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Stiftung Pfennigparade
Das Rehabilitationszentrum in München
Chancen eröffnen – Zukunft gestalten



Wofür wir stehen



Die Bereiche der Stiftung 
Pfennigparade



AWG Hirschgarten 

Prinz-Eugen-Park

Intensivfördergruppe

3 Schülerwohngruppen



Mehr Miteinander. Weniger Handicaps.

Diverse Wohnformen für körperbehinderte Erwachsene und Kinder und Jugendliche zur Befähigung zur 
Eigenverantwortung und Teilhabe an der Gesellschaft in normalen Wohngebieten über ganz München verteilt. 

3 Schülerwohngruppen: 
▪ AWG Prinz-Eugen-Park: Seit September 2020 gibt es diese neue Schülerwohngruppe im ebenfalls neuen Quartier Prinz-Eugen-Park 

im Münchner Osten, Stadtteil Bogenhausen. Insgesamt bietet die Wohngruppe 16 Plätze aufgeteilt in 2 Einheiten. In einer der 
beiden Einheiten teilen sich jeweils 4 Schüler*innen eine Küche (WG ähnlich). In dem neuen lebendigen Quartier gibt es eine sehr
gute Infrastruktur (Cafés und Läden in unmittelbarer Nähe) sowie vielfältige Angebote des neuen Quartiers 
(www.prinzeugenpark.de)  

▪ AWG Hirschgarten: Diese ca. 10 Jahre alte Wohngruppe liegt in unmittelbarer Nähe zum Hirschgarten (schöner Park mit großem 
Biergarten) im Stadtteil Nymphenburg und verfügt neben vielfältigen Freizeitangeboten auch über eine sehr gute Infrastruktur (z.B. 
die nahe gelegene S-Bahn Station Laim). Hier stehen 16 modern ausgestattete Wohnplätze zur Verfügung. Die Wohngruppe nimmt 
Kinder und Jugendliche mit körperlicher Behinderung ab 6 Jahre auf. 

▪ Intensivfördergruppe: Diese Wohngruppe bietet auf dem Hauptsitz der Pfennigparade direkt neben den Schulen und der Arztpraxis 
6 Plätze für körperlich schwerstbehinderte Schüler*innen, auch mit einer Atemlähmung. Die Intensivfördergruppe zeichnet sich 
durch eine kleine Wohngruppe und ein multidisziplinäres Fachteam aus.



Ziele: 

✓ ganzheitliche Rehabilitation im interdisziplinären Team

✓ Befähigung zum „Experten in eigener Sache“ 

✓ Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung

✓ Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und fördern

✓ Erreichen eines Schulabschlusses und Entwickeln von 
Zukunftsperspektiven



✓ Arbeit nach dem Bezugsbetreuungssystem:

Jede*r Schüler*in erhält eine pädagogische Fachkraft (Erzieher*in, Sozialpädagog*in, Heilerziehungspfleger*in)

zugeordnet. Diese*r ist Ansprechpartner*in für alle Beteiligten im Rehaprozess. Mit ihm/r zusammen werden
Förderpläne, Ziele und Maßnahmen erarbeitet.

✓ Grund- und Behandlungspflege: 

Pflegerische Tätigkeiten werden von allen Mitarbeiter*innen übernommen. In der Regel erfolgt die Pflege 

geschlechtsspezifisch. In unseren Außenwohngruppen kann nach entsprechender Schulung der Mitarbeiter*innen 
auch Behandlungspflege wie Kathetern oder Maskenbeatmung übernommen werden. Auch bei der Pflege sind 
Partizipation und Teilhabe unverzichtbare Aspekte unserer Arbeit. Es wird nur das übernommen, was der/die 
Schüler*in nicht selbständig kann. 

✓ Unterstützung bei schulischen Belangen:

Einen guten Schulabschluss zu schaffen ist für viele unserer Bewohner*innen ein wichtiges Ziel. Wir unterstützen 

durch Schreibhilfe, Motivationshilfen, Strukturhilfen oder bei der Suche nach einer Nachhilfe. Stets stehen bei uns die 
individuellen Bedürfnisse im Vordergrund. 

Arbeitsweisen und Pädagogik:



✓ Haushaltstraining:

Zu einem späteren selbständigen Leben gehört zu wissen, wie man einen Haushalt führt. Deshalb gehören 

Einkaufs- und Kochtraining, sowie die Themen Ordnung halten und Wäsche waschen mit zu unserem Konzept. Auch 
wenn jemand keinen Handgriff selbst tätigen kann, so soll er doch wissen, wie er es haben möchte und wie die Dinge 
funktionieren, um später dementsprechend anleiten zu können. 

✓ Orientierungstraining:

Hier geht es um die Orientierung in der näheren Umgebung, aber auch um das Benutzen von öffentlichen 

Verkehrsmitteln und die Orientierung in der Großstadt. Gezielte Einzelbegleitungen zum Training gehören bei uns mit 
dazu. 

✓ Training des Umgangs mit Geld/ Geldverwaltung
Ein eigenes Konto zu besitzen und der Umgang damit ist unerlässlich. Manchmal ist es auch wichtig zu lernen, mit dem 
Betrag, dem einem zur Verfügung steht, auszukommen. Neben Essens- und Getränkegeld, stehen jedem Schüler auch 
der Barbetrag (ein Taschengeld) zur Verfügung. 

Arbeitsweisen und Pädagogik:



✓ Freizeitgestaltung (individuell):
Hier geht es um Fragen, wie möchte ich meine Freizeit verbringen, was gibt es noch und was braucht es dazu? 

Manchmal bieten wir kreative Workshops an, an denen man sich beteiligen kann. Grundsätzlich geht es aber eher 
darum zu lernen, wie man selbst seine Freizeit nach seinen Wünschen individuell gestalten kann.  

✓ Zusammenarbeit mit Eltern/ Angehörigen und gesetzlichen 
Betreuern

Eltern / Angehörige sind die Experten, die ihre Kinder / Angehörige sehr gut kennen. Deshalb ist es wichtig eng mit 
Ihnen zusammenzuarbeiten. Es geht aber zunehmend auch um Ablösung und selbstständig werden. Bei erwachsenen 
Schüler*innen sind diese die ersten Ansprechpartner und die Zusammenarbeit mit den Eltern / Angehörigen erfolgt 
ausnahmslos in Absprache / Anwesenheit mit den Schüler*innen. 

Arbeitsweisen und Pädagogik:



Mittags: Die Schüler*innen kommen gegen 14.00 Uhr zurück von der 
Schule. Zu Mittag kann sich jeder selbst bzw. mit der Hilfe von 

Mitarbeiter*innen eine Kleinigkeit (z.B. Reste vom Vortag) zubereiten.   

Vorstellung eines 
exemplarischen Tagesablauf

Morgens: Der Morgen beginnt, wie wahrscheinlich zuhause auch: die 
Schüler*innen stehen auf, frühstücken und gehen zum Bus, der sie zur 
Schule bringt. Bei all diesen Tätigkeiten unterstützen die Mitarbeiter*innen, 
wo es nötig ist, motivieren zu selbstständigen Handeln und sind da, wenn 
Hilfe benötigt wird.



Nachmittags: Hausaufgaben, Ausruhen, Lernen….

In der freien Zeit bis zum Abendessen ist neben 
Freizeitaktivitäten Zeit für Trainings wie Einkaufs- und 
Kochtraining, Wäschetraining, Ordnung im eigenen 
Bereich, etc.  Aber auch Zeit für Gespräche mit der 
pädagogischen Bezugsperson oder Zeit für 
Körperübungen, z.B. mit Rollator, etc. 

Abends: Das Abendessen ist die Hauptmahlzeit, wird von 
einem/r Bewohner*in mit Unterstützung eines/r 
Mitarbeiter*in frisch gekocht und alle treffen sich, um 
gemeinsam zu essen. 

Nach dem Abendessen wird oft noch länger beisammen 
gesessen und auch Spiele gespielt.  

Jeder geht ins Bett, wann er möchte. Solange die Schule nicht 
leidet…. 

Pflegerische Tätigkeiten (Duschen, zu Bett gehen, etc.) werden 
von Mitarbeiter*innen nach Bedarf und Wunsch des Bewohners 
ausgeführt.



Am Wochenende: 

Ist Zeit für Freizeitaktivitäten, Zeit für soziales 
Miteinander oder einfach mal Ausruhen….

Wenn jemand neu nach München zieht, unterstützen 
wir sich in der Großstadt zurecht zu finden, z.B. mit 
einem Orientierungs- und MVV-Training (Straßenbahn, 
etc.). Wir helfen dabei, herauszufinden, welche 
Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung 
München bietet!

Was ist sonst noch wichtig:

- Jeder Schüler*in hat ein Einzelzimmer.

- Die Zimmer sind möbliert. Jeder kann sein Zimmer selbst 
gestalten wie er möchte.

- Das Bad wird sich entweder mit dem Zimmernachbarn geteilt 
oder es gibt Einzelbäder.

- Es gibt Wlan und Telefon.

- Die Wohngruppe verfügt über eine Notrufanlage.



Sozialdienst & Kundenservice

Telefon 089 8393-6631

Telefax 089 8393-6639

www.wohnen-pfennigparade.de

Wir bedanken uns für ihre Aufmerksamkeit!


