mansfeld-löbbecke-stiftung
von 1833
Erkennen. Verstehen. Begleiten.

standort bad bodenteich

wohnangebot
schützenstraße

Liebe Jugendliche und junge
Erwachsene, sehr geehrte Eltern,
herzlich willkommen in der
Wohngruppe Schützenstraße der
Mansfeld-Löbbecke-Stiftung von 1833.

E

rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser

Das Ziel, Ihnen eine Zukunft in gesunder Selbst-

Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich

verantwortung aufzubauen und die Teilhabe am

gelebt. Wir helfen durch schwierige Lebensum-

gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, möch-

stände hindurch – wie wir dies in der Schützen-

ten wir gemeinsam erreichen. Dazu beziehen

straße in Bad Bodenteich tun, möchten wir Ihnen,

wir Ihr soziales Umfeld mit ein. Wir möchten Sie

liebe Jugendliche und junge Erwachsene, auf

einladen, sehr geehrte Eltern, dabei zu unseren

den folgenden Seiten gern zeigen.

Partnern auf Zeit zu werden.

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und

Wir danken schon jetzt für das entgegenge-

betreuen Sie intensiv und ganz nach Ihren indivi

brachte Vertrauen und wünschen viel Spaß beim

duellen Bedürfnissen. Mit unseren fachlichen und

Erkunden der Wohngruppe.

sozialen Kompetenzen sind wir rund um die Uhr
in der Wohngruppe 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 Schützenstraße
ein lebendiges Zuhause finden. Jeder Bewohner
soll sich dort wohlfühlen. Dafür sorgen wir
zum Beispiel mit Gruppenregeln und Strukturen.
Durch sie fühlt sich jeder wertgeschätzt und
akzeptiert – und die individuelle Entwicklung
sowie soziale Stärken werden gefördert.

Ihr Team der Wohngruppe Schützenstraße

4

betreuungsangebote

5

betreuungsangebote

unsere wohngruppe

Wohnangebot für Jugendliche
und junge Erwachsene:
4 einzelzimmer

Bei Bedarf
Trainingswohnungen
im Großraum Uelzen

l Wohnzimmer

mit Terrasse
Bäder mit WC
l Schulzimmer
l Wirtschaftsraum
l 2

In den verschiedenen Bereichen des intensiv-sozialtherapeutischen Wohnangebots
werden Jugendliche und junge Erwachsene begleitet, die für ihren individuellen
Entwicklungs- und Heilungsprozess ein hohes Maß an Betreuung, Unterstützung und

apartment für 2 bewohner

beiter sowie ein Diätassistent. Jedem Bewohner sind zwei Bezugsbetreuer zugeord-

l 
Wohnzimmer

net, die für ihn die wichtigsten Ansprechpartner sind. Das Wohnangebot wurde

l 
Wirtschaftsraum

gen in der Wohngruppenarbeit der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung sowie der ausführ-

l 
Esszimmer

l Bad

l 
Büro

sowie Nachtbereitschafts
zimmer mit Bad und WC
l 
Bad mit WC
l 
WC

Durchgang

apartment für 2 bewohner
l 2

Einzelzimmer

l Küche
l Bad

betreuungsschwerpunkte:

betreuungsangebote im einzelnen:

Unser Schwerpunkt ist die Betreuung von Jugend-

gesundheitliche betreuung:

lichen und jungen Erwachsenen mit Essstörungen

l Beratung und Unterstützung in Ernährungs-

wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa oder
Binge-Eating-Störung. Essstörungen und Begleit

fragen durch den Diätassistenten
l Anbindung an ortsnahe Fachkliniken (psycho-

erkrankungen beeinflussen sich wechselseitig.

somatisch, psychiatrisch und allgemeinmedi

Deshalb sind unsere Pädagogen qualifiziert für

zinisch), auch zur Krisenintervention

den Umgang mit Depressionen, Ängsten, Zwängen, sozialen Phobien, Persönlichkeitsstörungen,

l therapeutische Versorgung (Psychotherapie,

Reittherapie, Physiotherapie etc.)

auch Borderline-Persönlichkeitsstörungen mit

l medikamentöse Überwachung

Selbstverletzungen sowie weiteren Krankheits

l Gewährleistung von Vorsorge- und Routine

bildern, die nicht im Widerspruch zu den Betreu-

untersuchungen, haus- und fachärztliche

ungsschwerpunkten stehen.

Begleitung
l tiergestützte Pädagogik

mit WC

(Diele)

l 
Besprechungszimmer

lichen Beratung mit der MediClin Seepark Klinik Bad Bodenteich konzipiert.

Einzelzimmer

l Küche

l 
Küche

Haupteingang

speziell unter dem Blickwinkel bisheriger pädagogischer Erkenntnisse und Erfahrun-

l 2

mit Wintergarten

Eingänge nach Bedarf

Versorgung benötigen. Hier arbeiten insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitar

l Unterstützung bei der Bewältigung von

Schulangst
l Entwicklung tragfähiger beruflicher

Zukunftsperspektiven

mit WC

l Rollenentwicklung (somatisch, psychisch,

sozial) auf der Grundlage von Psychodrama,
Soziometrie und Gruppenpsychotherapie
nach J. L. Moreno
l sozialpädagogische Begleitung in Krisen

tagesstruktur:

situationen

l feste Mahlzeitenstruktur, Begleitung von

allen Mahlzeiten
l Förderung von Hobbies, z. B. Reit- oder

Musikunterricht, Sportvereine
l tägliche Reflexionsrunde in der gesamten

Gruppe
l Raum für individuelle Freizeitgestaltung

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 zur Förderung

schule und beruf:

pädagogische betreuung:

l Kooperation mit ortsnahen Regelschulen

l Erlebnis- und Medienpädagogik

l Schulförderung und Hausaufgabenhilfe

l Training von alltagstauglichem, gesellschaft-

l Bereitstellung von regelmäßigem Ersatzunter-

richt durch stiftungseigenes Lehrpersonal

lich akzeptiertem Rollenverhalten

und Begleitung von Besuchen
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wohnen, lernen, leben

Der großzügige Garten bietet viel Freiraum zum Entspannen

Mit dem Diätassistenten
wird der Tageskostplan besprochen

Jeder kann in der Freizeit seinen

Die Tiere auf unserem Außengelände freuen sich

persönlichen Interessen nachgehen

über Streicheleinheiten der Bewohner

gemeinsam zeit verbringen –
das haus:

ein rückzugsort – die einzelzimmer:

selbstständigkeit erproben –
die apartments:

werden sie ebenfalls von den Betreuern der

Im Wohnzimmer, im Erdgeschoss und im

Jedes Einzelzimmer enthält eine Grundausstat-

Wohngruppe begleitet und haben jederzeit die

angrenzenden Wintergarten finden gemütliche

spielen, relaxen, tiere betreuen –
das außengelände:

Der Mittelpunkt unseres Hauses, eine ehemalige

tung bestehend aus einem Bett mit Nachttisch,

In unserem Trainingsbereich, den zwei ins Erd-

Möglichkeit zurückzukehren.

Lesestunden und die abendliche Reflexions-

Unser großzügiges umzäuntes Außengelände

Molkerei, ist die Diele. An diesem beliebten

Schrank und Arbeitsplatz. Uns ist es wichtig,

geschoss integrierten Apartments, befinden sich

runde statt.

bietet neben einem großen Garten einen Bereich

Treffpunkt wird gemeinsam gegessen, gespielt

dass alle Bewohner ihre eigenen sicheren Rück

je zwei weitere Einzelzimmer. Jedes Apartment

für die tiergestützte Pädagogik, um z. B. Verant

zugsbereiche haben. Daher können die Zimmer

ist mit einem eigenen Bad und einer eigenen

dvd schauen, lesen, lernen –
die gemeinschaftsbereiche:

Im Schulzimmer befindet sich ein PC-Arbeitsplatz

oder zusammen gelernt. In der angrenzenden

mit Internetzugang, der nach Absprache genutzt

wortung zu trainieren. Hier wohnen die Ziegen

Küche und dem Büro findet sich immer jemand

zusätzlich individuell mit eigenen Möbeln ge

Küche, die nach individueller Absprache genutzt

Unsere Wohnzimmer stehen allen Bewohnern

werden kann. In diesem Raum findet auch die

böcke Max und Moritz und im Kleintierhaus die

mit einem offenen Ohr.

staltet werden – als Ort für das Private. Gern

werden kann, ausgestattet. Beide Apartments

zur Verfügung. Im Wohnzimmer der ersten Etage

Ersatzbeschulung und Hausaufgabenhilfe statt.

Kaninchen und Meerschweinchen. Alle Tiere

helfen die Bezugsbetreuer den Bewohnern dabei.

verfügen zusätzlich zu der Verbindung ins Haus

laden ein großer Fernseher und eine gemütliche

freuen sich über die liebevolle Umsorgung durch

über eigene Eingänge. Neben den Apartments

Sofalandschaft zu gemeinsamen DVD- und Play-

unsere Bewohner. Im Garten kann aber auch

können die jungen Erwachsenen Trainingswoh-

station-Abenden ein.

Trampolin gesprungen, Tischtennis gespielt oder

nungen im Großraum Uelzen beziehen, um
ein selbstständiges Leben zu erproben. Dabei

in der Hängematte gefaulenzt werden.
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tagesablauf
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wochenstruktur

wochenstruktur
in den wohnbereichen

morgens

montag

dienstag

mittwoch

l 
Zwischen

5.30 Uhr und 7.45 Uhr individuelles Wecken

l 
Zwischen

6 Uhr und 8.30 Uhr Frühstückszeit

donnerstag

freitag

l 8.30

Uhr bis 13 Uhr
Schule, Ausbildung, Tagesaufgaben, Termine

samstag

sonntag

l Einzel-

oder Gruppenangebote,
z. B. Erlebnispädagogik, Sport
angebote, Kochen ...

l 
10.30

Uhr bis 10.45 Uhr
erste Zwischenmahlzeit (verpflichtend für anwesende Bewohner mit Ernährungsplan)

wenig mit Johannes üben. Um 15.30 Uhr treffen

W

viel Zeit zum Plaudern bleibt heute nicht, denn
ochentags klingelt Luisas Wecker um
5.30 Uhr. Kurz danach schaut ihr Betreuer

die Reittherapie wartet schon.
Zurück in der Wohngruppe gibt es eine Über-

Johannes herein, um sie persönlich zu wecken

raschung: Die DVD vom letzten Wohngruppen-

und sie einmal pro Woche zu wiegen. Nachdem

Filmprojekt ist fertig. Alle freuen sich darauf, den

sich Luisa im Bad fertig gemacht hat, kommt sie

Film abends zu sehen. Doch vorher steht das

in die Diele zum gemeinsamen Frühstück. Wie

Abendbrot und die gemeinsame Reflexionsrunde

jeden Morgen füttert sie ihre Kaninchen und

an. Luisa ist stolz, denn sie hat ihre Tagesziele

verlässt mit ausreichend Mahlzeiten versorgt das

eingehalten. Die Zeit bis zum Film nutzt Luisa

Haus, um mit dem Bus nach Uelzen zum Gymna-

gemeinsam mit Kathrin* zum Ausruhen in der

sium zu fahren.

Hängematte. Endlich ist es soweit: Nach der Spät-

Luisa hat heute nur vier Stunden und ist somit

mahlzeit schauen alle gemeinsam den angekün-

pünktlich um 13 Uhr zum Mittagessen zurück.

digten Film. Anschließend macht sich Luisa

Der Diätassistent empfängt sie mit einem lecke-

bettfertig, denn sie muss morgen wieder früh

ren Essen und ist neugierig auf ihre Erlebnisse am

aufstehen. Um 22.15 Uhr schaut Betreuerin

Vormittag. Nach einer kurzen Mittagsruhe macht

Maren herein und wünscht ihr eine gute Nacht.

Luisa ihre Hausaufgaben. Da sie am nächsten Tag
einen Vokabeltest schreibt, muss sie noch ein

nachmittags

sich alle in der Diele zur Zwischenmahlzeit. Doch

* Name von der Redaktion geändert.

l 
13

Uhr bis 13.30 Uhr begleitetes Mittagessen

l 
13.30

Uhr bis 18.30 Uhr
je nach individueller Planung und Absprache: Schulförderung (2 × wöchentlich), Hausaufgabenhilfe,
individuelle therapeutische Begleitung, Arzttermine, Freizeitangebote

l 
15.30

Uhr bis 15.45 Uhr
zweite Zwischenmahlzeit (verpflichtend für anwesende Bewohner mit Ernährungsplan)

abends

Ein Tag mit Luisa* (16)
in der Wohngruppe

mittags

Beim Vokabeln lernen genießt Luisa das schöne Wetter

l 
18.30

Uhr bis 19 Uhr gemeinsames Abendessen

l 19.05

Uhr bis 19.20 Uhr Reflexionsrunde in der Gruppe

l Freizeit,

Abendprogramm

l 
20.30

Uhr bis 20.45 Uhr
Spätmahlzeit (verpflichtend für anwesende Bewohner mit Ernährungsplan)

l 
21

Uhr bis 22.15 Uhr
individuelle Begleitung zur Nachtruhe

l Individuelle

Freizeitgestaltung
oder Gruppenausflüge
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therapeutische und freizeitpädagogische angebote

»Spielen können und dürfen«
lautet das Motto, unter dem in allen Wohnangeboten
gruppenübergreifende Angebote stattfinden.

in rollen schlüpfen
Beim Psychodrama können die Bewohner andere Rollen
annehmen. Das Rollenspiel auf der Bühne setzt ihre Spontaneität

Umgebung:

und Kreativität frei, sodass spielerisch alte Rollenkonserven

in tieren freunde finden

aufgegeben und neue Verhaltensmuster entwickelt werden.

Tiere werden nicht nur schnell zu engen Freunden der Kinder,

Unser Wohnangebot liegt in dem Luftkurort Bad Bodenteich. In dem

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern stärken auch ihre
Körperkoordination, zum Beispiel beim therapeutischen Reiten.

Ort gibt es verschiedene Supermärkte, Friseure und Freizeitmöglichkeiten wie Schwimmbad, Minigolf, Bowlingcenter und Seepark.

auf seen paddeln

Zeit für Hobbies bieten auch Reit- und Sportvereine. Mit öffent-

Im Sommer können die Kinder, Jugendlichen und

lichen Verkehrsmitteln sind viele Ausflugsziele in der Umgebung

jungen Erwachsenen ihre Seetauglichkeit testen.
Mit den stiftungseigenen Kanus werden gemeinsam

gut zu erreichen:

die Gewässer des Harzes erkundet. Dabei steht der
Spaß als Team und in der Natur an erster Stelle.

Uelzen:

Wolfsburg:

l Einkaufsmöglichkeiten

l Autostadt

l Schwimmbad

l Designer-Outlet

l Theater

l Shoppingcenter

l Kino

l Technik-Museum Phaeno

l Bücherei

l Wellenbad
l Fußballstadion

Lüneburg:

l Planetarium

l umfangreiche Einkaufs

möglichkeiten

Hamburg:

l Kino CineStar und Kunst-Kino

l Hafen

l historische Altstadt

l große Innenstadt

hoch hinaus klettern

l Wildpark Lüneburger Heide

l Volksfest Hamburger Dom

Ob an der stiftungseigenen Kletterwand oder im Niedrigseilgarten:

l vielfältige kulturelle Angebote

l Konzerte

l Eishalle

l Disco-Ausflüge
l Tierpark Hagenbeck

Klettern ist bei unseren Bewohnern sehr beliebt. Hier können
sie unter Anleitung speziell ausgebildeter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gemeinsam ein aufregendes Abenteuer bestreiten.

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.

Schützenstraße 1
29389 Bad Bodenteich
Und unsere weiteren Standorte:

Uelzen
Bad Bodenteich
Braunschweig
Salzgitter

Wolfenbüttel
Schladen

Goslar

Harlingerode

Lautenthal
Goslar-Hahnenklee

Schulenberg

mansfeld-löbbecke-stiftung
von 1833
Erkennen. Verstehen. Begleiten.
Alte Heerstraße 15b, 38644 Goslar
Telefon: 05321 / 31 93 - 0
info@mansfeld-loebbecke.de www.mansfeld-loebbecke.de
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