Wir sind ein Team mit Individualität, Flexibilität, Freude, Hartnäckigkeit,
Professionalität, Lösungsorientiertheit, Ressourcenorientiertheit und Motivation.

Wohlfühlen steht bei MOVE groß geschrieben. „Wenn man bei euch reinkommt, spürt
man richtig wieviel Herz das hat.“ So hat eine Mutter unsere Einrichtung beschrieben.

SOZIALPÄDAGOGISCHER
MITTAGSTISCH
Der pädagogische Mittagstisch ist ein
Angebot für Kinder, Jugendliche und
Mütter, die
nach der Schule oder in der
Mittagspause zu MOVE kommen.
keine gesunde und abwechlungsreiche Ernährung im Elternhaus
erhalten.

Der VSG versteht sich als Initiative zur Scha ung innovativer Projekte für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Linz.
Die VSG-Programme bieten Hilfe zur Selbsthilfe und erö nen neue Perspektiven. Oberstes Ziel unseres Engagements ist es, die Entwicklung eines selbstständigen, eigenverantwortlichen und integrierten Lebens zu fördern.

In unserem Leitmotiv gehen wir davon aus, dass jeder Mensch in Gemeinschaft eingebunden und aktiver und geschätzter Teil der Gesellschaft sein möchte. Vor allem ist es die
Teilhabe an der Bildungs- und Arbeitswelt, die wesentlich zum Dazugehören und zum
Aufbau eines selbstgestalteten Lebens beiträgt. Auch wenn jemand in eine Situation
gekommen ist, in der Unterstützung benötigt wird, bringt die Person wertvolle Potentiale
und Erfahrungen mit. Hier knüpfen wir an und sehen es als unsere Aufgabe, Angebote zu
organisieren, in denen diese Potentiale zur Entfaltung kommen können.

| Kinder- und Jugendhilfe MOVE

aufgrund falscher Ernährung
Gewichtsprobleme oder
Konzentrationsprobleme haben.
durch das gesunde Essen eine gute
Grundlage haben, um im Anschluss
zu lernen oder zu arbeiten.
hungrig zu MOVE kommen.

Ablauf
Die BetreuerInnen planen gemeinsam mit den Kindern, Jugendlichen
und Müttern einen Essensplan für die
nächstens 2 Wochen.
An 3-4 Tagen in der Woche ndet der
pädagogische Mittagstisch statt.
Die Mahlzeiten werden so gekocht,
dass die Jugendlichen gemeinsam
mit ihren BetreuerInnen an einem
schön gedeckten Tisch essen.
In diesen Runden kann jeder erzählen, wie es ihm geht und was er in der
Schule, in der Freizeit oder daheim
erlebt hat.

MOVE arbeitet im Auftrag des Geschäftsbereiches Soziales, Jugend und Familie der
Stadt Linz.
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SOZIALPÄDAGOGISCHE
FAMILIENBETREUUNG
ist ein Angebot für Kinder, Jugendliche und
Eltern,
die freiwillig das Hilfsangebot annehmen.
deren Entwicklung durch eine schwierige
Familiensituation und/oder durch
ungeeignete soziale Beziehung beeinträchtigt ist.
die aufgrund einer Kulturumstellung
Unterstützung bei der Integration in
Anspruch nehmen möchten.

die Anregungen für eine aktive und
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung
suchen.
die Hilfe bei der Berufsorientierung &
beim Berufseinstieg benötigen.
die unabhängig werden wollen
(Wohnungssuche, Behördengänge,
Umgang mit Geld, etc.).
die Lernunterstützung brauchen und
Lernstrategien entwickeln möchten.
die eine Förderung ihrer sozialen
Kompetenzen anstreben.

HORTBEGLEITUNG

JUNGE MÜTTER

MOVE bietet intensive und individuelle
Betreuung für Kinder in Linzer Horten,

MOVE ist ein verp ichtendes Angebot
für minderjährige Mütter,

die unterschiedliche Verhaltensau älligkeiten in Hort und Schule zeigen.
die eine intensive Lernbegleitung
benötigen.
die eine Förderung ihrer Sozialkompetenzen anstreben.
die Anregungen für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung suchen.
die in den hortfreien Zeiten ein intensives
Betreuungsangebot benötigen.

Neben der Begleitung im Hort ndet
diese Unterstützung auch im sozialen
und familiären Umfeld des Kindes
statt. Die Eltern haben zudem die
Möglichkeit, sich bei Erziehungsfragen an die HortbegleiterInnen zu
wenden. Die HortbegleiterInnen
bilden ein Netzwerk zwischen Hort,
Schule, Familie und Erziehungshilfe.

die Unterstützung bei der Lebensplanung brauchen.
die ihr Leben selbstbestimmt gestalten möchten.
die Hilfe bei der Berufsorientierung
und beim späteren Berufseinstieg
brauchen.
die unabhängig werden wollen
(Wohnungssuche, Behördengänge,
Umgang mit Geld, ...).

SOZIALE-KOMPETENZ-GRUPPE
die Begleitung zu den Spielgruppen und
Ärzten wünschen.
die ihre neue Rolle als Mutter kennenlernen.

Die soziale-Kompetenz-Gruppe ist ein
individuelles, für verschiedene Altersgruppen anwendbares Kompetenztraining, das

Die Unterstützung ndet im sozialen und
familiären Umfeld der jungen Mütter statt.
Neben dem Einzelkontakt gibt es auch
Gruppenangebote wie z.B Tragetuchworkshop, Junge-Mütter-Frühstück und
Freizeitaktivitäten. Die Einzelbetreuerinnen bilden ein Netzwerk zwischen
Familie, Mutterberatungsstelle und
Erziehungshilfe.

die Förderung sozialer Kometenzen,
den Abbau von Reizüber utungen,
die Fähigkeit, eigene Gefühle zu
erkennen und
die Toleranz, andere zu verstehen
unterstützen soll.

In einem reizarmen Raum mit Rückzugsbereich und einem kleinen Matschraum
kann mit Kleingruppen oder mit einzelnen Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden.

