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

standort goslar

wohnangebot
troppauer strasse

Liebe Kinder und Jugendliche,
sehr geehrte Eltern,
herzlich willkommen in der
Wohngruppe Troppauer Straße
der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung.

E

rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser

Unser gemeinsames Ziel – euch eine Zukunft in

Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich

Selbstverantwortung aufzubauen – können

gelebt. Wir helfen durch schwierige Lebens

wir nur erreichen, wenn Sie, sehr geehrte Eltern,

umstände hindurch – wie wir dies in der Wohn-

zu unseren Partnern auf Zeit werden. Sie

gruppe Troppauer Straße in Goslar tun, möchten

sind wichtige Bezugspersonen und werden in

wir euch, liebe Kinder und Jugendliche, auf den

die sozialtherapeutische Arbeit miteinbezogen.

folgenden Seiten gern zeigen.
Wir danken schon jetzt für das entgegen
Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und

gebrachte Vertrauen und wünschen viel Spaß

betreuen euch intensiv und ganz nach euren

beim Erkunden der Wohngruppe.

individuellen 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 bundesweit zu einer der führenden Einrichtungen in
der Freien Kinder- und Jugendhilfe entwickelt.
Uns ist wichtig, dass ihr in der Troppauer Straße
ein lebendiges 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 wert
geschätzt und akzeptiert – und die individuelle
Entwicklung sowie soziale Stärken werden
gefördert.

Euer/Ihr Team der Wohngruppe Troppauer Straße
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betreuungsangebote
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betreuungsangebote

unser wohnangebot

Wohnangebot für Kinder
und Jugendliche:

haus links

3 einzelzimmer

haus mitte

haus rechts

2 einzelzimmer

gemeinschaftsräume

2 einzelzimmer

l 1

Badezimmer
Toiletten
l Mitarbeiterbüro
l Nachtbereitschaftszimmer

l Küche

l 
3

l 2

l Esszimmer

l 
Büro

l Hauswirtschaftsraum

l Partykeller

l Vorratsraum

l Werkstatt

l mit

eigenem Wohn- und
Badezimmer

Wir bieten Kindern und Jugendlichen individuelle Hilfen und ein
Zuhause, das auf ihren aktuellen Lebenshintergrund z ugeschnitten
In unserer Wohngruppe können die jungen Erwachsenen auch
über das 18. Lebensjahr hinaus leben und nach Beendigung der

Eingang

ist. Unser Betreuungskonzept ist auf jeden Einzelnen a bgestimmt.

l Wohnzimmer
l Wintergarten

Badezimmer
Gruppenleitung
l 
Bewohner-PC
mit Internetzugang

Schulpflicht in der Umgebung arbeiten.

betreuungsschwerpunkt:

betreuungsangebote im einzelnen:

Im Wohnangebot begleiten wir junge Menschen,

gesundheitliche betreuung:

die für ihren individuellen Entwicklungsprozess

l fachärztliche Begleitung

beteiligten Organisationen, Agentur für Arbeit,

ein hohes Maß an Sicherheit, Verlässlichkeit,

l psychologische Begleitung, Verhaltenstherapie

Lebenshilfe, Ausbildungsbetrieben, Bildungs-

Struktur und Versorgung benötigen. Unser

l interne und externe therapeutische Begleitung

werken und Berufsschulen

Betreuungsschwerpunkt liegt auf Autismus-

l Durchführung von Routineuntersuchungen

Spektrum-Störungen. Unser Wohnangebot wurde

l ergotherapeutische Einzelbetreuung (im Haus)

selbstständigkeit:

auf Grundlage aktuellster pädagogischer Erkennt-

l Logotherapie im Nachbarhaus

l Umgang mit Geld

familienarbeit:

nisse konzipiert. Das Haus wurde speziell nach

l Kooperation mit der Institutsambulanz (Klinik

l Umgang mit Lebensmitteln

l Strukturierung und ggf. Begleitung der Kon-

l Zusammenarbeit und Koordinierung mit

für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hildesheim)

l Haushaltsführung

langjährigen Erfahrungen in der Arbeit mit

und dem Autismuszentrum (Braunschweig)

l angemessene Körperhygiene

bezogen. Wir betreuen:

l angemessenes Zeitmanagement

schule und beruf:
l Begleitung und Unterstützung bei der

l Autismus-Spektrum-Störungen (frühkindlicher

Autismus, Asperger-Autismus und atypischer

Schulausbildung

(Schule, Arbeit, Freizeitgestaltung)
l strukturierter Tagesablauf

(Freizeit, Sportangebote)

l stiftungseigene Förderschulen

Amalie-Löbbecke-Schule und Moreno-Schule

freizeit:

l Zwangserkrankungen

mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale

l Erlebnispädagogik (z. B. Geocaching, Klettern)

l AD(H)S

Entwicklung

l Fahrradtouren

Autismus)

l Tourette-Syndrom
l alle psychischen Erkrankungen, die dem

Betreuungsschwerpunkt nicht widersprechen

l Unterstützung bei der Berufswahl, z. B. durch

Praktika
l Förderung der individuellen Ressourcen

l Lauftraining und Fitnesstraining

(z. B. für die Teilnahme am Altstadtlauf Goslar)
l Tanzworkshop durch Tanztrainerin mit

Auftritten (wenn gewünscht) zur Förderung
von Motorik, Wahrnehmung etc.

unseren Anforderungen umgebaut und unsere
autistischen Kindern und Jugendlichen mitein

Großzügiger Garten
mit Spiel- und
Klettermöglichkeiten
und Kleintiergehege

l Ferienfahrten
l wöchentliches Schwimmangebot mit externem

Schwimmtrainer

takte der Kinder und Jugendlichen zur Familie
l regelmäßige Gespräche zwischen unserem

pädagogischen Fachpersonal und der Familie
l kostenfreie Pension für Eltern in Goslar zur

Förderung und Begleitung von Elternbesuchen

6

wohnen, lernen, leben
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wohnen, lernen, leben

Waschtag – Die Bewohner
können unter Anleitung lernen,
ihre Wäsche zu waschen

Kleintiergehege und
Gartenpflege

Unser Esszimmer als zentraler Treffpunkt
Jeder richtet sein Zimmer
individuell ein

Der große Garten zum Spielen,

Treffpunkt

Toben und Entspannen

Wintergarten

für jeden das passende zimmer:

Dort befindet sich auch ein separates Bade- und

auch ordnung muss sein:

Wohnzimmer.

gemeinsam gesund leben –
küche und essbereich:

Dieser Bereich wird auch für Reflexionsrunden

Die Wohnbereiche richten sich nach den Bedürf-

genutzt. Hier werden tagtäglich soziale

Unsere Räume, die wir alle gemeinschaftlich

verantwortung trainieren –
kleintiergehege und gartenpflege:

nissen der einzelnen Bewohner. Alle Zimmer

Unser Haus bietet:

Die Küche ist der Mittelpunkt in unserem Haus

Kompetenzen, Konfliktlösungsstrategien und

nutzen, werden am Wochenende zusammen

Um Verantwortung zu erlernen, können die

und ein beliebter Treffpunkt für alle. Hier kocht

Kommunikation trainiert.

aufgeräumt und geputzt. Die Bewohner werden

jungen Menschen auf unserem großen Außenge-

dabei tatkräftig von den Betreuern unterstützt

lände Tiere betreuen (Kaninchen, Meerschwein-

und übernehmen Aufgaben – je nach ihren

chen, Therapiehunde) oder einen abgesteckten

Fähigkeiten.

Bereich im Garten eigenverantwortlich gestalten

haben eine altersgerechte Grundausstattung und
werden von den Bewohnern zusätzlich individuell eingerichtet. Die Einzelzimmer im hinteren Teil
des Erdgeschosses lassen viel Raum, sich in Ruhe
zurückzuziehen. Die Bewohner der Zimmer im
Erdgeschoss neben dem Büro und Nachtbereit-

l 
drei

voneinander getrennte Wohnbereiche

auf zwei Ebenen
l 
Computerplatz

mit Internetzugang

und PC-Spielen
l 
Partyraum

für altersgerechte Geburtstags-

die ernährungsphysiologisch geschulte Hauswirtund ausgewogene Ernährung ist uns wichtig,

tüfteln, basteln, kreativ sein –
unsere werkstatt:

daher beraten uns Ökotrophologen. So ist das

In der Werkstatt probieren sich die Bewohner

Ernährungskonzept in unserem Wohnangebot

genauso gern wie die Betreuer an unterschied

schafterin täglich frische Mahlzeiten. Gesunde

speziell auf die Bedürfnisse heranwachsender

lichen Materialien aus. Hier können die eigenen

in unmittelbarer Nähe – das gibt ein sicheres

l 
Waschküche

Jugendlicher und auf die besonderen Bedürfnisse

Fahrräder repariert, Modelle gebaut oder kleine

Gefühl. Im Obergeschoss leben junge Menschen,

l 
Kreativ-

bei Einnahme von Psychopharmaka abgestimmt.

Reparaturarbeiten gemeistert werden.

schaftszimmer haben immer einen Erwachsenen

die schon ein wenig selbstständiger sind.

und Silvesterpartys, Discoabende
und Holzwerkstatt

Im Essbereich wird stets gemeinsam gegessen.

und pflegen.
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tagesablauf
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wochenstruktur

wochenstruktur
in den wohnbereichen

montag
l Aufstehen

dienstag

morgens

donnerstag

freitag

je nach Schulform
l Einzel-

oder Gruppenangebote,
z. B. tiergestützte oder
Erlebnispädagogik
l Nach Absprache Möglichkeit von
Elternbesuchen (z. T. begleitet)

informieren Mitarbeiterin oder Mitarbeiter
der Wohngruppe über die Stimmung des Jugendlichen und Hausaufgaben

mittags

l Amalie-Löbbecke-Schule/Moreno-Schule

Ein Tag mit Niklas* (16)
in der Wohngruppe

l Begleitetes

Mittagessen

l Mittagsruhe

von 13 bis 14 Uhr (Zeit um die Hausaufgaben zu erledigen)

Um 14 Uhr gibt es Kaffee und Kekse. Nach
l Gemeinsame

einander erzählen alle, wie es ihnen geht und

Reflexionsrunde mit Kaffee, Kakao und Keksen, Absprachen zur Tagesplanung

was sie sich für den Nachmittag vorgenommen
haben. Niklas möchte gern mit dem Bus in die

iklas’ Wecker klingelt um 6.45 Uhr. Er

sein Bezugsbetreuer Sven. Später kommt Niklas

schlummert noch fünf Minuten, bevor

stolz zurück: Er hat alles gefunden und sogar das

seine Betreuerin Nina an der Tür klopft. Niklas
zieht sich an, macht sein Bett, wäscht sich
7.50 Uhr werden die Vier mit einem Taxi zur

Sven mit Niklas seinen Belohnerplan durch. Er hat

Schule gefahren.

heute alles geschafft und erhält eine Belohnung.
einer neuen Hörspiel-CD – etwas näher ist. Niklas

Niklas auf sein Gewicht achten muss, hat er mit

spielt noch eine Partie Tischtennis, bevor er

seinen Betreuern einen Ernährungsplan ausgear-

duschen geht. Er ist froh, dass er das endlich

beitet. Daran hält er sich, auch wenn es ihm

allein kann, nachdem ihm Sven mehrmals gezeigt

manchmal schwer fällt. Anschließend setzt Niklas

hat, wie es geht. Um 21.30 Uhr sagt Jens, der

sich an seine Hausaufgaben. Nachdem er damit

heute Nachtbereitschaft hat, noch »Gute Nacht«.

fertig ist, klopft Tanja, die Tagesleitung, an seine

Niklas schläft zufrieden ein.

Tür. Niklas erzählt von der Schule und zusammen
planen sie den Tag.

l Tischdienst

Noch vier Haken, bis er seinem großen Ziel –

steht das Mittagessen für alle auf dem Tisch. Da

* Name von der Redaktion geändert.

l Zimmer

nach Plan, Abendessen

l Reflexionsrunde

mit Planung des weiteren Abends

l Verstärkerpläne,

Telefonkontakte zu den Familien, duschen, Gesellschaftsspiele, fernsehen, lesen, spielen

l Zähne

putzen, Gute-Nacht-Rituale, Nachtruhe

Unser Betreuungsschwerpunkt von psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen
mit Autismus-Spektrum-Störungen setzt einen stark strukturierten Tagesablauf
voraus, um den Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden.

l Erledigung

reinigung

nach individueller Absprache und Planung: interne und externe Therapie;
Vereine, Sport- und Gruppenangebote, Arztbesuche, Einkäufe, Freizeit,
Nachmittagsunterricht oder Medienzeiten

Schließlich wird gemeinsam zu Abend gegessen und über den Tag gesprochen. Danach geht

der Ämter

l Je

Umsteigen geschafft!

und frühstückt mit Tim*, Julian* und Jannik*. Um

Um 12.30 Uhr ist Niklas wieder zu Hause. Nun

nachmittags

Stadt fahren. Da er hier unsicher ist, begleitet ihn

l Erledigung

abends

N

sonntag

Frühstück – in der Woche individuell je nach Schulbeginn

l Schulzeit

Niklas tüftelt an seinen Hausaufgaben

samstag

(Morgenhygiene, anziehen)

l Begleitetes

l Schulweg,

mittwoch

der Ämter

l Gruppenausflüge,

z. B. Wandern,
Schwimmen, Kino oder
Möglichkeit zur individuellen
Freizeitgestaltung
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umgebung und angebote
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therapeutische und freizeitpädagogische angebote

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

Umgebung:

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

Unser Wohnangebot liegt zwar am Stadtrand von Goslar, aber in

und Kreativität frei, sodass spielerisch alte Rollenkonserven

mitten eines lebendigen Wohngebietes. Die Kinder und Jugendlichen

in tieren freunde finden

leben somit keineswegs in einem isolierten Umfeld. Hier kann der

Tiere werden nicht nur schnell zu engen Freunden der Kinder,

nachbarschaftliche Umgang und alltägliche Kontakt mit den Menschen

aufgegeben und neue Verhaltensmuster entwickelt werden.

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

im direkten Wohnumfeld erlebt und trainiert werden. Beispiele der
infrastrukturellen M
 öglichkeiten sind:

auf seen paddeln
Im Sommer können die Kinder, Jugendlichen und

l Friseur
l Einkaufsmärkte

l Jugendzentrum

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

l Fitnesscenter

die Gewässer des Harzes erkundet. Dabei steht der

l Bäcker

Spaß als Team und in der Natur an erster Stelle.

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 unsesco-Weltkulturerbe zählt.
Zusätzlich 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 A
 benteuer. Dann unternehmen wir viele Gruppenaktionen, aber auch Ausflüge in kleineren Gruppen. Wer lieber andere Städte erkunden will,
hat es in Goslars Umgebung leicht:

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

l Schladen: Fußballverein, Elternwohnung, Therapieangebote
l Wolfenbüttel: Lessingstadt, Hallenbad, zweiter Schulstandort
l Braunschweig: zweitgrößte Stadt Niedersachsens, großes 

Freizeit- und Kulturangebot

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.

Troppauer Straße 5
38642 Goslar
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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