Bewerbungsablauf für Therapeutische Jugendwohngruppe KID e.V.
Der erste Schritt für eine Aufnahme in unsere therapeutische Jugendwohngruppe ist der Besuch des einmal monatlich
stattfindenden Infotags. Dort können Sie alles erfahren, was nötig ist, um eine Entscheidung für eine Bewerbung in unserer
Jugendwohngruppe zu treffen.
Wenn Sie sich danach um eine Aufnahme in unsere therapeutische Jugendwohngruppe bewerben möchten, brauchen wir
folgende Unterlagen von Ihnen:

Anmeldung zum Vorgespräch

Anschreiben
Es ist sehr wichtig für uns zu erfahren, aus welchen Gründen und mit welcher Motivation Sie in unsere therapeutische
Wohngemeinschaft ziehen möchten und welche Ziele Sie dabei verfolgen.
Woran würden Sie bei einem späteren Auszug merken, dass sich die Zeit in der KID WG gelohnt hat? Was möchten Sie bei uns
lernen? Die Antworten auf diese Fragen gehören in das Anschreiben.

Lebenslauf
Um einen Eindruck von Ihnen als Mensch zu bekommen möchten gerne etwas über Ihre derzeitige Problematik und
Lebenssituation erfahren, ebenso interessiert uns ihre Biographie.
Wie verlief Ihre Kindheit und Jugendzeit? Was sind wichtige Ereignisse in Ihrem Leben gewesen? Beschreiben Sie bitte Ihre
Familie. Was ist gut gelaufen – was schlecht? Wie gehen Sie bisher mit Krisen um? Gab es in der Vergangenheit
Klinikaufenthalte? Haben Sie Erfahrung mit Alkohol und Drogen? Welche Therapieversuche haben Sie bereits unternommen?
Wie haben Sie sich schulisch/beruflich entwickelt, wie privat? Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?
Es geht uns darum, etwas über Sie persönlich zu erfahren, deshalb schicken Sie uns bitte KEINE tabellarischen Lebensläufe,
mit denen Sie sich im Job bewerben würden.

Arztbrief
Wir möchten gerne einen Eindruck davon bekommen, wie jemand Sie aus professioneller Sicht einschätzt. Je aktueller und
detaillierter der Arztbrief, desto besser. Entlassungsberichte aus Kliniken sind gut, Berichte Ihres behandelnden Psychiaters
gehen auch. Kurzarztbriefe aus denen nur die Medikation o.ä. hervor geht, sind uns zu wenig.
Sie können die Unterlagen persönlich abgeben, an uns schicken, faxen oder mailen:
Therapeutische Jugendwohngruppe KID e.V.
Kazmairstr. 19
80339 München
Fax: 089 / 54 07 27 37
psychologin@tjwg-kid.de
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an oder sprechen Sie auf den Anrufbeantworter:
089 / 50 20 404

Wie geht es weiter?
Liegen Ihre Unterlagen vollständig bei uns, prüfen wir die Bewerbungsunterlagen und laden Sie gegebenenfalls zu einem
Vorstellungsgespräch ein. Wir wissen ca. einen Monat im Voraus, wenn ein Platz zu vergeben ist. Sollten Sie längere Zeit
nichts von uns hören, rufen Sie einfach an – wir informieren Sie gerne über den Stand Ihrer Bewerbung.

