Betreuung für junge Menschen
mit speziellen psychischen und
psychosomatischen Problemlagen

Betreuungsprozess

GARTENHAUS

Vollstationär Rund-um-die-Uhr

Vollstationär
8–20 Uhr &
Rufbereitschaft

Ambulante
Betreuung

Betreuungsintensität (Einstieg in alle Stufen möglich)

Die GPE ist ein auf psychosomatische Problematiken
bei jungen Menschen spezialisierter und pädagogisch
betreuender Träger, der seit 2014 im Zentrum Kassels
besteht und inzwischen vier Einrichtungen betreibt.
Die Einrichtungsbereiche Villa Viva, Villa Viva
Gartenhaus, Villa Faro und WG Goethe unterscheiden sich sowohl in ihrer Betreuungsintensität
als auch in ihrer Ausrichtung hinsichtlich spezifischer
psychischer und psychosomatischer Problemlagen
und Entwicklungsziele.
Im Treffpunkt Goethe besteht, als fünftem Einrichtungsbereich, Raum für Begegnung und Austausch für
aller GPE-BewohnerInnen. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit ambulanter Betreuung im Anschluss
an die vollstationäre Unterbringung.
Besonders spezialisiert sind die vollstationären Einrichtungen auf dem Gebiet der Essstörungen. Unsere
einzigartige Konzeption, ein junges und dynamisches
Team, aber auch die Förderung unserer MitarbeiterInnen
durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen
zeichnen uns aus.

Die BewohnerInnen werden in den vier Wohngruppen vollstationär und rund um die Uhr pädagogischpsychologisch betreut.
Wir bieten:
Pädagogisches Betreuungssetting in unterschiedlicher Intensität, welches auf die individuellen Bedarfe unserer KlientInnen abgestimmt ist –
von intensiv vollstationär bis niedrigfrequent ambulant.
Kompetente Betreuung und Begleitung durch
ein erfahrenes, multiprofessionelles Team bestehend
aus: PsychologInnen, SozialpädagogInnen, ErnährungsberaterInnen, Fachleuten für Sport und Bewegung
sowie anderen Fachkräften. Wir sind außerdem
regional mit ansässigen Haus- und FachärztInnen und
PsychotherapeutInnen vernetzt und kooperieren
überregional eng mit verschiedenen psychologischen,
psychotherapeutischen und medizinischen Versorgungseinrichtungen.
Gemeinschaftliches Leben in zentral gelegenen,
hell und freundlich gestalteten Räumlichkeiten,

die speziell auf Anforderungen an den Lebensraum
für junge Menschen in Wohngruppen und Wohngemeinschaften zugeschnitten sind bzw. entsprechend
ausgebaut wurden.
Raum für Selbstgestaltung und Selbstentfaltung: Wir achten auf die Balance zwischen bestehenden Entwicklungsbedarfen und dem Wunsch nach
Autonomie.
Flexibilität: Dank unseres breiten Angebotsspektrums können wir individuell auf besondere
Problemlagen, persönliche Entwicklungsprozesse
und veränderte Bedürfnisse reagieren. Z. B. über
unser gestuftes Betreuungsangebot, das einen niedrigschwelligen Wechsel zwischen den Einrichtungen/
Häusern ermöglicht.
Gestufte Ablösung und Verselbständigung:
Das flexibel anpassbare pädagogische Angebot und
die enge Verzahnung von pädagogischer, psychotherapeutischer und psychosomatischer Versorgung
gewährleistet die stimmige entwicklungsgerechte
persönliche Unterstützung der BewohnerInnen und
der ambulanten KlientInnen.

GPE – Gesellschaft für Pädagogische Betreuung
bei Essstörungen mbH
Germaniastraße 1A • 34119 Kassel
Geschäftsführerinnen:
Alexandra v. Hippel und Lea Schuler
Telefon 0561 . 503 572 02
Fax 0561 . 503 572 15
info@GPE-Kassel.de
www.GPE-Kassel.de

Kasseler Wohngruppe für junge
Menschen mit speziellen psychosomatischen und psychischen Problemlagen

Wir bieten:
• Intensive, vollstationäre Betreuung durch ein
multiprofessionelles Team für Jugendliche und junge
Erwachsene, die aufgrund ihrer körperlichen und
seelischen Konstitution eine besonders intensive
pädagogische Betreuung benötigen – an 365 Tagen
und rund um die Uhr
• Wohngruppe mit insgesamt 12 BewohnerInnen
in einer hellen Stadtvilla im beliebten, zentrumsnahen Stadtteil Kirchditmold
• Begleitung und Beratung von Heranwachsenden
beiderlei Geschlechts mit speziellen psychosomatischen Störungen und psychischen Konfliktlagen
• Mitgestaltung: Eure Wünsche und Ideen gestalten
den Alltag in der Villa Faro mit.
• Unterstützung aller Bildungsanliegen und dem
realistischen Wunsch nach einem (Wieder-)Einstieg
in die Schule, die Ausbildung oder das Studium
• Vorbereitung auf eine selbständige Lebensführung oder auf die Rückführung in die Familie
bzw. den familiären Rahmen
Du bist richtig bei uns, wenn ...
• Du mindestens 16 Jahre alt bist.
• Du eine vorbehandelte psychische, psychosomatische oder psychiatrische Erkrankung hast.
• Dein BMI mindestens 17 beträgt.
• Du motiviert bist, Veränderungen anzugehen und
zu einer deutlichen Verbesserung in Deinem Leben
beizutragen.
• Du auf eine stationäre pädagogisch betreuende
Unterbringung angewiesen bist.
• Du derzeit keine stationär-klinische Behandlung
benötigst.
Interessiert?
Wir freuen uns über einen Anruf (0152 . 041 835 77)
oder eine E-Mail (aufnahme@gpe-kassel.de) von Dir.

Kasseler Wohngruppe
für Mädchen und junge Frauen
mit Essstörungen

Wir bieten:
• Vollstationäre Betreuung durch ein multiprofessionelles, erfahrenes Team – an 365 Tagen und
rund um die Uhr
• Wohngruppe mit 12 Bewohnerinnen in einer
großzügigen, modernen Stadtvilla im Herzen des
beliebten, zentrumsnahen Stadtteils Vorderer Westen
• Hilfe bei der Entwicklung individueller Ziele
und eines strukturierten Alltags
• Hilfe bei der Umstellung auf ein nachhaltig
gesundes Essverhalten
• Begleitung und Beratung im Alltag und bei der
Einnahme und Zubereitung von Mahlzeiten
• Mitgestaltung: Eure Wünsche und Ideen gestalten
den Alltag in der Villa mit.
• Nach Möglichkeit Einbeziehung der Familie mit
dem Ziel der Verbesserung der Kommunikation und
gegebenenfalls der Rückführung
• Vorbereitung auf einen realistischen und Deiner
gesundheitlichen Befindlichkeit entsprechenden
schulischen oder beruflichen (Wieder-)Einstieg,
eine selbständige Lebensführung oder auf die
Rückführung in den familiären Rahmen
Du bist richtig bei uns, wenn ...
• Du mindestens 13 Jahre alt und weiblich bist.
• Du eine diagnostizierte Essstörung hast.
• Du motiviert bist, die Essstörung hinter Dir zu lassen.
• Dein BMI mindestens 16 beträgt.
• derzeit keine klinische stationäre Behandlung
erforderlich ist.
• Du auf eine stationäre pädagogisch betreuende
Unterbringung angewiesen bist.
Interessiert?
Wir freuen uns über einen Anruf (0152 . 041 835 77)
oder eine E-Mail (aufnahme@gpe-kassel.de) von Dir.

GARTENHAUS

Kasseler Wohngruppe für Mädchen
und junge Frauen ab 13 Jahren
mit Essstörungen

Wir bieten:
• Intensive, vollstationäre pädagogische
Betreuung durch ein multiprofessionelles, erfahrenes Team – an 365 Tagen und rund um die Uhr
• Kleine Wohngruppe mit 8 Bewohnerinnen
in einem gemütlichen, modernisierten Altbau mit
großem Garten im Herzen des beliebten, zentrumsnahen Stadtteils Vorderer Westen
• Dichte Verzahnung der professionellen
Unterstützung aus den Fachgebieten: Pädagogik,
Medizin, Psychotherapie, Ernährung, Bewegung
• Engmaschig strukturierter Alltag mit begleiteten Mahlzeiten, Esstherapie und Hilfe bei der
Umstellung auf ein nachhaltig gesundes Essverhalten
• Unterstützung individueller Zielentwicklung
für die relevanten Lebensbereiche
• Begleitung/Beratung im Alltag und in der Freizeit
• Mitgestaltung: Eure Wünsche und Ideen gestalten
den Alltag im Gartenhaus mit.
• Nach Möglichkeit Einbeziehung der Familie mit
dem Ziel der Verbesserung der Kommunikation und
gegebenenfalls der Rückführung
• Vorbereitung auf einen realistischen und stimmigen
schulischen oder beruflichen (Wieder-)Einstieg
Du bist richtig bei uns, wenn ...
• Du mindestens 13 Jahre alt und weiblich bist.
• Du eine diagnostizierte Essstörung hast.
• Du motiviert bist, die Essstörung hinter Dir zu lassen.
• Dein BMI mindestens 16 beträgt.
• derzeit keine klinische stationäre Behandlung
erforderlich ist.
• eine stationäre pädagogisch betreuende Unterbringung für Dich unumgänglich ist.
Interessiert?
Wir freuen uns über einen Anruf (0152 . 041 835 77)
oder eine E-Mail (aufnahme@gpe-kassel.de) von Dir.

Betreutes Wohnen für Jugendliche und junge
erwachsene Menschen mit speziellen psychischen
und psychosomatischen Problemlagen

Wir bieten:
• Vollstationäre Betreuung in Wohngemeinschaften für Jugendliche und junge Erwachsene
nach der Überwindung der klinischen Behandlungsbedürftigkeit einer Essstörung oder psychosomatisch-psychiatrischen Erkrankung des Jugendalters
in unterschiedlicher Betreuungsintensität
• Fünf Wohngemeinschaften für jeweils zwei bis
drei Personen und eine Treffpunktwohnung
in einem großzügigen Stadthaus im Herzen des
zentrumsnahen Stadtteils Vorderer Westen
• Entwicklungsfördernde Vorbereitung auf ein
selbständiges Leben und Integration in Ausbildung,
Schule oder Beruf
• Begleitung und Beratung auf dem Weg zu einer
stimmigen, vielseitigen und individuellen Freizeitgestaltung
• Das Ziel ist die möglichst weitgehende Selbstbestimmung und Autonomie bei allen Lebensbelangen
und in allen Lebenslagen.
Du bist richtig bei uns, wenn ...
• Du mindestens 16 Jahre alt.
• Dein BMI mindestens 19 beträgt.
• Du eine diagnostizierte Essstörung oder eine andere
psychosomatische Störung überwindest.
• Du bereits in einer Wohngruppe gelebt hast oder
ambulant psychotherapeutisch betreut wurdest.
• Du motiviert und bereit zu einer eigenständigen,
gesunden Lebensführung bist.
• Du aktiv und eigenverantwortlich mit uns zusammen
arbeiten willst.
• Du auf eine stationäre pädagogisch betreuende
Unterbringung angewiesen bist.
Interessiert?
Wir freuen uns über einen Anruf (0152 . 041 835 77)
oder eine E-Mail (aufnahme@gpe-kassel.de) von Dir.

