
Das sind wir!

   Zu unserem Team gehören Sozialpädagog:innen, 
Heilerziehungspfleger:innen, Erzieher:innen und 
ein:e systemische Berater:in.

   Wir glauben, dass sich Eltern verändern können 
und wollen, dass es ihren Kindern gut geht.

   In unserer stationären Wohngruppe haben wir  
insg. 8 Plätze für Kinder von 3 bis 10 Jahren.

   Wir arbeiten mit Eltern, Geschwistern und allen 
weiteren wichtigen Bezugspersonen der 
bei uns lebenden Kinder.

   Die Kinder bleiben in ihren vertrauten  
Kitas und Schulen und können von den 
Eltern gebracht und geholt werden.

Wir helfen Familien, Krisen zu  
überwinden, damit Kinder und Eltern 
wieder zusammenleben können. 

Kontakt
Outlaw gGmbH 
Kinderwohngruppe „Kruke“ 
Dieselstraße 110 
06130 Halle 

Mobil  0151 40550452

WG.Kruke@outlaw-ggmbh.de
www.outlaw-ggmbh.de/kinderwohngruppe-kruke/ 
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Liebe Familien,
   wächst Ihnen der Alltag  

mit ihren Kindern „über den Kopf“?

   stecken Sie in einer Krise  
und brauchen Hilfe? 

   streiten Sie oft über Themen,  
wie nicht zur Schule gehen oder Gewalt?

   haben Sie das Gefühl, Ihr Kind 
macht was es will?

   geht es Ihnen gesundheitlich schlecht  
und Sie können nicht für Ihre Familie  
da sein?

Wir unterstützen Sie!

 
 

Unsere Angebote für Eltern:

   Wir sind da, um Sie zu entlasten, sich wieder zu organisieren, 
durchzuatmen, zu planen und wichtige Wege zu erledigen.

   Wir begleiten Sie und Ihre Kinder im Alltag, damit Sie Ihren 
Weg mit Ihren Kindern erarbeiten und schnellstmöglich  
wieder zusammenleben können.

   Wir geben Ihnen Anregungen und Ideen für  
Veränderungen – wenn Sie möchten.

   Wir stärken Sie in Ihren Vorhaben und Ihrer Rolle  
als Eltern und Paar.

   Wir teilen mit Ihnen den Alltag Ihrer Kinder,  
an dem Sie aktiv – so oft wie möglich – teilhaben.

Unsere Angebote für Kinder:

  Wir sind da, wenn eure Eltern nicht da sind.

   Wir zeigen euch eure Fähigkeiten, 
 fördern eure Entwicklung und teilen  
dies mit euren Eltern.

   Wir helfen euch im Alltag – mit Struktur  
und zuverlässigen Plänen und teilen  
dies mit euren Eltern.

   Wir helfen euch dabei, euren Platz  
in unserer Gruppe zu finden.

   Wir spielen und lernen  
mit euch – mit Spaß 
und festen Regeln.


