Wie kannst du
aufgenommen werden?
Du kannst in die Wohngruppe Kaya
aufgenommen werden, wenn du…

Dieser Termin dient auch dem gegenseitigen Kennenlernen.

•
•

Am Ende des Gespräches kannst du dir die Wohngruppe vor Ort ansehen und anwesende BewohnerInnen und
MitarbeiterInnen kennenlernen. Falls du minderjährig
bist, sollten dich – wenn möglich – deine Eltern (oder eine
andere erwachsene Person) zu diesem Termin begleiten.
Einen Teil des Gesprächs können wir, wenn du möchtest,
ohne deine Eltern führen. Wenn du, aus welchem Grund
auch immer, alleine kommen möchtest, ist das auch in
Ordnung! Bei diesem Termin kannst du dich (auch unverbindlich) auf die Warteliste schreiben lassen. Dafür
musst du bitte deine Daten und ein paar weitere Angaben
schriftlich hinterlassen. Dieser Termin findet am Standort
jener Wohngruppe statt, in die du aufgenommen wirst,
also entweder in der Schubertstraße17, 4020 Linz oder in
der Willingerstraße 21, 4030 Linz.

•
•
•
•
•
•

mindestens 12 Jahre bis zirka 30 Jahre alt bist
an einer Essstörung erkrankt bist (Magersucht, Bulimie, Mischform) – auch kombiniert mit anderen Erkrankungen (ärztliche Abklärung notwendig)
bereit bist, deine Essstörung aufzugeben
deinen BMI beim medizinischen Erstgespräch abklären hast lassen
nicht akut suizidgefährdet bist
aktuell keinen Alkohol und keine Drogen missbrauchst
keine akute Psychose hast
nicht schwer geistig oder körperlich beeinträchtig
bzw. pflegebedürftig bist

Plätze in beiden Wohngruppen stehen auch jungen Menschen aus anderen Bundesländern zur Verfügung. Eine
Zusage über die Kostenübernahme vom jeweiligen Bundesland (der Bezirksverwaltungsbehörde) ist erforderlich.

Wie läuft der Aufnahmeprozess ab?

Wenn du diesen Termin wahrgenommen hast und du dir
vorstellen kannst, dass die Wohngruppe für dich in Frage kommt, vereinbarst du einen weiteren Termin für ein
ärztliches Erstgespräch. Bitte gib an, dass es sich um einen Ersttermin bei für die Wohngruppe Kaya handelt.

Bitte melde dich zuerst direkt bei der Leiterin der Wohn• Für die Wohngruppe Willingerstraße bei Prigruppe, Frau Verena Böhm, und vereinbare einen Termin
mar Dr. Michael Merl. Unter der Telefonnummer
für ein Erstgespräch in der Wohngruppe. (Telefonnum0732/3492710 kannst du im Sekretariat des Diakonie
mer: 0676/5123893 – falls sie nicht abhebt, sprich ihr bitte
Zentrums Spattstraße einen Termin vereinbaren. Zu
auf die Mobilbox, sie ruft dich zurück). Zu
diesem Termin musst du in das Sonderkrankenhaus
diesem Termin nimmst du am besten,
des Diakonie Zentrums Spattstraße fahren. Die Adfalls vorhanden, deine letzten Arztresse ist:  Prechtlerstraße 30-32, 4030 Linz.
briefe mit. Bei diesem Gespräch
Wohngruppe mit Frau Böhm kannst du deine • Für die Wohngruppe Schubertstraße bei Frau Dr.
KAYA
Fragen stellen und sie wird dir das
Doris Koubek, Blütenstraße 15, 4040 Linz, Tel:
Angebot der Wohngruppe per0732/701052.
sönlich erklären und dir auch
die eine oder andere Frage
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Finanzierung – Kosten für den Aufenthalt
Nach diesem Termin melde dich bitte wieder bei der Leiterin,
Frau Böhm, und gib Bescheid ob du Interesse an einer Aufnahme hast. Danach werden die weiteren Schritte besprochen,
sofern eine Aufnahme möglich ist. Falls eine Aufnahme zu diesem Zeitpunkt, aus welchem Grund auch immer, nicht möglich
ist, werden wir gemeinsam entweder notwendige vorherige
Schritte oder Alternativen besprechen, falls du das möchtest.

Für Betroffene aus Oberösterreich:
Die Finanzierung für deinen Aufenthalt inkl. Wohnen, Therapien (Anteile zahlen die Krankenkassen), medizinische Behandlung, Lebensmittel, Betreuung übernimmt das Land Oberösterreich (Abteilung Soziales). Es entstehen dir somit keine
Kosten! Für persönliche Dinge, wie Kleidung, Schulsachen usw.
musst du selbst bzw. müssen deine Eltern aufkommen!

Die Wartezeiten sind unterschiedlich lange und können teilweise nur ungefähr vorausgesagt werden. Wir bemühen uns
allerdings so genau und zeitnah wie möglich eine Aufnahme
zu planen. Die Wartezeiten schwanken in etwa zwischen ein
paar Wochen und zirka drei bis sechs Monaten. Am vereinbarten Aufnahmetag ziehst du in die Wohngruppe ein. Bitte nimm
einen aktuellen Meldezettel und deinen Reisepass (bzw. Kopien davon) mit! (auch Arztbriefe, Medikamente, Bettüberzüge,
Badetücher, Toilettartikel, Schulsachen, Kleidung, persönliche
Dinge, usw.)

InteressentInnen aus anderen Bundesländern benötigen eine
Kostenzusage der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde. Die
Finanzierung ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. In manchen Bundesländern wird ein Selbstbehalt
eingehoben.

Zu Beginn musst du – bzw. wenn du minderjährig bist, auch
deine Eltern – die Betreuungsvereinbarung unterschreiben.
Diese beinhaltet alle wichtigen Rahmenbedingungen während
deines Aufenthaltes in der Wohngruppe.

Das Team der Wohngruppe KAYA

Bei Fragen wende dich einfach an Frau Verena Böhm unter der
Telefonnummer: 0676/5123873.
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!

Wohngruppe
KAYA
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