
mansfeld-löbbecke-stiftung
von 1833

Erkennen. Verstehen. Begleiten.

wohnangebot
danziger straße

standort goslar



Liebe Jugendliche und junge Erwachsene, 
sehr geehrte Eltern, herzlich willkommen
in dem Wohnangebot Danziger Straße der 
Mansfeld-Löbbecke-Stiftung von 1833.

E rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser 

Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich 

gelebt. Wir helfen durch schwierige Lebensum-

stände hindurch – wie wir dies in der individuel-

len Wohnform in der Danziger Straße in Goslar 

tun, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten 

gern zeigen. 

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und 

betreuen Sie, liebe Jugendliche und junge Er-

wachsene, intensiv und ganz nach Ihren individu-

ellen Bedürfnissen. Mit unseren fachlichen und 

sozialen Fähigkeiten sind wir rund um die Uhr  

für Sie da. Auch deshalb hat sich die Mansfeld- 

Löbbecke-Stiftung bundesweit zu einer der 

führenden Einrichtungen in der Freien Kinder- 

und Jugendhilfe entwickelt. 

Uns ist wichtig, dass Sie in der Danziger Straße 

ein lebendiges Zuhause finden. Jeder Bewohner 

soll sich dort wohlfühlen – so, wie er ist. Dafür 

sorgen wir zum Beispiel mit Gruppenregeln und 

Strukturen. Durch sie fühlt sich jeder wertge-

schätzt und akzeptiert – und die individuelle 

Entwicklung sowie soziale Stärken werden 

gefördert. 

Unser gemeinsames Ziel – Ihnen eine Zukunft in 

Selbstverantwortung aufzubauen – können wir 

nur erreichen, wenn Sie, sehr geehrte Eltern, zu 

unseren Partnern auf Zeit werden. Sie sind 

wichtige Bezugspersonen und werden in die 

sozialtherapeutische Arbeit miteinbezogen. 

Wir danken schon jetzt für das entgegenge-

brachte Vertrauen und wünschen viel Spaß beim 

Erkunden der individuellen Wohnform. 

Ihr Team des individuellen Wohnangebotes 

Danziger Straße
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betreuungsangebote im einzelnen:

betreuungsschwerpunkte:
l  Bindungsstörungen, Störungen des Sozial-

verhaltens

l  ADHS

l  Autismus-Spektrum-Störungen

l  Traumata, frühkindliche traumatische Erleb nisse

l  depressive Störungen

l  Borderline-Persönlichkeitsstörung

l  Psychosen

l  Angst- und Zwangsstörungen

l  Tourette-Syndrom

betreuungsziele:
Ziel des Betreuungskonzeptes in individuellen 

Wohnformen ist es, Selbstständigkeit, lebens-

praktische Kompetenzen sowie eine eigenverant-

wortliche Lebensführung zu erlernen. Die erfor-

derlichen Schritte dorthin können die 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einem 

unser wohnangebot

Individuelles Wohnangebot für 
Jugendliche und junge Erwachsene:

Wir bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen individuelle Hilfen und ein Zuhause, 

das auf ihren aktuellen Lebenshintergrund zugeschnitten ist. In dem individuellen 

Wohnangebot können Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene in eigenen, 

d. h. für sie angemieteten Wohnungen leben. Unser Angebot und unsere pädago-

gisch-therapeutische Arbeit umfasst sowohl die intensivpädagogische stationäre 

Betreuung in individueller Form als auch eine flexible ambulante Begleitung. 

Insgesamt verbringen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nur bestimmte 

Zeiten des Tages- und Wochenablaufes in der Gruppe. 

betreuungsangebotebetreuungsangebote

räumlich überschaubaren Rahmen sowohl päda-

gogisch begleitet als auch selbstständig erpro-

ben. Jedem Bewohner sind für den gesamten 

Prozess zwei Bezugsbetreuer zugeordnet, die für 

ihn die wichtigsten Ansprechpartner sind. 

gesundheitliche betreuung:
l  haus- und fachärztliche Begleitung

l  Visiten durch Fachärzte für Psychiatrie

l  ambulante/teilstationäre Therapieangebote

l  ggf. medikamentöse Therapie

l  Erlebnispädagogik, tiergestützte Pädagogik 

l  Kooperation mit der Institutsambulanz (Klinik 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hildesheim)

l  Kooperation mit der Erwachsenenpsychiatrie 

(Privat-Nerven-Klinik Dr. med. Kurt Fontheim 

Liebenburg)

l  Kooperation mit der Autismusambulanz der 

Medizinischen Hochschule Hannover

schule und beruf:
Zahlreiche Schulen und Ausbildungsbetriebe mit 

verschiedenen Schwerpunkten und einer breiten 

Angebotspalette ermöglichen es uns, für jeden 

eine passende Schule, Ausbildung oder Beschäf-

tigung vor Ort zu finden. Wir bieten:

l  Schulförderung und Hausaufgabenhilfe

l  ggf. Begleitung und Unterstützung beim 

 Schulbesuch

l  Betreuung in stiftungseigenen Förderschulen 

mit Schwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung 

l  Berufsfindung, Bewerbungstraining

l  Zusammenarbeit und Koordinierung mit 

beteiligten Organisationen, Agentur für Arbeit, 

Lebenshilfe, Ausbildungsbetrieben, Berufs-

schulen, Bildungswerken, Reha-Einrichtungen, 

allgemeinbildenden Schulen

tagesstruktur:
l  Strukturhilfen und Rituale im Alltag

l  Training sozialer und alltagspraktischer 

 Kompetenzen

l  Freizeitpädagogik

l  Einzel- und Gruppenangebote

l  Hilfe bei der Haushaltsführung

l  Abendrunden (Einzelreflexionsgespräche)

familienarbeit:
l  Strukturierung und ggf. Begleitung der Kon-

takte der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen zur Familie

l  regelmäßige Gespräche zwischen unseren 

Pädagogen und der Familie

l  kostenfreie Elternwohnungen für Besuche

B/N GWohnungen des individuellen Wohnangebots Büro und Nachtbereitschaft Gemeinschaftsbereich

B/N

G

Intensivbetreuung Individuelle und 
ambulante Betreuung
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ein rückzugsort – die wohnungen:
Vier Wohnungen befinden sich im gleichen Haus 

wie das Büro und die Nachtbereitschaft, die den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen jederzeit 

zur Verfügung steht. Zwei weitere Wohnungen 

liegen zusammen mit einem Gemeinschaftsbe-

reich zum Training sozialer Kompetenzen im 

Nachbarhaus. In beiden Häusern leben Jugendli-

che und junge Erwachsene, die eine intensive 

Betreuung benötigen. Zusätzlich gibt es elf 

Wohnungen zur individuellen und ambulanten 

Betreuung in unmittelbarer Nachbarschaft. Die 

Wohnungen werden entsprechend der erforderli-

chen Betreuungs intensität vergeben und 

verfügen über ein, zwei oder drei Zimmer.

Eine ernährungsphysiologisch geschulte 

Hauswirtschafterin bereitet täglich frische 

Mahlzeiten zu. Zum Gemeinschaftsbereich zählt 

auch ein Schulzimmer, wo die Hausaufgabenbe-

treuung stattfindet. In der separaten Holz- und 

Bastelwerkstatt können die Bewohner verschie-

dene Materialien und Ideen ausprobieren, 

Reparaturarbeiten meistern oder Neues 

gestalten. Das eigene Fahrrad wird gewartet, der 

neue DVD-Ständer entworfen oder unser Schnee-

feger festgeschraubt. 

konzept der stufenmodelle:
Die Stufenmodelle in der individuellen Wohnform 

bieten Orientierung und Struktur. Die Modelle 

umfassen einzelne Bereiche wie Selbstversor-

gung, Schule/Ausbildung, Finanzen oder 

medizinisch-therapeutische Begleitung. Die 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen lernen 

Schritt für Schritt, eine individuelle Tagesstruktur 

zu entwickeln, Mahlzeiten und Haushaltskosten 

zu planen, eine angemessene Körperhygiene zu 

entwickeln sowie Ordnung im eigenen Wohnbe-

reich zu halten und auf Sauberkeit zu achten.

raum für begegnungen – 
der gemeinschaftsbereich:
Hier finden verschiedene Freizeitangebote statt. 

Im Vordergrund steht in diesem Bereich das 

Erlernen sozialer Kompetenzen durch Begegnun-

gen. Die Räumlichkeiten werden sowohl im 

Einzelkontakt zwischen Betreuer und Bewohner 

als auch in Kleingruppen genutzt. In diesem 

Bereich steht den Bewohnern auch ein Computer 

zur Verfügung. In der Küche kann zusammen 

gegessen und gemeinschaftlich gekocht werden. 

wohnen, lernen, lebenwohnen, lernen, leben

Im Gemeinschaftsbereich kochen Bewohner 

und Betreuer gern zusammen

Die Umgebung Goslars bietet viele 

tolle Ziele für Radtouren

Bei der Haushaltsführung greifen die Betreuer den 

Bewohnern je nach Bedarf unter die Arme

Zum Leben in einer eigenen Wohnung gehören 

auch die wöchentlichen Putztage
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O les Wecker klingelt um 6 Uhr. Er schwingt 

sich sofort aus seinem Bett, duscht und 

frühstückt. Anschließend schmiert er sich Brote 

für seine Arbeit in der Lebenshilfe, da er einen 

langen Tag vor sich hat. Außerdem nimmt Ole 

selbstständig seine Medikamente ein. Um 7.05 

Uhr wird er mit dem Bus abgeholt, der ihn auch 

um 15.30 Uhr wieder in die Danziger Straße 

zurückbringt.

Ole ist schon sehr selbstständig und kann 

vieles alleine. Heute steht jedoch seine Woh-

nungskontrolle an. Daher putzt er das Bad und 

die Küche und saugt alle Räume, wenn er von der 

Arbeit zurück ist. Betreuerin Sonja findet alles 

sauber und ordentlich vor. Nun steht für Ole noch 

der wöchentliche Einkauf an. Einkaufen muss 

sein, denn morgens verpflegt sich Ole schon 

Ein Tag mit Ole* (18) in 
dem Wohnangebot allein in seiner Wohnung. Wenn auch das erledigt 

ist, hat Ole endlich frei. Bis zur Abendbrotzeit 

nutzt er das schöne Wetter für eine ausgedehnte 

Fahrradtour mit seinem Freund Björn. 

Um 19 Uhr gibt es gemeinsames Abendbrot. 

Im Anschluss findet für ihn – wie auch für alle 

anderen Bewohner – das Einzelgespräch mit 

seinem Betreuer statt. Dort reflektiert Ole den 

Tag und spricht über Dinge, die ihn beschäftigen. 

Bis zur Nachtruhe zieht er sich in seine Wohnung 

zurück und hört Musik. Um 22 Uhr geht Ole zu 

Bett, damit er am nächsten Morgen pünktlich zur 

Arbeit aus den Federn kommt.

Vorm Schlafengehen surft Ole noch ein wenig im Internet

wochenstrukturtagesablauf

stufenmodell selbstversorgung (beispiel)

* Name von der Redaktion geändert.

Komplettversorgung

Frühstück, Mittag und 

Abendessen im 

Gemeinschaftsbereich

1 Morgens oder abends 
eigenständige Versor gung

Alternative 1:  

Frühstück/Mittag im 

Gemeinschaftsbereich

Alternative 2:  

Mittag/Abendbrot im 

Gemeinschaftsbereich

2 Morgens / abends 
eigenständige 
Versorgung

Mittagessen im 

Gemeinschaftsbereich

3 Eigenständige 
Versorgung

Bei Bedarf kann 

man auf die 

Unterstützung der 

Betreuer 

zurückgreifen

4 Komplette 
eigenständige 
Versorgung

5

wochenstruktur in den wohnbereichen
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l  Zwischen 5.30 Uhr und 7.45 Uhr individuelles Wecken

l  Zwischen 6 Uhr und 8 Uhr Frühstückszeit

l  15.30 Uhr gemeinsame Kaffeerunde 

l  21 Uhr bis 22 Uhr individuelle Freizeit, Abendprogramm

l 13 Uhr bis 14 Uhr Mittagessen

l  19 Uhr bis 19.30 Uhr Abendessen

l  Ab 19.30 Uhr bis 21 Uhr Abendrunde  

(Einzelreflexionsgespräche, die mit jedem Bewohner stattfinden)

l  22.30 Uhr Nachtruhe

l  15.30 Uhr bis 18.30 Uhr Hausaufgabenhilfe, Schulförderung (2 × wöchentlich),  

individuelle therapeutische Begleitung,  Einzelbetreuungsangebote, Arzttermine,  

Putztage (mittwochs und freitags), Sportangebot (donnerstags), Freizeit

l  8 Uhr bis 13 Uhr Schule, Ausbildung, Tagesaufgaben, Termine, Einzelbetreuungsangebote,  

individuelle therapeutische Begleitung, Arzttermine

l  Freizeit oder 

Beschäfti-

gungsange- 

bote

montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag sonntag

l  Ausschlaftag

l  10 bis 12 Uhr 

Brunch, den 

die Bewohner 

selbst 

vorbereiten

l  Aktionstag 

Freizeitange - 

 bote z. B. 

schwimmen, 

eislaufen, 

bowlen, 

Spaziergänge, 

Kreativ- und 

Backangebote

l  Angebote 

durch die 

Mitarbeiter-

innen und 

Mitarbeiter,   

z. B. Gruppen-

ausflüge

l  DVD- oder 

Spieleabend, 

den die 

Bewohner 

mitgestalten

l  Abendrunde

l  Individuelle 

Freizeit, 

Abendpro - 

gramm

l  ab 9 Uhr  

offenes  

Früstück

l  ab 13 Uhr  

gemeinsames Mittagessen



10 11umgebung und angebote

hoch hinaus klettern
Ob an der stiftungseigenen Kletterwand oder im Niedrigseilgarten: 

Klettern ist bei unseren Bewohnern sehr beliebt. Hier können  

sie unter Anleitung speziell ausgebildeter Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gemeinsam ein aufregendes Abenteuer bestreiten.

im team ans ziel
Futsal, eine von der FIFA anerkannte Art des Hallenfußballes, 

begeistert viele unserer Bewohner. Zwar gelten bei dieser 

Sportart etwas andere Regeln als beim regulären Fußball, doch 

Teamgeist und gemeinsame Spielfreude stehen auch hier im 

Mittelpunkt.

in tieren freunde finden
Tiere werden nicht nur schnell zu engen Freunden der Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern stärken auch ihre 

Körperkoordination, zum Beispiel beim therapeutischen Reiten.

»Abwechslungsreiches Freizeitvergnügen«  

eine eigene welt aus figuren bauen
Das Sandfigurenspiel ermöglicht sowohl Kindern als auch Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und sich 

wortlos mitzuteilen. Dabei können sie frei aus unterschiedlichen Figuren 

und Gegenständen eigene Landschaften gestalten.

auf seen paddeln 
Im Sommer können die Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen ihre Seetauglichkeit testen.  

Mit den stiftungseigenen Kanus werden gemeinsam 

die Gewässer des Harzes erkundet. Dabei steht der 

Spaß als Team und in der Natur an erster Stelle.

lautet das Motto, unter dem in allen Wohnangeboten  

gruppenüber greifende Angebote stattfinden.

therapeutische und freizeitpädagogische angebote 

Unser Wohnangebot liegt zwar am Stadtrand von Goslar in Jürgenohl, 

aber inmitten eines lebendigen Wohngebietes. Hier kann der nachbar-

schaftliche Umgang und alltägliche Kontakt mit den Menschen im 

direkten Wohnumfeld erlebt und trainiert werden. Das Stadtzentrum 

und infrastrukturelle Möglichkeiten sind schnell und leicht zu erreichen:

Umgebung:

l  Friseur

l  Einkaufsmöglichkeiten

l  Bäcker

l  Ärzte

l  Jugendzentrum

l  Sportmöglichkeiten

Goslar, Harz und Nachbarstädte:

Insgesamt hält die Kaiserstadt Goslar ein vielfältiges kulturelles 

Angebot bereit. Nicht zuletzt, weil die Stadt mit dem Erzbergwerk 

Rammelsberg und seiner Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. 

Außerdem bietet die landschaftlich schöne Lage im Vorharz den 

Bewohnern und ihren Familien viele Möglichkeiten, sich mit der Natur 

zu beschäftigen. In Höhlen und Bergwerken gibt es viel zu entdecken. 

Besonders am Wochenende ist Zeit für Wandern, Klettern und Aben-

teuer. Wer lieber andere Städte erkunden möchte, hat es in Goslars 

Umgebung leicht:

l  Wolfenbüttel: Lessingstadt, Hallenbad, zweiter Schulstandort

l  Braunschweig: zweitgrößte Stadt Niedersachsens, großes 

Freizeit- und Kulturangebot



Braunschweig

Salzgitter Wolfenbüttel

Schladen
Vienenburg

Goslar
Harlingerode

Lautenthal

SchulenbergGoslar-Hahnenklee

Bad Bodenteich

Danziger Straße 13
38642 Goslar
Und unsere weiteren Standorte:
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Alte Heerstraße 15b, 38644 Goslar

Telefon: 05321 / 31 93 - 0 

info@mansfeld-loebbecke.de www.mansfeld-loebbecke.de

mansfeld-löbbecke-stiftung
von 1833

Erkennen. Verstehen. Begleiten.

Uelzen


