
MYPLACE

MYPLACE home

MYPLACE plus

Wohnen mit interner Tagesstruktur

Wohnen mit interner Tagesstruktur und Therapie

Für junge Erwachsene bis 25 Jahre

NEU

MYPLACE-JUNGESWOHNEN
FÜR JUGENDLICHE
& JUNGE ERWACHSENE

Steinwiesstrasse 24
8032 Zürich
Telefon: 044 267 50 20
info@startagain.ch
www.myplace-jungeswohnen.ch
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MYPLACE

Das Programm wird flexibel und modulartig aufgebaut 
und berücksichtigt die persönlichen Bedürfnisse

MYPLACE home

Das Wochenprogramm beinhaltet verschiedene Module, die je nach Zielsetzung 
individuell zusammengestellt werden können. Ziel ist es, die Module immer mehr 
durch externe Aktivitäten zu ersetzen, die der Berufsintegration dienen. 
Die geduldige und kontinuierliche Unterstützung in der Erledigung der alltäglichen 
Aufgaben, der Regelung der finanziellen Situation und der Bearbeitung der 
persönlichen Administration dient der Verbesserung der Alltagskompetenzen und 
fördert die Selbstständigkeit. Für den Bereich Schule und Bildung stehen erfahrene 
Lehrpersonen zur Verfügung. Job- bzw. Lerncoachs begleiten den Prozess der 
Berufsfindung und Stellensuche.

MYPLACE plus

Neu bieten wir ein Programm zur Bearbeitung einer Suchtthematik an 
(Substanzen, Verhaltenssüchte), das flexibel und modulartig aufgebaut ist. 
Wir unterstützen junge Menschen dabei, ihre Konsumgewohnheiten zu ändern, 
ohne dass der Arbeitsplatz und die familiären und sozialen Beziehungen durch 
den stationären Aufenthalt gefährdet werden. Die fachgerechte und massge-
schneiderte Berufsintegration beginnt bereits bei Eintritt. Für die Einzel- und 
Gruppentherapie arbeiten wir eng mit unseren Partnern aus den Bereichen 
Psychiatrie und Psychotherapie zusammen.

Assessment – Orientierung und Motivation

Im Rahmen der Angebote MYPLACE home und MYPLACE plus führen wir ein 
sechswöchiges Assessment durch. Dabei geht es um eine persönlich abge- 
stimmte Teilnahme am Wochenprogramm (Basismodul), um sich mit einzelnen 
Werkzeugen vertraut zu machen, Vertrauen zu finden und wieder Motivation und 
Perspektiven zu entwickeln. Nach 6-8 Wochen werden gemeinsam mit den  
KlientInnen, der fallführenden Bezugsperson, und dem Kostenträger die Talente, 
Interessen und Herausforderungen zusammengefasst und das weitere Vorgehen 
festgelegt, damit die Ziele erreicht werden können. Dies kann stationär, teil- 
stationär oder ambulant geschehen. Die individuellen Massnahmen sind flexibel 
und modulartig aufgebaut. 

www.myplace-jungeswohnen.ch


