
Perspektiven 
für dich 
und dein Kind. 
Erfahre mehr über unser Mutter-Kind-Haus für werdende 
und alleinerziehende Mütter mit Kindern bis zu sechs Jahren.  

Marita Beissel Haus der Johanniter



Deine Zukunft 
liegt noch vor dir.
Vielleicht wächst dir gerade vieles über den Kopf 
oder du musst dein gewohntes Zuhause verlassen. 
Vielleicht fühlst du dich im Stich gelassen und 
überfordert. Auch gesundheitliche oder psychische 
Probleme können Gründe sein, sorgenvoll in die 
Zukunft zu blicken. Im Marita Beissel Haus der 
Johanniter findest du Hilfe. 

Hier hast du ein Zuhause auf Zeit, einen Platz, 
wo du mit deinem Kind willkommen bist und 
Geborgenheit findest. Das neu erbaute Mutter-Kind-
Haus liegt nur 6 km entfernt von der malerischen 
Stadt Weilheim, eingebettet in die bayerischen 
Voralpen, zwischen München im Norden und 
Garmisch-Partenkirchen im Süden. Ein Ort der 
Ruhe, zum Kraft sammeln, wo du all das hinter  
dir lassen und neue Pläne schmieden kannst.

Fang neu an. 
Mit deinem Kind, für dein Kind. 





Unsere Unterstützung für 
deine Eigenständigkeit. 

Im Marita Beissel Haus der Johanniter wollen wir 
gemeinsam mit dir Zukunftsperspektiven entwickeln 
und deine Stärken entdecken, damit du mit deinem 
Kind ein eigenständiges Leben führen kannst. 

Meistere deinen Alltag: 
Du hast eine Bezugsbetreuerin, die für dich erste 
Ansprechpartnerin ist und mit dir regelmäßig 
Gespräche führt. Du bekommst Tipps für den 
Alltag und die Erziehung deines Kindes. Mit den 
Betreuerinnen kannst du überlegen, wie es nach 
der Zeit im Haus für dich und dein Kind weitergehen 
soll. Hier wirst du es schaffen, die Umsetzung deiner 
Pläne in Angriffe zu nehmen.



Bereite dich auf deine Zukunft vor: 
In unserem Mutter-Kind-Haus kannst Du Schulabschlüsse nachholen und eine Ausbildung in Teilzeit 
beginnen oder fortsetzen. Dein Kind wird dann in der angeschlossenen Kinderkrippe liebevoll betreut. 

Werde eigenständiger:  
Innerhalb des Hauses kannst du in Absprache mit den Mitarbeitenden 
und deinem Jugendamt von intensiven zu weniger intensiven  
Betreuungsformen wechseln. 

Sei offen und arbeite mit.  
Es liegt in deinen Händen.  



Ein Haus für 
euren Neubeginn. 
Im Marita Beissel Haus gibt es eine intensiv-
betreute Wohngemeinschaft mit Appartements  
für sechs Mütter mit ihren Kindern und eine 
heilpädagogische Wohngemeinschaft mit 
Appartements für sieben Mütter mit Kindern.

Jedes Appartement hat einen Schlaf- bzw. 
Wohnraum, ein Kinderzimmer sowie ein 
eigenes Bad. Für alle stehen jeweils eine 
Gemeinschaftsküche und Aufenthaltsräume zur 
Verfügung. In der Gruppe bekommst du Rückhalt 
und lernst andere Mütter kennen.

Außerdem haben wir fünf Einzel-Appartements  
mit einer eigener Küchenzeile ausgestattet. Hier 
lebt ihr, bevor ihr das Marita Beissel Haus verlasst 
und eure Zukunft weiter in die Hand nehmt.



Wir leben  
Nächstenliebe. 
Für Gräfin Marita und Graf Hubertus Beissel von 
Gymnich war es ein Herzenswunsch, notleidenden 
Kindern und ihren Müttern zu helfen. In ihrem 
Nachlass haben sie verfügt, einen Teil der Gebäude 
auf ihrem Gut Raucherberg dafür zur Verfügung zu 
stellen. Heute kooperiert die Gräflich Beissel’sche 
Stiftung mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. als 
zuverlässigem Partner und starkem Träger des 
Marita Beissel Hauses.

Die Johanniter sind eine Gemeinschaft, die seit fast 
70 Jahren anderen Menschen hilft. Zum Beispiel mit 
Ausbildung in Erster Hilfe, Pflege, Kinderbetreuung 
und Schulbegleitung bis hin zu Bevölkerungsschutz, 
Notfallversorgung oder unseren Notrufdiensten. 
Mit mehr als 40.000 ehren- und rund 25.000 
hauptamtlichen Mitarbeitenden sowie 1,2 Mio. 
Fördermitgliedern zählen die Johanniter zu den 
großen Hilfsorganisationen in Deutschland. 

Wir alle stehen hinter dir.  
Verlass dich drauf. 



Du hast Fragen?  
Unserer Einrichtungsleiterin Petra Ott 
beantwortet sie dir gern.

www.johanniter.de/marita

Petra Ott
E-Mail:  petra.ott@johanniter.de
Telefon:  0173 2644635


