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Angebot
Die 2 Jugendwohngruppen in Kandersteg und Achseten mit ihren professionellen Betreuungsteams
unterstützten Jugendliche mit psychischen Störungen bei der Stabilisierung und auf dem Weg, das
individuelle Höchstmass an Selbstständigkeit zu erlangen. Die Wohngruppen bieten total 19 Plätze, sind
das ganze Jahr geöffnet und rund um die Uhr betreut. Bei unserer Arbeit legen wir grossen Wert auf die
individuelle Förderung und Unterstützung der einzelnen Jugendlichen.
Zielgruppe
Das Angebot richtet sich an Jugendliche beiderlei Geschlechts, die aufgrund psychischer Störungen auf
eine individualisierte, strukturierte und eng betreute Wohnform angewiesen sind. Aufgenommen werden
Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren. Ein Aufenthalt ist bis spätestens Vollendung der Erstausbildung
möglich.
Wir unterstützen beispielsweise Jugendliche
 mit diagnostizierten psychischen Störungen
 mit Schwierigkeiten und Problemen, welche in ihrem aktuellen Sozialisationsumfeld nicht
aufgefangen werden können
 deren gesamtes Sozialisationsumfeld als belastend oder gefährdend angesehen werden muss
 als Anschlusslösung an einen Aufenthalt in einer jugendpsychiatrischen Einrichtung
Finanzierung
Der Verein KomSol verfügt über eine IVSE-Anerkennung.
Arbeitstraining
Für Jugendliche, welche nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind und aufgrund ihrer Einschränkungen
keiner externen Beschäftigung nachgehen oder noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, bietet das
KomSol eine geregelte und sinnvolle Tagesstruktur in Form eines Arbeitstrainings an. Dieses umfasst
Tätigkeiten im handwerklichen und kreativen Bereich und wird den Ressourcen und Bedürfnissen der
einzelnen Jugendlichen angepasst. Von der Basis in Frutigen aus werden zudem Unterhaltsarbeiten für die
Liegenschaften des KomSols geleistet. In enger Zusammenarbeit mit Betrieben der Umgebung wird nach
Möglichkeit eine gelingende berufliche Integration angestrebt.
Schule
Der Verein KomSol verfügt über eine Privatschule, in der die Jugendlichen einen regulären und
anerkannten Schulabschluss machen können. In Kleinstgruppen und unter enger Begleitung werden die
Schülerinnen und Schüler individuell beschult und gefördert. Auf Basis einer Lernstanddiagnose werden
massgeschneiderte Pläne entwickelt, welche den Ressourcen und Fähigkeiten sowie dem Entwicklungsstand der Jugendlichen entsprechen.
Es besteht zudem die Möglichkeit einer externen Beschulung in den umliegenden Gemeinden.
Infrastruktur
Alle Jugendlichen verfügen über Einzelzimmer, welche individuell gestaltet werden können. Die
Wohngruppen verfügen über Gemeinschaftsräume und grosszügigen Umschwung.
Personal
Um die Jugendlichen fachkompetent unterstützen zu können, verfügen wir ausschliesslich über qualifizierte
Fachpersonen aus den Bereichen Sozialpädagogik, Psychologie, Psychiatriepflege und Schule.
Zusammenarbeit mit dem Hilfesystem
Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Hilfesystem (Eltern, Therapeuten, Arbeitgeber, Schule,
einweisende Stelle usw.) ist unerlässlich, um die Jugendlichen beim Erreichen der angestrebten
individuellen Ziele bestmöglich zu unterstützen. Wir arbeiten eng mit allen Beteiligten zusammen und
stehen als verlässliche und hilfsbereite Partner zur Verfügung.

