INNOVATIVE &
KREATIVE
HILFEN
Haus Körnerby

Wir über uns

Konzeptionelles | Charakteristika

Art der Hilfen

Das Besondere an unserer
Lebensgemeinschaft ist, dass wir als
Betreiberpaar mit unseren drei Kindern
in der Einrichtung wohnen. Nach dem
Prinzip „Lernen am Modell“ vertreten wir
den Standpunkt, dass dieses Setting der
Schlüssel ist, damit Kinder später
eigenständig Familie leben können. So
haben sie in unserem Umfeld die
Möglichkeit, nachzureifen und eine
eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Sie
erhalten bei uns, fernab von bereits
erlernten Verhaltensmustern und
Lebensmodellen, ein Umfeld, in dem sie
neue Wege gehen und eigene
Lebensmodelle entwickeln dürfen.

Um Kindern die positiven Aspekte der
tiergestützten Intervention zu
ermöglichen, ist es nach unseren
Erfahrungen wichtig, mit verschiedenen
Tierarten zu arbeiten. Nicht zu jedem Kind
passt das gleiche Tier bzw. die gleiche
Tierart. Aus diesem Grund halten wir in
unserer Einrichtung verschiedene
Tierarten, wobei die Arbeit vorrangig mit
Hunden und Pferden geleistet wird.

• Erziehungshilfe über Tag und Nacht
(§ 27, § 34, § 35a SGB VIII)

Wohnfeld und Platzzahl
Das „Haus Körnerby“ bietet 5 Plätze und
befindet sich im Ortskern von
Bordesholm. Bordesholm zeichnet sich
durch seine ländliche, aber dennoch
zentrale Lage aus. Das „Haus Körnerby“
steht auf einem 3200 qm großen
Grundstück, welches viel Platz für die
individuelle Gestaltung bietet.

Aufnahme
Mädchen und Jungen ab 0 Jahren.

Auf einen Blick

Spezialisierung | Differenzierung
Elternarbeit sehen wir in unserem
Handeln als zentralen Punkt für eine
gelingende Unterbringung. Wir verstehen
das „Haus Körnerby“ in der
traumapädagogischen Arbeit als „sicheren
Ort“, so finden Elternkontakte sowohl
begleitet als auch unbegleitet in einer
externen Wohnung statt. Hier bieten wir
den Rahmen in dem sich Eltern und Kind
in einem guten Setting begegnen können.

Besonderheiten
Unser Ansatz ist stark beziehungsorientiert und kann durch das
Innewohnen auch gelebt werden. Wir
wollen den Kindern ein Umfeld
ermöglichen, das sich stark am Alltag
orientiert, um sie bestmöglich auf ein
selbst- und eigenständiges Leben
vorzubereiten.

� Familienanaloges Setting
� Elternarbeit
� Tiergestützte Intervention
� Erlebnispädagogik
� Trauma/Spieltherapie

Schwerpunkte der Arbeit
Der Tagesablauf ist so strukturiert, dass
genügend Raum zur Entfaltung der
persönlichen Interessen gegeben ist, aber
dennoch einen gleichbleibenden
geregelten Rahmen bietet, der Sicherheit
spendet.
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