Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen zu unserer
Arbeit haben, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.
Als persönliche Ansprechpartnerin vor Ort steht Ihnen gerne die Leitung des „Hauses der Talente“, Frau Christina Baum, zur Verfügung.
Ebenso freuen wir uns natürlich über ein Interesse an bürgerschaftlichem Engagement, das in vielen Bereichen willkommen ist. Auch in
diesem Fall ist Frau Baum Ihre erste Ansprechpartnerin.

Kontakt ASB RV Münsterland e.V.:
Christina Baum (Sozialarbeiterin)
Haus der Talente
Parkstraße 50
59227 Ahlen
Tel.: (02382) 9 40 41 81
Mobil: (0151) 16 26 96 46
c.baum@asb-muenster.de
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Die Kernidee
Das am 1. Juli 2018 in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Hotel am
Park“ gestartete Projekt „Haus der Talente“ leistet eine individuelle Förderung der sozialen Integration und der beruflichen Entwicklung von
asylsuchenden Männern mit besonderem Förderbedarf.
Das zugrunde gelegte pädagogische Konzept verzahnt beide Dimensionen miteinander und folgt dem Anspruch einer nachhaltigen gesellschaftlichen Integration. Unsere Arbeit dient damit zugleich dem Wohl
der teilnehmenden Personen und der gemeinsamen Gestaltung der
Zukunft.  
Die Zielgruppe
Generell angesprochen sind junge, alleinreisende Männer im Alter ab
18 Jahren, deren Flüchtlingseigenschaft anerkannt wurde, die der Stadt
Ahlen zugewiesen sind und sich damit in der Zuständigkeit des Jobcenters Kreis Warendorf befinden. Wir konzentrieren uns mit Blick auf
diese Zielgruppe insbesondere auf jene Personen, die einen weitreichenden Unterstützungsbedarf aufweisen.

Dabei ist die intensive Einbindung der Bewohner in die Gestaltung des
Hauslebens genauso wichtig wie die Ermöglichung von gemeinsamen
Lernprozessen und die Vorbereitung auf das Leben in der eigenen Wohnung. Ein zentraler Baustein sind hier die Angebote und Schulungen
unserer hauswirtschaftlichen Fachkraft, z.B. zu den Themen Ernährung,
Haushaltsführung und sparsamer Umgang mit Ressourcen.
Eine Brücke in die Gesellschaft
Das „Haus der Talente“ ist keine geschlossene Unterkunft und soll auch
nicht als solche wahrgenommen werden. Wir fördern an vielen Stellen im Sinne des Prinzips der Nachbarschaftlichkeit die Öffnung zum
sozialen Umfeld und ebnen gemeinsam mit unseren Bewohnern Wege
in das Gemeinwesen. Zu bestimmten Veranstaltungen laden wir andere
geflüchtete Menschen und die örtliche Nachbarschaft ein, außerdem
freuen wir uns über jedes Interesse an ehrenamtlichem Engagement.
Schematische Darstellung des Integrationsprojektes:
Ehrenamtliches Angebot

Was ist das „Haus der Talente“?
Ein Raum des Zusammenlebens und -arbeitens
Unsere Bewohner nehmen im Tagesverlauf an unterschiedlichen, durch
das Jobcenter geförderten Qualifizierungsmaßnahmen teil – dabei und
darüber hinaus werden sie von unserer sozialpädagogischen Leitung
begleitet und unterstützt. Diese Unterstützung erfolgt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses. Die soziale Integration wird zudem
durch den Aufbau einer kooperativen und partizipativen Struktur des
Zusammenlebens gefördert; hierdurch soll nicht zuletzt der fehlende
familiäre Rückhalt aufgefangen werden.

Sozialpädagogische Betreuung
Tagesstruktur

Hauswirtschaftliche Fachkraft
Projektteilnehmer

Ein Feld des Lernens
Unser pädagogisches Konzept misst den Motiven „Hilfe zur Selbsthilfe“ und „Förderung von Eigenständigkeit“ höchsten Wert bei.

Brücke in die Gesellschaft

