Erziehungsheim Veržej – für wen?

Wann helfen wir?

Erziehungsheim Verţej ist eine der drei Einheiten der
öffentlichen Institution »Osnovna šola Verţej«, dazu
gehören noch die Vorschule und Grundschule.
Wir arbeiten mit schulpflichtigen Kindern (6- 15 Jahre)
mit Emotionalen- und Verhaltensstörungen. Die
Jugendlichen kommen aus allen Teilen Sloweniens. Wir
bieten »eine Schule fürs Leben und Arbeit« an, mit der
Absicht, dass die Entwicklungsstagnation unterbrochen
wird und sich die Bedingungen für eine neue
Entwicklung entfalten.

Als Jugendliche in Notlage geraten (z.B.: Fernbleiben
vom
Unterricht,
Herumtreiben,
Umherwandern,
Konflikte im Sozialumfeld und damit verbundene
Lernprobleme
oder
psychosomatische
Probeme
auftretten….), wenn Eltern bei der Erziehung machtlos
sind und reguläre Formen der Hilfestellung nicht (mehr)
wirksam sind oder Jugendliche eine intensive
kontinuierliche spezielle fachliche Hilfe brauchen.
Jugendliche werden in unsere Institution vom Sozialamt
eingewiesen, wenn Sondermaßnahmen erfordelich sind
um eine Bereitstellung der Erziehung und Schutz zu
gewäleisten und die Persönlichkeitsentwicklung gefärdet
wird, gemäß gültiger Gesetze, Akte und Vorschriften.

Wie helfen wir?
Unser Erziehungsheim leistet Hilfe an Jugendliche, die
eine
spezielle
sozial-peadagogische
Behandlung
brauchen. Für die Facharbeit im Heim sorgen speziell
gebildete Erzieher, in der Schule speziell gebildete
Lehrer und außerdem eine Sozialarbeiterin, eine
Psychologin, ein Artzhelfer und andere Mitarbeiter.
Im Heim gib es 6 Erziehungsgruppen, wo für
Traulichkeit, Entspannung, Offenheit und Toleranz
gesorgt wird. Dies leistet Bedingungen für die Bildung
positiver Lebenserfahrungen und die Entwicklung des
positiven Selbstbildes.

Jugendliche werden zu geeigneten Verhaltensweisen in
täglichen Lebenssituationen angewiesen, wie Schlafen,
Essen, Anziehen, Waschen, Lernen, sozial-pedagogische
Edukation, psychologische und ärtzliche Versorgung.
Unser Erziehungsehim ist gut in das Leben und
Geschehen in der näheren und ferneren Umgebung
integriert. Wir organisieren viele sehr vielfältige
Freizeitaktivitäten,
Ereignisse,
Projekte
und
Beschäftigungen, die optimal die Bedürfnise der Kinder
befriedigen
und
deren
Intereesen
entfalten.

Wie verbringen wir die Tage?
Wir versuchen das Leben für die Jugendlichen
angenehmer und nützlicher zu machen. Zusammen mit
ihnen planen wir die Tage so, dass sie interessant,
abwechslungsreich, locker, aber gleichzeitig auch mit
Erziehung und Bildung verbunden sind. Mit all dem
bieten wir diesen Jugendlichen neue Verhaltensmuster,
neue Perspekiven und eine immer helfende Hand an.
In der Vormittagszeit sind die Jugendlichen in der Schule
beim Unterricht. Am Nachmittag folgen tägliche
Aktivitäten und Freizeitaktivitäten wie: Sportaktivitäten
(Fussball, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Skifahren,
Eislaufewn,
Radfahren,
Schwimmen,
Fischen,
Spazieren…) Schauspielkurs, Kunstkurs, Kreative
Stunden, Schach, Jugendworkshops, Bienenhaltung…
Außerdem können sie tanzen, kneten, nähen, malen,
kochen, backen, Ausfluge machen und viel viel reden.
Die Jugendlichen lernen mit- und untereinander zu leben,
andere zu akzeptieren, ihnen zuhören und sie auch
hören. Unsere Tage sind also sehr abwechslungsreich.
Jeder kann etwas für sich finden und so seine Interessen
weiter entfalten.

Wie lange bleiben die Kinder?
Wir versuchen und hoffen, das der Aufenthalt bei uns so
kurz wie nötig und möglich wäre. Uns ist bewußt, dass
die Familie wichtig ist, so versuchen wir diese Beziehung
gut zu pflegen. Wir bemühen uns, dass die Kontakte mit
der Familie/Eltern nicht eingeschränkt sind, sie
aufrechterhalten sind, manchmal helfen wir sie neu
herzustellen oder sie verbessern.

Wo sind wir?
Verţej ist eine Ortschaft auf dem rechten Ufer des
Flusses Mur an der Regionalstrasse Ljutomer – Murska
Sobota im Nordosten Sloweniens. Diese Lage ermöglicht
gute Strassen- wie auch Bus- und Bahnverbindungen.
Das reiche Natur- und Kulturerbe ist gut in das
gegenwärtige Leben eingebettet und ist das Herz der
Landschaft Pomurje. Verţej ist bekannt für seine
Wasserrmühle Babičev mlin am Fluss Mur und nach
Thermalwasser in Therme Banovci.
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Wir sind nicht hier um das zu machen,
was andere machen. Wir sind hier,
um das zu machen, was andere nicht
können, weil sie nicht wissen, wie.
Wir sind hier um den Kindern einen
neuen Weg in ihre Zukunft zeigen,
weil sie die Zukunft sind.
Alles andere ist nicht nennenswert.

