgt eine erste Festlegung auf ein bevorzugtes Berufsfeld,
welches in der Folgezeit dann vertiefend ausprobiert werden kann. Steht eine berufliche Entscheidung fest, versuchen wir geeignete Partnerbetriebe für ein Praktikum zu finden, im Idealfall mit der Option auf einen Ausbildungsplatz.

Während der gesamten Aufenthaltsdauer erfolgt
regelmässig erfahrungs- und praxisbezogener,
fachübergreifender Unterricht, zur Vorbereitung
auf die später zu besuchende Berufsschule.

So schaffen wir eine Brücke, hinein ins Erwerbsleben
und somit auch hinein in die Erwachsenenwelt.

Ausserdem sind noch geplant die Bereiche:
Tierhaltung, Käserei und Schreinerei

Lösungen...
interessieren uns am meisten und deshalb arbeiten wir auch lösungsorientiert. Unsere Grundhaltung spiegelt sich in der Arbeit mit den Jugendlichen wider. Es finden regelmässige coachings
statt, wo nicht Probleme gewälzt sondern Lösungen erarbeitet werden. Und zwar von den Experten dafür, den Jugendlichen selbst. Bei der Umsetzung unterstützen wir dann konsequent und
tatkräftig.

In der Katzenmühle können Menschen sich in folgenden Berufsfeldern orientieren: Küche und Hauswirtschaft, Bäckerei, Frisörhandwerk, Waldbau und Holzweiterverarbeitung, Gastronomie und Bauhandwerk.

Da bei uns nur ganz wenige Jugendliche wohnen
sind wir extrem flexibel. Jeder erhält sein persönliches setting, und so schaffen wir den passenden
Rahmen für viele unterschiedliche Bedürfnisse.
Wertschätzung und Ehrlichkeit prägen unseren
Alltag und in der gemeinsamen Arbeit entstehen

