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So finden Sie uns
 
Die besonderen Wohnformen der AMEOS Eingliederung  
in Neustadt befinden sich in einem parkähnlichen Gelände. 
Die Innenstadt und die Ostsee sind in wenigen  Minuten 
zu Fuß erreichbar. Nahe des Geländes befinden sich 
Bushalte stellen und der Bahnhof, von dem aus Lübeck 
und Oldenburg i. H. gut zu erreichen sind.
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Dock 1
 
ist eine geschützte besondere Wohnform mit  Assis tenz  
leis tungen nach §§ 99, 102 SGB IX mit 24 Plätzen für 
 volljährige, männliche Personen. Sie bietet Bewohnern 
mit einem Unterbringungsbeschluss nach § 1906 BGB, 
nach einem Aufenthalt im Maßregel- oder Strafvollzug, 
mit schweren bis schwersten seelischen Behinderungen, 
mit ausgeprägten Verhaltensauf fälligkeiten, mit Mehr
fachbehinderungen, und / oder schweren Persönlichkeits 
störungen einen Lebensraum für längere Zeit. 

Unsere Ziele sind
 
   den Bewohnern ein zufriede nes und ein an der Norma-

lität orientiertes Leben zu ermöglichen und sie entspre-
chend ihrer individuellen Bedürfnisse zu unterstützen

   dass Bewohner mit einer seelischen Behinderung 
 möglichst selbstbestimmt leben können 

   Bewohnern einen angemessen Lebensraum zu bieten und 
sie zu einer größtmöglichen Selbstständigkeit zu führen 

   die sozialen Kompetenzen und das Selbst vertrauen  
unserer Bewohner zu stärken, um ihnen die Möglich
keiten zu geben am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben

   die Bewohner in weiterführende Wohnformen überzuleiten

   mit den vorhandenen Ressourcen der Bewohner zu 
arbeiten und diese Fähigkeiten weiter zu entwickeln

Angebot / Leistungsspektrum
 
   Geschützte besondere Wohnform mit 24 Plätzen  
in 4 Doppel- und 16 Einzelzimmern 

   Aufgeteilt in 3 Wohngruppen à 8 Personen
   Bewohner zugeordnete Bäder (1 Pflegebad)
   3 Gemeinschaftsräume mit eigenen Küchen
   24-stündige Betreuung mit multiprofessionellem Fachper-
sonal aus den Bereichen Sozialpädagogik, Ergotherapie, 
Pädagogik, Heilerziehungspflege und Fachkrankenpflege

   Eigener Garten mit eigenem Zugang
   Zusammenarbeit mit dem AMEOS Klinikum für 
 Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Neustadt 
und der  Forensischen Ambulanz

   Kooperation mit der Beratungsstelle Packhaus Kiel; 
Facheinrichtung für Täterarbeit und Sexualtherapie

   Direkte Anbindung an die Klinik für Psychiatrie und  
Psychotherapie des AMEOS Klinikums Neustadt

   Bewährungshilfe mit Sprechzeiten vor Ort
   Beachtung der Auflagen und Weisungen 
   Differenziertes individuelles Angebotsspektrum
   Tagesstrukturierung und Freizeitaktivitäten
   Interne und externe ergotherapeutische Angebote


