
Christophorus 
Junges WohnenKontakt
für junge Menschen mit psychischer Beeinträchtigung
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Christophorus Junges Wohnen 

Waghalsstraße 14 

46117 Oberhausen

Telefon 0208.940450

Fax  0208.9404589

E-Mail christophorus@caritas-oberhausen.de

Einrichtungsleitung:

Eva Propadalo

E-Mail eva.propadalo@caritas-oberhausen.de 

www.caritas-oberhausen.de/christophorus 

          Folgen Sie uns auch auf facebook:  

          @caritasOB

Helfen Sie uns zu helfen! Spenden Sie an:

IBAN DE57 3655 00000000 135 319

Stadtsparkasse Oberhausen

Online spenden: www.caritas-oberhausen.de/spende

Unser Team

Zu unserem Team gehören qualifizierte Fachleute unter- 

schiedlicher Disziplinen, wie z.B. Ergotherapeut*innen, 

Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und Diplom-Sozial-

pädagog*innen. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildungs-

angebote tragen zudem dazu bei, dass konzeptionelle 

Ideen stetig weiterentwickelt werden und neue Erkennt- 

nisse in unsere individuelle Arbeit einfließen können.   

Interesse?

Bei Interesse an unserem  

Wohnangebot beraten  

wir Sie gerne über die  

Möglichkeiten und Vor- 

aussetzungen für eine  

Aufnahme. Rufen Sie uns  

an oder schreiben Sie  

uns eine E-Mail an  

 

christophorus@ 

caritas-oberhausen.de



Mit Christophorus Junges Wohnen bietet der 

Caritasverband Oberhausen jungen Erwachsenen 

mit einer psychischen Beeinträchtigung zwischen 

18 und 30 Jahren ein modernes Zuhause mit inno- 

vativem Konzept. 

Das Wohn- und Unterstützungsangebot im Neubau  

in Oberhausen Osterfeld richtet sich speziell an die 

Bedürfnisse dieser jungen Zielgruppe und bietet mit 

16 Einzelzimmern in vier Wohngruppen sowie vier 

Einzelappartements die Möglichkeit sich auf ein 

selbstständiges Leben vorzubereiten.

Wer wohnt bei Christophorus 
Junges Wohnen?

Wir nehmen junge Menschen auf, die verschiedene psy- 

chische, emotionale, lebenspraktische und soziale Ein- 

schränkungen haben und aktuell alleine kein geregeltes 

soziales Leben führen können. Bei den Bewohner*innen 

von Christophorus Junges Wohnen sind verschiedene 

seelische Beeinträchtigungen diagnostiziert, die eine 

psychische Behinderung zur Folge haben.

Wie sieht das 
Wohnangebot aus?

Die vier Wohngruppen und die vier Einzelappartements 

verteilen sich auf die beiden oberen Etagen in der  

Waghalsstraße 14 in Osterfeld. Die hellen Räume sind 

modern ausgestattet, jede*r Bewohner*in steht ein Ein- 

zelzimmer mit angrenzendem rollstuhlgerechtem Bade- 

zimmer, Telefon- und Internetanschluss zur Verfügung. 

Alle Wohngruppen und Appartements verfügen über 

einen direkten Zugang zum Balkon, wobei dieser in den 

Wohngruppen über den jeweiligen gemeinschaftlich 

genutzten Wohn- und Essbereich zu erreichen ist.

Was wir bieten

Wir gehen von der Grundannahme aus, dass jeder 

junge Mensch sich noch weiterentwickelt. Deshalb ist 

unser Wohnangebot nicht auf Dauer ausgelegt. Im 

Rahmen einer kontinuierlichen Tag- und Nachtpräsenz 

fördern wir intensiv und zeitlich begrenzt. Wir erfüllen 

das Bedürfnis nach Schutz und Entfaltung, damit die 

Bewohner*innen die Kompetenzen erwerben können, 

die ein möglichst autonomes Leben in der eigenen 

Wohnung ermöglichen. Dabei konzentrieren wir uns 

stets auf den einzelnen Menschen und seine Wünsche 

und Ziele. Wir eröffnen Wahlmöglichkeiten und unter- 

stützen bei der Gestaltung einer individueller Tages- 

und Wochenstruktur. 


