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alesianum
Begegnung erleben. Zukunft gestalten.

alesianum
Begegnung erleben. Zukunft gestalten.

Ihre Ansprechpartnerin:
Anita Straub
St.-Wolfgangs-Platz 11 
81669 München 
Tel. 089 / 48008-141 
Fax 089 / 48008-200 
direktion@salesianum.de

Wir freuen uns, wenn Sie sich für unser Angebot 
interessieren, und begrüßen Sie gerne in unse-
rem Haus. Alles Wissenswerte zu Zimmeranfrage, 
 Finanzierung und Aufnahmegespräch sowie weite-
re Details erhalten Sie auf unserer Homepage.  
 
www.salesianum.de

LEBEN
und Wohnen für  
junge Menschen in München

 
 

In der Tradition des Ordens- 
gründers Johannes Bosco (1815-
1888) bietet das Salesianum seit 
1919 jungen Menschen während 
ihrer Schul- und Ausbildungszeit 
eine „Heimat auf Zeit“. Unser 
Angebot richtet sich an junge 
Frauen und Männer ab 16 Jahren, 
die in München eine Ausbildung, 
eine Lehre oder ein Praktikum 

absolvieren, eine Berufsschule besuchen oder aufgrund 
sozialer und individueller Benachteiligungen auf Hilfe 
angewiesen sind. 

Neben der reinen Unterkunft und Verpflegung erhalten 
sie im Salesianum eine ganzheitliche Förderung und 
Unterstützung sowie gegebenenfalls eine fachlich fun-
dierte Begleitung in Krisensituationen. Unser Ziel: Junge 
Menschen auf ihrem Weg 
zu einem erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss 
begleiten, sie zu einer 
selbstverantwortlichen 
Lebensführung befähi-
gen und ihnen eine gute 
Zukunft ermöglichen.

Priester, Erzieher und  
„Sozialarbeiter“: der heilige  
Johannes Bosco (1815-1888)

Information  
und Kontakt

Begegnung erleben – 
Zukunft gestalten

www.salesianum.de
Fit für die Zukunft

•  Zuhause keinen Ausbildungsplatz gefunden?
•   Das erste Mal alleine wohnen – fernab von Familie 

und Freunden?
•   Den Schritt in die Fremde wagen – und das gleich  

in einer Millionenstadt wie München?

Da sind Fragen, Probleme und Ängste  
oft vorprogrammiert. 
Wir helfen Ihnen und sind für Sie da!

Starthilfe

Für Auszubildende,  

Schülerinnen  

und Schüler



•   Wohnen mit Gleichaltrigen in familiärer Atmosphäre 
in Einzel- und Doppelzimmern

•  sozialpädagogische Begleitung
•   umfangreiches Freizeitangebot  

(Billard, Kicker, Tischtennis, Kegelbahn)
•   zahlreiche Sportmöglichkeiten (Sporthalle,  

Sportplätze, Fitnessraum, Kletterwand, Hallenbad)
•  Lern- und Begegnungsräume (Lounge, Hauskapelle) 
•  zentrale Innenstadtlage
•  ausgewogene Verpflegung

Zentral im Münchener Stadtteil Haidhausen 
und nur wenige Gehminuten zur S-Bahn-
Station Rosenheimer Platz gelegen, gehört 
das Salesianum mit derzeit bis zu 400 
Jugendlichen, die hier leben, zu den größ-
ten Jugendwohnheimen in Deutschland. 
Darüber hinaus sind eine Schülertagesstät-
te, eine Gruppe für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge, ein Veranstaltungs- und 
Gästebereich sowie ein Jugendgästehaus 
der Einrichtung angeschlossen. 

Das Salesianum

Unser Angebot

Chance 
Jugendwohnen

Leben und Wohnen
Jugendgerechte Wohnbedingungen sind Voraus-
setzung für ein erfolgreiches Lernen und Arbeiten. 
Freundlich und funktional eingerichtete Einzel- und 
Doppelzimmer, eine ausgewogene und ausreichende 
Verpflegung, modern ausgestattete TV- und Gemein-
schaftsräume und ein umfangreiches Freizeitangebot 
sorgen für eine angenehme Atmosphäre im Haus, die 
dazu beiträgt, dass junge Menschen sich hier wohlfüh-

len. Das Begleitungskonzept wird regelmäßig 
überarbeitet und auf die Interessen und 

Bedürfnisse der Jugendlichen 
abgestimmt.

www.salesianum.de
Fit für die Zukunft

In Wohngruppen lebend haben die Jugendlichen 
fernab von Familie und Freunden die Möglichkeit zum 
Kontakt mit Gleichaltrigen und gemeinschaftlichem 
Zusammenleben in familiärer Atmosphäre. Dabei wer-
den sie von engagiertem, fachlich qualifiziertem Per-
sonal ganzheitlich begleitet. Erfahrene Pädagoginnen 
und Pädagogen helfen bei Problemen im Alltag oder 
der Ausbildung, bieten individuelle Unterstützung 
oder sind einfach nur da, wenn es darauf ankommt.  
 
Wesentliches Ziel der sozialpädagogischen Be-
gleitung ist die positive Entwicklung der jungen 
Menschen zu einer selbstverantwortlichen Lebens-
führung. Sie soll die Jugendlichen dazu befähigen, 
ihre persönlichen Lebensverhältnisse auf Dauer zu 
sichern und ihr Leben selbstständig zu meistern. Enge 
Kontakte zu Ausbildungsbetrieben und Schulen sowie 
Kooperationen mit Innungen, Kammern, Ämtern und 
Behörden bieten den Jugendlichen darüber hinaus 
optimale Förderungsmöglichkeiten und Hilfen bei der 
Ausbildung und damit die Chance für einen „ent-
spannten“ Übergang von Schule zu Beruf. 


