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Erkennen. Verstehen. Begleiten.

wohnangebot
jasperallee

standort braunschweig



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

 E rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser 

Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich 

gelebt. Wir helfen durch schwierige Lebens-

umstände hindurch – wie wir dies in der Wohn-

gruppe Jasper allee in Braunschweig tun, möchten 

wir Ihnen auf den folgenden Seiten gern zeigen. 

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und 

betreuen Sie, liebe Jugendliche und junge Erwach- 

sene, intensiv und ganz nach Ihren individuellen 

Bedürfnissen. Mit unseren fachlichen, sozialen 

und persönlichen 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 Jasperallee ein 

lebendiges Zuhause finden. Jeder Bewohner  soll 

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

wir zum Beispiel mit  Gruppenregeln und Struk-

turen. Durch sie fühlt sich jeder wertgeschätzt 

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 entgegen-

gebrachte Vertrauen und wünschen viel Spaß 

beim Erkunden der Wohngruppe.

Ihr Team der Wohngruppe Jasperallee
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betreuungsangebote im einzelnen:

betreuungsschwerpunkte:
l Bindungsstörungen

l ADHS

l Autismus-Spektrum-Störungen

l  Traumata/frühkindliche traumatische  

Erlebnisse

l depressive Störungen

l Psychosen

l Persönlichkeitsstörungen (Borderline)

l Angst- und Zwangsstörungen

tagesstruktur:
l  Strukturhilfen und Rituale im Alltag

l  Training sozialer und alltagspraktischer 

 Kompetenzen

l  Freizeitpädagogik

l  Einzel- und Gruppenangebote 

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  Beschulung in den stiftungseigenen Schulen

l  Schulförderung und Hausaufgabenhilfe

l  Berufsfindung, Praktika

l  ggf. Begleitung und Unterstützung beim 

Schulbesuch

l  Zusammenarbeit und Koordinierung mit 

beteiligten Organisationen, Agentur für Arbeit, 

Lebenshilfe, Ausbildungsbetrieben, Berufs-

schulen, Bildungswerken, Reha-Einrichtungen, 

allgemeinbildenden Schulen

gesundheitliche betreuung:
l  Zusammenarbeit mit kinder- und jugend- 

psychiatrischen Fachpraxen/Psychiatrien

l  Facharztvisite im Haus

l  auf individuelle Ressourcen ausgerichtetes 

Therapiekonzept,  Verhaltenstherapie

l  Fallsupervision durch Kinder- und Jugend- 

psychiater

l  tiergestützte Pädagogik

l  Erlebnispädagogik

l  pharmazeutische Begleitung durch  

eine Apotheke vor Ort

l  ernährungsphysiologisch geschulte Haus- 

wirtschafterin (besonders im Hinblick auf 

medikamentöse Therapie)

familienarbeit:
l  Strukturierung und ggf. Begleitung der 

 Kontakte von Jugendlichen zur Familie

l  regelmäßige Gespräche zwischen unseren 

 Pädagogen und der Familie

l  kostenfreie Elternwohnung

trainingswohnung:
l  3-Zimmer-Wohnung: Zwei Zimmer für den 

jungen Erwachsenen (Wohn- und Schlaf-

zimmer), ein Zimmer zur Notfallbetreuung  

für den  Betreuer

l  Erprobung der Selbstständigkeit,  

Vorbereitung auf das Alleinleben

l  als Krisenwohnung zur individuellen  

Betreuung nutzbar

Wohnangebot für Jugendliche  
und junge Erwachsene:

Wir bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in zwei separaten 

Wohnbereichen mit drei und fünf Plätzen individuelle Hilfen und ein 

Zuhause, das auf ihren  aktuellen Lebenshintergrund zugeschnitten ist. 

In unserer Wohngruppe können die jungen  Erwachsenen auch über  

das 18. Lebensjahr hinaus leben. 

Im Gesamtbereich der Jasperallee arbeiten mindestens zehn  päda go-   

gi sche Fachkräfte gemeinsam mit zwei Hauswirtschafterinnen und 

sorgen für eine Betreuung rund um die Uhr. Jeder Bewohner arbeitet 

mit einem Bezugsbetreuerpaar zusammen. Gemeinsam werden Metho-

den und Wege gefunden, die Ziele der Hilfe zu erreichen.

betreuungsangebotebetreuungsangebote

l  Trainingswohnung 
oder  Krisenwohnung

l  2 Zimmer, Küche, 
Bad

3 einzelzimmer l  Wohnzimmer mit PC-Bereich
l  1 Bad mit Dusche und WC
l  Küche mit Essbereich
l  Büro
l  1 Zimmer mit separatem Bad

3 einzelzimmer

2 einzelzimmer

l  Büro der Bereichsleitung
l  2 Besprechungsräume
l  Teeküche
l  WC

besprechungsräume

l  Freizeitraum
l  Waschküche
l  Werkstatt
l  Wirtschaftsräume

untergeschoss
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l  Wohnzimmer
l  1 Bad mit Dusche und WC
l  Nachtbereitschaftszimmer  

mit Dusche und WC

 Bad mit Badewanne

l  Großräumige Wohnküche
l  1 Bad mit Dusche und WC
l  Schulzimmer/Medienzimmer
l  Büro

 Schulzimmer

unsere wohngruppen und  
unsere  trainingswohnung
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Jeder richtet sein Zimmer 

individuell ein

Unsere  

Trainings wohnung

Der Essbereich für  

drei Bewohner

In unserer gemütlichen Wohnküche 

treffen sich Bewohner und Betreuer 

zum Essen

Eine unserer  Hauswirtschafterinnen

Freizeitraum mit Kicker, Dartscheibe 

und Spielkonsole

der wohnbereich für fünf  bewohner: 
Mittelpunkt dieser Wohngruppe ist die gemüt-

liche Wohnküche. Hier wird gegessen und nach 

Schule oder Arbeit trifft jeder auf ein offenes 

Ohr. Am Wochenende können die Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, wenn sie möchten, 

beim Kochen helfen. Zu diesem Wohnbereich 

gehört auch ein großes Wohnzimmer mit Fern- 

seher, Spielmöglichkeiten und einer Essecke.

Die Einzelzimmer der Bewohner verteilen  

sich über zwei Etagen. Sie sind der Ort für  

das Private. 

Jeder richtet sein Zimmer individuell ein und 

gestaltet es so, wie er mag. Zur Grundaus-

stattung gehört:

l  Arbeitsplatz
l  Kleiderschrank
l  Bett (teilweise Hochbett)
l  Sessel

gemeinsame bereiche:

lernen, fernsehen, pc-spielen –  
das schul- und medienzimmer:
Hier findet die individuelle Schulförderung durch 

unsere Schulbeauftragten statt. Den Computer-

arbeitsplatz können Bewohner je nach Abspra-

che nutzen. Abends können hier Einzelne in Ruhe 

fernsehen oder Konsole spielen.

das nachtbereitschaftszimmer:
Das Nachtbereitschaftszimmer befindet sich in 

der mittleren Etage und ist nachts von beiden 

Wohnbereichen aus zugänglich.

werkeln, kickern, baden –  freie zeit:
l  Entspannungs- und Pflegebad mit großer 

Wanne
l  Werk- und Bastelraum
l  Freizeitraum mit Kicker, Dartscheibe und 

Spielkonsole 

auszeit auf dem balkon:
Bei den ersten Sonnenstrahlen treffen sich die 

Bewohner hier zum Grillen, Spielen, Reden oder 

entspannten Sonnenbad.

selbstständig werden – unsere 
trainings wohnung:
Im östlichen Ringgebiet Braunschweigs bieten 

wir einem jungen Erwachsenen eine individuelle 

Wohneinheit. Unser Stufenprogramm bereitet 

dabei Schritt für Schritt auf ein selbstständiges 

Leben allein vor – anfangs wird nur ein Tag dort 

verbracht, später ein Wochenende oder mehr.

der wohnbereich für drei bewohner:
Im dritten Obergeschoss leben drei Bewohner  

in einer separaten Wohneinheit. Eines der drei 

Einzelzimmer ist mit einem eigenen Dusch- 

bad ausgestattet. Auch hier verfügen die Zimmer 

über eine Grundausstattung und werden zusätz- 

lich individuell gestaltet. Mit eigener Küche und 

Essbereich, geräumigem Wohnzimmer mit 

Computerarbeitsplatz und Mitarbeiterbüro haben 

unsere Bewohner einen besonderen Schutz- und 

Rückzugsraum. Sie werden in diesem Bereich 

besonders intensiv und individuell betreut.

wohnen, lernen, lebenwohnen, lernen, leben
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 F abians Tag beginnt schon früh um 6 Uhr. 

Gern dreht er sich nach dem Weckerklingeln 

noch einmal um. Doch damit er nicht  verschläft, 

schaut sein Betreuer Marc kurz ins Zimmer. 

Nachdem Fabian sich im Bad frisch gemacht,  

sich angezogen und sein Bett gemacht hat, geht  

er zum Frühstück. Unsere Betreuer haben dies 

schon liebevoll für die Bewohner vorbereitet.  

Anschließend fährt Fabian allein mit dem Bus 

zur Schule nach Wolfenbüttel. Auf dem Rückweg 

kann er es kaum erwarten, beim Mittagessen  

von seinen Erlebnissen in der Schule zu berichten. 

Betreuerin Anne isst mit ihm gemeinsam und  

hat für alles ein offenes Ohr. 

Ein Tag mit  Fabian* (13) 
in der Wohngruppe

Nach seiner Mittagspause, in der Fabian gern 

ein Nickerchen macht, ist es Zeit für die Haus auf-

gaben. Dabei wird er im Schulzimmer von Anne 

unterstützt. Nach der Arbeit kommt das Vergnü-

gen: Seine Freizeit verbringt Fabian am liebsten 

beim Kickern. In jeder freien Minute trainiert er 

mit seinen Mitbewohnern für das nächste Tur-

nier. Sobald die Sonne scheint, zieht es ihn dann 

aber doch eher zum Bolzen in den Park.

Nach dem Abendessen hat Fabian noch die 

Gelegenheit, mit seinen Betreuern allein zu 

sprechen. Die Zeit bis 21.30 Uhr nutzt er, um  

mit Malte* und Lena* einen Film zu schauen. Dann 

geht er ins Bett. Während Fabian sich die Zähne 

putzt und umzieht, freut er sich darauf, vor dem 

Einschlafen noch ein wenig in Ruhe mit Anne 

reden zu können, um den Tag gut abzuschließen.

Sechs Uhr morgens aufstehen, wach werden

Die Tagesleitung sichert die Kontinuität in der Struktur  

und koordiniert therapeutische und pädagogische Maßnahmen

wochenstrukturtagesablauf

wochenstruktur  
in den wohnbereichen
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l  Zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr wecken
l  Morgenhygiene

l  Begleitetes Frühstück in beiden Bereichen
l  Schulbrote

l   Individuelles Aufstehen
l  Heimfahrten nach individueller  

Vereinbarung

l  In der Regel Busfahrt zu einer öffentlichen Schule, zur Ausbildungsstelle oder zur stiftungseigenen 

 Moreno-Schule (Förderschule mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Wolfenbüttel);  

falls erforderlich, Training oder Begleitung auf dem Schulweg
l  Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Wohngruppe schickt Fax an die interne Schule und informiert  

über wichtige Ereignisse

l  Kaffeerunde

l  Individuelle Freizeitgestaltung  

oder Angebot

l  Etagenputz l  Etagenputz
l  Zimmer-

reinigung

l  2 × pro  

Woche 

Waschtag

l  2 × pro  

Woche 

Waschtag

l  Nachmittagsgestaltung: vorgegebene Termine, wie Arzt- oder Therapietermine (intern oder extern); 

Gruppen- oder Einzelbetreuungsangebote durch Mitarbeiter je nach Vereinbarung; Erledigung von 

 Besorgungen; individuelle Freizeitgestaltung, wie Vereine, Computerspiele, Musik hören, kickern,  

basteln …

l  Begleitetes Abendessen in beiden Bereichen

l  23 Uhr 

Abend-   

hygiene, 

Nachtruhe

l  21.30 Uhr 

Abend-   

hygiene, 

Nachtruhe

l  Je nach Alter und individueller Regelung Ausgang, fernsehen, Spiele

l  21.30 Uhr (oder individuell und altersgerecht) Abendhygiene und Zubettgehen, ggf. Abendrituale

l  Begleitetes Mittagessen in beiden Bereichen

l  Mittagsruhe

l  Schulförderung, Hausaufgabenbegleitung

l  Kaffeerunde

l  Nach Absprache Kochtraining  

mit der Hauswirtschafterin
l  Begleitetes Mittagessen in  

beiden Bereichen

l  Einzel- oder Gruppenangebote,  

z. B. Erlebnispädagogik, 

 Sportangebote

l  Schule, Berufsausbildung, Praktikum

l  Begleitetes Frühstück in beiden  

Bereichen bis 10.30 Uhr

montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag sonntag

* Name von der Redaktion geändert.



10 11umgebung und angebote

Unser Wohnangebot ist unmittelbar am Stadtpark und  

unweit vom Braunschweiger Stadtzentrum in einer schönen 

Jugendstilvilla gelegen. Braunschweig hat als zweitgrößte 

Stadt Niedersachsens mit ca. 245.000 Einwohnern  

eine Menge zu bieten:

10 Meter 
l  Stadtpark

500 Meter 
l  Prinz-Albrecht-Park

l  Sportplatz

l  Erlebnisschwimmbad

l  Supermärkte

l  Cafés

 

1 Kilometer
l  Theater

l  Naturschutzgebiet

l  Einkaufscenter

l  Museen

l  Vereine

2 Kilometer
l  historische Innenstadt

l  Einkaufspassagen

l  Bücherei

l  Kinos

l  Diskotheken

Umgebung:

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.

in rollen schlüpfen
Beim Psychodrama können die Bewohner andere Rollen 

annehmen. Das Rollenspiel auf der Bühne setzt ihre Spontaneität 

und Kreativität frei, sodass spielerisch alte Rollenkonserven 

aufgegeben und neue Verhaltensmuster entwickelt werden.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.

»Spielen können und dürfen« 

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 



Braunschweig

Salzgitter Wolfenbüttel

Schladen
Vienenburg

Goslar
Harlingerode

Lautenthal

SchulenbergGoslar-Hahnenklee

Bad Bodenteich

Jasperallee 43
38102 Braunschweig
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


