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Osnabrück, Z)a/zzm
Hallo Bewerber,

vielen Dank für Dein Interesse an unserer Gemeinschaft. Über unsere Einrichtung möchten wir Dich
weitgehend informieren und werden alles Wesentliche erfassen.

Der Elrond e.V. ist - anders als herkömmliche Therapieeinrichtungen - eine Selbsthilfegemeinschaft
ohne Kostenträger und ohne angestelltes Fachpersonal. Die Betroffenen geben sich ihre Struktur selbst
und erarbeiten gemeinsam Lösungen für ihr Suchtproblem.
Die bereits länger in unserer Einrichtung lebenden Süchtigen verhelfen - auf der Grundlage eigener
Erfahrungen und ganz wesentlich durch Vorbildfunktion - den Neuankömmlingen zur Abkehr von ihrer
Sucht. Gemeinschaftsfähigkeit, physische und psychische Stabilität, Selbststverantwortlichkeit sowie
soziale und berufliche Kompetenz wird in unserer Gemeinschaft vermittelt. Dies sind die
Voraussetzungen, um die Einrichtung später wieder verlassen und selbstständig leben zu können.

Im Rahmen gemeinschaftlicher Haushaltsführung streben wir in verschiedenen Projekten und
Zweckbetrieben an, unsere wirtschaftliche Existenz zu sichern. Sämtliche Einnahmen fließen in .die
Gemeinschaftskasse, aus der der gesamte Lebensunterhalt bestritten wird.

Wir leben in unserer Gemeinschaft nach drei wichtigen Grundregeln

Keine Drogen oder Alkohol, keine Gewalt oder deren Androhung, keine Straftaten.

Bei Verstoß gegen eine dieser Regeln erfolgt der sofortige Ausschluss aus der Gemeinschaft

Unser Konzept ist in fünf Stufen unterteilt, die jeder Bewohner durchläuft. So ermöglichen wir jedem
Betroffenen eine persönliche Weiterentwicklung.
Für einen Uberblick über das Zusammenleben in unserer Einrichtung findest Du unseren Stufenplan
und unser Regelwerk anbei oder auch im Downloadbereich unserer Internetseite www.elrond-os.de.

Derzeit können bis zu zwölf Betroffene in unserer Einrichtung leben und arbeiten. Unser Haupthaus
bietet fünf Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer an. Natürlich ist eine Küche, sowie Bäder,
Wohnzimmer usw. vorhanden -- eben alles, was zu einem angenehmen Wohnen erforderlich ist. Dazu
gehört, wie zu den meisten Haushalten, auch der Garten. Unsere Einrichtung liegt am Stadtrand von
Osnabrück. Es sind gute Busverbindungen vorhanden, sodass die Stadt gut zu erreichen ist. Eine
zusätzliche Wohnung für Bewohner mit beginnender Außenorientierung befindet sich im stadtnahen
Bereichrei
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Im Gegensatz zu anderen Therapieeinrichtungen haben wir eine unbefristete Aufenthaltsdalier, d.h
jeder Bewohner hat soviel Zeit zur Verfügung, wie er zu benötigen meint. Erfahrungsgemäß sollte
frühestens nach einer Aufenthaltsdauer zwischen 12 und 18 Monaten mit der Außenorientierung
begonnen werden.

Aus diesem Grund können wir Dir auch nicht vohersagen, wann es zu einer Aufnahme kommen kann
Zur Zeit liegen die Wartezeiten bei ca. X Monaten und länger -- sehr kurzfristige Anderungen und
Verkürzungen (!) sind aber möglich. Mit Deinem nächsten Antwortschreiben werden wir Dich auf
unserer Warteliste platzieren.

Noch einige wichtige Hinweise
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Bedingung für eine Aufnahme bei uns ist die vorherige vollständige Entgiftung von allen
Suchtstoffen

Bewerber mit Doppeldiagnose und Medikationsbedarf (Depression o.ä.) können wir leider
nicht aufnehmen. Derartige psychische Erkrankungen übersteigen unsere auf Selbsthilfe
basierende Kompetenz.
ebenso haben wir keine Kapazitäten für Bewerber mit körperlichen Einschränkungen
(Bandscheibenvorfall, Athrose, akute Interferonbehandlung etc.), die den Einsatz in unserem
Zweckbetrieb verhindern -- wir führen Umzüge und Entrümpelungen durch, die Arbeit ist
teilweise körperlich sehr anstrengend.
aufgrund der Regelungen des SGB ll und dem Verhalten der Jobcenter im Umgang mit
Menschen bis 25 Jahre sind wir leider nicht in der Lage, Bewerbern vor Vollendung des 25.
Lebensjahres einen Platz in unserer Einrichtung anzubieten.
Bewerber ohne deutsche Staatsangehörigkeit benötigen Nachweise über eine unbefristete
Aufenthaltserlaubnis sowie eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis. Hierüber benötigen wir
Kopien, ebenso vom Ausweis. Eine Duldung alleine reicht leider nicht aus.
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Also. falls Du weiterhin Interesse an unserer Gemeinschaft hast, musstest Du uns bitte noch eine
Bewerbung mit Sucht- und Lebenslauf schicken (Daten. Berufserfahrung. JVA- und
Therapieerfahrune, familiäre Verhältnissg etc.,:.)Bnd l)iclL da!!!t [€EelmäßludJ&114=1'Bggsd!!jËljcb
bei uns melden. um auf der Warteliste zu verbleiben bzw. darauf weiter vorzurücken.

Für heute werden wir diesen Brief beenden und hoffen, dass Du Dich bei uns meldest
Bis dahin wünschen wir Dir alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Niedersachsen gem. e.V

,4n/aßen

- Stufenplan
Regelwerk


