
mansfeld-löbbecke-stiftung
von 1833

Erkennen. Verstehen. Begleiten.

wohnangebot  
höhenweg

standort goslar-hahnenklee



Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  
herzlich willkommen in der  
Wohngruppe Höhenweg 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 im Höhenweg in 

Goslar-Hahnenklee tun, möchten wir Ihnen, sehr 

geehrte Eltern, und besonders euch, liebe Kinder, 

auf den folgenden Seiten gern zeigen. 

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und 

betreuen euch intensiv und ganz nach euren in - 

dividuellen Bedürfnissen. Mit unseren fachlichen 

und sozialen Fähigkeiten sind wir rund um die 

Uhr in der Wohngruppe für euch da. Auch deshalb 

hat sich die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung bun des-

weit zu einer der führenden Einrichtungen in der 

Freien Kinder- und Jugendhilfe entwickelt.

Uns ist wichtig, dass ihr im Höhenweg ein leben-

diges Zuhause findet. Jeder Bewohner soll sich 

dort wohlfühlen – so, wie er ist. 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.

Unser gemeinsames Ziel – euch 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 Wohngruppe.

Euer/Ihr Team der Wohngruppe Höhenweg
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gesundheitliche betreuung:
l  fachärztliche Begleitung

l  Kooperation mit der Institutsambulanz (Klinik 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie) in Hildes-

heim und einer freien kinder- und jugendpsy-

chiatrischen Praxis in Hildesheim

l  Durchführung von Routineuntersuchungen

l  psychologische Begleitung, Verhaltens- und 

Traumatherapie

l  tiergestützte Pädagogik, Reittherapie

l  sozialpädagogische Einzelfallhilfe

l  bei individuellem Bedarf Kooperation mit 

weiteren Therapeuten und Fachärzten

unsere wohngruppe

Wohnangebot für Kinder  
und Jugendliche:

Wir bieten Kindern und Jugendlichen individuelle Hilfen und ein Zuhause, das  

auf ihren aktuellen Lebenshintergrund zugeschnitten ist. Der Betreuungsschwer-

punkt liegt auf der Begleitung von bindungsgestörten, traumatisierten und  

entwicklungsverzögerten Kindern und Jugendlichen.

In unserer Wohngruppe leben bis zu sieben Kinder und Jugendliche. Eine Beson-

derheit der Wohngruppe ist, dass die Bewohner zwar nur im Kindesalter auf-

genommen werden, aber auch noch als Jugendliche in der Wohngruppe leben 

können. Optional begleiten wir die Bewohner individuell bei der Rückführung in 

ihre Familie oder bei dem Übergang in eine andere Wohnform.

In der Wohngruppe arbeiten insgesamt zehn pädagogische Fachkräfte und eine 

Hauswirtschaf terin. Jedem Bewohner sind für den gesamten Prozess zwei 

 Bezugsbetreuer zugordnet, die für ihn die wichtigsten Ansprechpartner sind. 

betreuungsangebotebetreuungsangebote

schule:
l  Schulförderung und Hausaufgabenhilfe

l  stiftungseigene Amalie-Löbbecke-Schule 

(Förderschule mit Schwerpunkt emotionale 

und soziale Entwicklung)

l  ggf. Begleitung und Unterstützung beim 

Schulbesuch

l  Zusammenarbeit mit Kindergärten und 

 externen schulischen Trägern

selbstständigkeit:
l  Umgang mit Geld

l  Umgang mit Lebensmitteln

l  Haushaltsführung

l  angemessene Körperhygiene

l  angemessenes Zeitmanagement  

(Schule, Freizeitgestaltung)

l  strukturierter Tagesablauf (Freizeit,  

Sport angebote)

familienarbeit:
l  Strukturierung und ggf. Begleitung der Kon-

takte der Kinder und Jugendlichen zur Familie

l  regelmäßige Gespräche zwischen unseren 

 Pädagogen und der Familie

l  kostenfreie Elternwohnungen in Hahnenklee 

zur Förderung und Begleitung von Besuchen

l  Einbeziehung der Eltern in die psychiatrische 

und therapeutische Versorgung der Kinder  

und Jugendlichen

l  1 Mitarbeiterbad
l  1 Wohn-, Spiel- und Esszimmer
l  Garderobe
l  Büro / Nachtbereitschaftszimmer
l  Küche

l  1 Spielzimmer

l   1 Kreativraum  
und Werkstatt

Garten mit kindgerechten 
Spielmöglichkeiten

Garage
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l  2 Bäder

5 einzelzimmer

l  1 Bad
l  1 Schulzimmer mit PC
l  1 Hauswirtschaftsraum

2 einzelzimmer
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das haus:
Die Räume sind so angelegt, dass die Wohngrup-

pe bei Bedarf geteilt werden kann. Zum Beispiel 

können die Bewohner in Teilgruppen in zwei 

getrennten Bereichen essen. Außerdem können 

Jungen- und Mädchenwohnbereiche eingerichtet 

werden. Uns ist es wichtig, dass jeder Bewohner 

seinen eigenen Rückzugsbereich hat. Die Einzel-

zimmer sind der Ort für das Private. Jeder richtet 

sein Zimmer zusammen mit seinen Bezugs-

betreuern individuell ein und gestaltet es so, wie 

er mag. Zur Grundausstattung gehören Bett, 

Schreib tisch, Schrank und altersgerechte 

Accessoires.

gemeinschaft leben –  
das wohn-, spiel- und esszimmer:
Hier finden nicht nur alle Mahlzeiten statt, denn 

der Raum dient auch als Gemeinschaftsraum,  

in dem man reden, spielen und abends auf der 

gemütlichen Sofalandschaft entspannen kann.

freie zeit – das spielzimmer:
Dieser Bereich lädt alle Bewohner ein, gemein-

sam zu spielen – zum Beispiel mit Modellautos, 

sich einzukuscheln oder eine Höhle zu bauen. 

Hier darf auch mal etwas lauter gespielt und 

getobt werden. 

tüfteln und basteln –  
der kreativraum:
Im Werkraum kann man nach Lust und Laune 

basteln, malen oder forschen. Unter Anleitung 

können die Kinder und Jugendlichen verschie-

dene Materialien ausprobieren und sich kreativ 

ausleben. Spielerisch werden so auch die 

motorischen Fähigkeiten weiter ausgebildet.

schulzimmer:
Hier findet die tägliche Hausaufgabenbegleitung 

durch unsere Schulbeauftragten statt. Die Kinder 

und Jugendlichen werden individuell im 

schulischen Bereich gefördert, um Gelerntes zu 

festigen und Defizite gezielt aufzuarbeiten. Am 

Computer wird hier unter Anleitung der Umgang 

mit dem Internet erprobt.

wohnen, lernen, lebenwohnen, lernen, leben

Bei schönem Wetter spielen wir im Garten hinter unserem Haus

Wenn das Wetter mitspielt, verbringen 

wir viel Zeit an der frischen Luft

Wir verschönern unsere Wohngruppe mit Selbstgebasteltem

Im großen Spielzimmer ist genügend Platz zum Toben

Beim regelmäßigen Backen sind viele 

Helfer wilkommen

In der gemeinsamen Besprechungsrunde werden 

die Termine und Aktionen geplant

spielen und entspannen –  
das außengelände:
Auf dem Hanggrundstück am Wald gibt es viel 

zu entdecken. Die Bewohner haben im Spielhaus 

und im Sandkasten oder auf der Schaukel Platz 

zum Toben, so viel sie mögen. Außerdem können 

sich die Kinder und Jugendlichen als Gärtner im 

selbst angelegten Kräutergarten versuchen.
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 P aulas Tag beginnt wochentags um 7 Uhr. 

Nachdem Betreuerin Eva sie geweckt hat, 

wäscht sich Paula, zieht sich an und macht ihr 

Bett. Sie freut sich, dass sie das alles schon allein 

kann. Wenn Paula fertig ist, steht das gemein-

same Frühstück mit Eva und einer weiteren 

Bewohnerin, Carolin*, auf dem Programm. Die 

beiden Mädchen schmieren sich ihr Pausenbrot, 

bevor sie um 7.50 Uhr gemeinsam mit anderen 

Kindern der Wohngruppe zu Fuß zur stiftungs-

eigenen Amalie-Löbbecke-Schule gehen.

Gegen 12.30 Uhr wird Paula von Betreuer 

Marius in der Wohngruppe erwartet. Gemeinsam 

mit Carolin und Arne*, einem weiteren Bewohner, 

wird mittaggegessen. Dort sind die Erlebnisse 

des Schultages ein Thema. Anschließend ist bis 

14 Uhr Mittagsruhe. In dieser Zeit besucht die 

Ein Tag mit Paula* (9) 
in der Wohngruppe

Tagesleitung Paula auf ihrem Zimmer und be-

spricht mit ihr den weiteren Tagesablauf. 

Nachdem Paula ihre Hausaufgaben erledigt und 

in Begleitung von Marius ihr Zimmer aufgeräumt  

hat, wird sie um 16.15 Uhr zum Fußballtraining 

gefahren. Vorher macht sie sich noch schnell 

einen Snack, da sie heute nicht an der gemein-

samen Obstrunde teilnehmen kann. Dort treffen 

sich täglich alle Bewohner zum Plaudern und 

Obstessen.

Etwas müde vom Fußball kommt Paula um 

19.15 Uhr in die Wohngruppe zurück und isst 

gemeinsam mit Betreuerin Anke in der Küche zu 

Abend. Zur Entspannung schaut sie anschließend 

etwas fern. Danach möchte Paula die täglichen 

15 Minuten der Einzelbetreuung nutzen, um 

allein mit Anke ein bisschen zu spielen. Nach dem 

Zähneputzen liest ihr Anke zum Abschluss des 

Tages noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor.

Paula spielt in ihrer freien Zeit gerne mit Figuren 

wochenstrukturtagesablauf
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l  Aufstehen (Morgenhygiene, anziehen)

l  Begleitetes Frühstück – in der Woche individuell je nach Schulbeginn

l  Amalie-Löbbecke-Schule, Förderschule mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung,  

informiert Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Wohngruppe über die Stimmung der Kinder  

und Jugendlichen sowie über Hausaufgaben

l  Je nach individueller Absprache und Planung: interne und externe Therapie; Vereine, Sport-  

und Gruppenangebote, Arztbesuche, Einkäufe, Freizeit, Nachmittagsunterricht oder Medienzeiten

l  Hausaufgabenbegleitung und Schulförderung

l  Individuelle Einzelbetreuungszeiten

l  Tischdienst nach Plan, Abendessen

l  Zähneputzen, Gute-Nacht-Rituale, Nachtruhe

l  Abendruhe in den Zimmern

l  Gemeinsame Abendgestaltung  (Verstärkerpläne, Telefonkontakte zu den Familien, duschen, Gesellschaftsspiele, fernsehen, lesen, spielen)

l  Schulzeit

l  13 bis 14 Uhr Mittagsruhe (Rundgang durch die Tagesleitung)

l  Gemeinsame Reflexionsrunde, Absprachen zur Tagesplanung

l  Gemeinsame Obstrunde

l  Begleitetes Mittagessen

l  Schulweg, je nach Schulform, bei Bedarf begleitet

l  Einzel- oder Gruppenangebote 
l  Nach Absprache Möglichkeit von 

Elternbesuchen (z. T. begleitet)

l  Gruppenausflüge, z. B. wandern, 

schwimmen, Kino oder Möglichkeit  

zur individuellen Freizeitgestaltung

montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag sonntag

* Name von der Redaktion geändert.

wochenstruktur  
im wohnbereich
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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 

Unser Wohnangebot befindet sich im Oberharz in Goslar-Hahnenklee, 

einem kleinen Ortsteil Goslars. Die Wohngruppe liegt in idyllischer 

Hanglage direkt am Wald zwischen Einfamilienhäusern und Pensio-

nen. Hier können sich die Kinder und Jugendlichen kreativ in der 

Natur ausleben. Die Sommerrodelbahn in der Nähe ist ein Highlight.  

Im Ortszentrum befinden sich kleinere Einkaufsmöglichkeiten sowie 

ein Spiel- und Fußballplatz und ein Waldseebad. Hier ist auch die 

Amalie-Löbbecke-Schule mit dem Schwerpunkt emotionale und 

soziale Entwicklung angesiedelt. 

Der Oberharz lädt zum Wandern oder zu Entdeckungstouren in 

Höhlen und Bergwerken ein. Die Städte in der Umgebung haben 

ebenfalls viel zu bieten: 

Umgebung:

Clausthal-Zellerfeld
l  größere Einkaufsmöglichkeiten

l  Waldseebad

l  Kino

l  Bücherei

l  Kinder- und Jugendzentrum

l  Vereine

l  Museen

l  Ärzte und Krankenhaus

Goslar
l  Innenstadt mit  

Fußgängerzone

l  UNESCO-Weltkulturerbe

l  Bahnhof

l  Theater

l  Multiplexkino

l  Videothek

l  Bowlingcenter

l  Kids-Funpark

l  Schwimmbad



Braunschweig

Salzgitter Wolfenbüttel

Schladen
Vienenburg

Goslar
Harlingerode

Lautenthal

SchulenbergGoslar-Hahnenklee

Bad Bodenteich

Höhenweg 12
38644 Goslar-Hahnenklee
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


