salzgitter-thiede

wohnangebot
bert-brecht-straße

Liebe Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene, sehr geehrte Eltern,
herzlich willkommen im
Wohnangebot Bert-Brecht-Straße.

E

rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich mit Leben gefüllt. Wir helfen mit viel Erfahrung

durch schwierige Lebensumstände hindurch – und wie wir dies in der
Bert-Brecht-Straße in Salzgitter-Thiede tun, möchten wir euch, liebe
Kinder, gern auf den folgenden Seiten zeigen.
Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und
betreuen euch intensiv und ganz nach euren persönlichen Bedürfnissen. Mit unseren fachlichen und
sozialen Fähigkeiten sind wir rund um die Uhr 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 BertBrecht-Straße ein lebendiges Zuhause findet. Jeder
Bewohner soll sich dort wohlfühlen – so, wie er ist.
Wertschätzung, Akzeptanz und verlässliche Strukturen fördern dabei die individuelle Entwicklung
und soziale Stärken.
Unser gemeinsames Ziel – jedem 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 entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
viel Spaß beim Erkunden des Wohnangebots.
Euer/Ihr Team des Wohnangebots Bert-Brecht-Straße
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betreuungsangebote
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betreuungsangebote

unsere wohnbereiche

Wohnangebot für Kinder und Jugendliche:
Wir bieten Kindern und Jugendlichen persönliche Hilfe und ein

wohnbereich ii

Zuhause, das ihrem aktuellen Lebenshintergrund gerecht wird.
Seit 2014 werden in dem neu renovierten Haus in der BertBrecht-Straße sechs Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren betreut
und in ihrer Entwicklung gefördert. Aufgrund zweier Doppelauf die Bedürfnisse unserer Kinder eingehen. Im Wohnangebot
arbeiten ausschließlich pädagogische Fachkräfte, die durch einen

Eingang

haushälften können wir in beiden Bereichen sehr individuell

mitarbeiterbereich
•
•
•
•

Büro
Pausenraum
1 Badezimmer
separater Eingang

Hauswirtschafter und eine Reinigungskraft unterstützt werden.

Durchgang

• 2 Zimmer
• 1 Badezimmer
• TV-Raum/ Spielzimmer

•
•
•
•

je 2 Zimmer
Gemeinschaftsbad
TV-Raum
Schulzimmer

•
•
•
•

•
•
•
•

BL-Büro
Nachtbereitschaftsraum
Klientenbadezimmer
Klientenzimmer

Gemeinschafts-/Essraum
Küche
Klientenzimmer
1 Badezimmer

• großer Gemeinschafts-/ Toberaum
• Lager- und Haustechnikräume

Rund um die Uhr ist immer mindestens eine pädagogische

wohnbereich i

Fachkraft vor Ort.

2 Singlewohnungen
in einem
Mehrfamilienhaus
in SZ-Thiede

• Musikraum
• Werkstatt
• Wäscheraum

großer Garten mit unterschiedlichen z. T. überdachten
Sitzmöglichkeiten und Anpflanzungen der Bewohner

betreuungsziele

tagesstruktur

Wir bieten den Bewohnern in unserem Wohnangebot einen strukturierten Tagesablauf, so dass sie im

Die Betreuungs- und Tagesstruktur sowie das Regelwerk sind individuell gestaltet und orientieren sich am

geschützten Rahmen Alltagskompetenzen und sozial-adäquates Verhalten erlernen können. Die erforder-

Lebensalter, an den persönlichen Fähigkeiten und am jeweiligen Hilfebedarf. Die Strukturhilfen betreffen Ausgangs-,

lichen Schritte dorthin können die Kinder in einem räumlich überschaubaren Rahmen sowohl pädagogisch

Zu-Bett-geh- und Mediennutzungszeiten, die Übertragung von Verantwortung für die Eigenversorgung und die

begleitet als auch selbstständig erproben.

Gestaltung des eigenen Wohnbereiches. Darüber hinaus gibt es diverse Einzel- und Gruppenangebote.

betreuungsschwerpunkte

familienarbeit

schule

gesundheitliche betreuung

• Störungen des Sozialverhaltens

• Strukturierung und ggf. Begleitung von

• Schulförderung und Hausaufgabenhilfe

• Interne und externe therapeutische Begleitung

• Einzelförderung im Nachmittagsbereich

• Visiten durch Fachärzte

• ggf. Begleitung und Unterstützung beim

• Routineuntersuchungen mit kooperierenden Fachärzten

• Bindungsstörungen
• Angststörungen
• Zwangsstörungen
• Tourette-Syndrom
• AD(H)S/HKS
• weitere psychische und psychiatrische

Kontakten der Kinder zur Familie
• Regelmäßige Gespräche zwischen unseren
Pädagogen und der Familie
• Kostenfreie Wohnmöglichkeiten für Eltern und

Schulbesuch
• stiftungseigene Amalie-Löbbecke-Schule und

andere Familienangehörige bei Besuchen

Moreno-Schule (Förderschulen mit Schwer-

• Soweit gewünscht, möglich und sinnvoll:

punkt emotionale und soziale Entwicklung)

Erkrankungen, die dem Betreuungs-

Einbeziehung der Sorgeberechtigten in den

konzept nicht widersprechen

pädagogischen Prozess

• Kooperation mit niedergelassenen Nervenärzten
und Psychiatern
• Anbindung an die Institutsambulanz der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie Hildesheim
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wohnen, lernen, leben
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wohnen, lernen, leben
Der Gemeinschaftsbereich ist
das Herzstück des Hauses
Garten und Umgebung bieten viel Raum für Action …

Ein Zuhause zu haben bedeutet auch: häusliche Pflichten

In der Hausgemeinschaft ist eines immer auf der Tagesordnung: miteinander Reden

Im großen Spielzimmer ist genügend Platz zum Toben

rückzugsort nach mass
die zimmer

raum für begegnungen
der gemeinschaftsbereich

relaxen und sonne tanken
unser garten

Unser differenziertes Raumangebot ermöglicht

Im Wohnangebot gibt es mehrere Gemeinschafts-

Rund ums Haus gibt es viele Gelegenheiten, in der Natur zu sein.

allen Bewohnern eine Lebensweise, die genau auf

räume, z.B. Küche, Ess-, TV- und Spielezimmer, in

Im großen Garten können die Kinder spielen und toben – oder sie

ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse abgestimmt ist.

denen ein Großteil des Soziallebens stattfindet.

entspannen sich auf einer der teilweise überdachten Sitzmöglich-

Jeder Betreute hat ein eigenes Zimmer, das er mit

Weitere Funktionsräume wie der Werk- und der

keiten und genießen einfach das gute Wetter. Außerdem warten

Unterstützung der Bezugsbetreuer ganz nach

Musikraum werden einerseits für die tägliche

Gemüse- und Blumenbeete darauf, von den Bewohnern gepflegt

seinem persönlichen Geschmack einrichten darf.

Einzelförderung genutzt, stehen den Bewohnern

zu werden. Und im Sommer wird auch gerne gemeinsam gegrillt!

So hat jedes Kind einen Ort für das Private und

ansonsten zu freien Verfügung. Die vielen Räume

kann sich bei Bedarf in die – selbstgestalteten –

mit guter Ausstattung ermöglichen den Kindern

eigenen vier Wände zurückziehen.

ohne großen Aufwand vielfältige Aktivitäten.

… und manchmal auch zum Relaxen
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tagesablauf
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wochenstruktur

wochenstruktur im wohnbereich

montag

dienstag

mittwoch

donnerstag

freitag

samstag

sonntag

• Aufstehen (Morgenhygiene, anziehen)

morgens

• Begleitetes Frühstück – in der Woche individuell je nach Schulbeginn

• Schulweg, je nach Schulform, bei Bedarf begleitet

• Schulzeit

• Einzel- oder Gruppenangebote
• Nach Absprache Möglichkeit von
Elternbesuchen (z. T. begleitet)

Milan kann hier nicht nur Tonleitern üben – er klettert
auch gerne mal auf einen Baum

mit ihm den weiteren Tagesablauf. Heute steht

N

sich auf den Weg zur Schule, wo er Gitarre spielen
achdem Milan wochentags um 6.30 Uhr ge-

übt und seine Stimme beim Gesangsunterricht

weckt wird, macht er noch etwas verschlafen

trainiert. Zurück im Wohnangebot erzählt Milan

sein Bett. Dann zieht er sich an und frühstückt

stolz von seinen musikalischen Fortschritten.

mit einem anderen Jungen und einem Betreu-

Um 18.00 Uhr isst Milan mit einem Mitbewohner

er. Anschließend werden die Kinder von einem

und einem Betreuer zu Abend. Danach wird er

Mitarbeiter zur stiftungsinternen Moreno-Schule

beim Zähneputzen begleitet und darf anschlie-

gefahren.

ßend seine Medienzeit nutzen.

Pünktlich zum Mittagessen um 12.30 Uhr ist Mi-

Bevor Milan zu Bett gebracht wird, gibt es noch

lan wieder zurück in der Wohngruppe. Während

die tägliche Abendreflexion und damit eine Gele-

er zusammen mit einem Betreuer und einem an-

genheit, den Tag noch einmal gedanklich zu ver-

deren Bewohner isst, unterhalten sich die Jungs

arbeiten. Eine Erkenntnis: Dass Milans Zimmer

angeregt über ihre Erlebnisse am Vormittag. Die

direkt neben dem Nachtbereitschaftszimmer liegt,

Mittagspause verbringt Milan dann gern mit Mu-

gibt ihm viel Sicherheit.

sik hören und tanzen in seinem Zimmer.
Nach der Pause erkundigt sich ein Betreuer bei

* Namen von der Redaktion geändert.

nachmittags

ders freut. In Begleitung des Mitarbeiters macht er

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

• Hausaufgabenbegleitung und Schulförderung

der wöchentliche Termin in der Musikschule auf
dem Programm, auf den sich Milan ganz beson-

• Begleitetes Mittagessen

• Gemeinsame Reflexionsrunde, Absprachen zur Tagesplanung

Milan, wie es ihm geht und bespricht gemeinsam

• Gemeinsame Obstrunde

• Gruppenausflüge, z. B.
wandern, schwimmen, Kino oder
individuelle Freizeitgestaltung

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

• Individuelle Einzelbetreuungszeiten

• Abendruhe in den Zimmern

abends

Ein Tag mit Milan* (12)
im Wohnangebot

mittags

• 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

• Tischdienst nach Plan, Abendessen

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

• Zähneputzen, Gute-Nacht-Rituale, Nachtruhe
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umgebung und angebote
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therapeutische und freizeitpädagogische angebote

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

im team ans ziel

Futsal, eine von der FIFA anerkannte Art des
Hallenfußballes, begeistert viele unserer Klienten.
Wie beim „regulären“ Fußball: Teamgeist und
gemeinsame Spielfreude stehen im Mittelpunkt.

hoch hinaus klettern

Ob an der Kletterwand oder im Niedrigseilgarten:
Klettern ist bei unseren Klienten sehr beliebt. Hier
können sie unter Anleitung speziell ausgebildeter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam ein
aufregendes Abenteuer erleben.

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.

Umgebung:
Unser Wohnangebot befindet sich in Thiede, einem Stadtteil von Salzgitter im nördlichen
Harzvorland. Salzgitter hat rund 102.000 Einwohner und ist mit seinen Naherholungsgebieten und dem Höhenzug der Lichtenberge ausgesprochen grün. Neben historischen
Bauwerken und Kunst im öffentlichen Raum hat die Stadt noch viel zu bieten – und wer
lieber andere Städte erkunden möchte, hat es auch nicht weit:

salzgitter-thiede
• unterschiedliche Schulen

• Schwimmbad

• Schützenverein

• Kinder- und Jugendtreffs

• Kino

• freiwillige Feuerwehr

• gute Einkaufsmöglichkeiten

• Büchereien

• Sportvereine

wolfenbüttel – 5 km

braunschweig – 10 km

• Lessingstadt

• UNESCO Weltkulturerbe

• Schulstandort der Stiftung

• Theater, Kino

• Skateboardanlage

• Bowlingcenter

• Jugendzentrum

• Kids-Funpark

• Kino

• große Innenstadt mit

• Bowlingcenter

Fußgängerzone

eine eigene welt aus figuren bauen

in tieren freunde finden

Tiere werden nicht nur schnell zu engen Freunden
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
sie stärken auch ihre Körperkoordination, zum Beispiel beim therapeutischen Reiten.

Beim freien Sandfigurenspiel werden aus verschiedenen Figuren und Gegenständen eigene Landschaften gestaltet. Dabei können sowohl Kinder als
auch Jugendliche und junge Erwachsene ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich wortlos mitteilen.

Mansfeld-Löbbecke-Stiftung
Wohnangebot Bert-Brecht-Straße
Bert-Brecht-Straße 72 / 74
38239 Salzgitter-Thiede

hier bieten wir vielen kindern und jugendlichen ein zuhause
Uelzen
Bad Bodenteich

Vienenburg
Goslar
Lautenthal

Schladen

Harlingerode
Schulenberg
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Wolfenbüttel
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Braunschweig
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