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Liebe Jugendliche und junge  
Erwachsene, sehr geehrte Eltern,  
herzlich willkommen in dem  
Wohnangebot Walkürenring 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 in der individuel-

len Wohnform im Walkürenring in Braunschweig 

tun, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten 

gern zeigen. 

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und 

betreuen Sie, liebe Jugendliche und junge Er-

wachsene, intensiv und ganz nach Ihren indivi-

duellen Bedürfnissen. Mit unseren fachlichen und 

sozialen Fähigkeiten sind wir rund um die Uhr  

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 im Walkürenring ein 

lebendiges Zuhause finden. Jeder Bewohner soll 

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

wir zum Beispiel mit Gruppenregeln und Struktu-

ren. 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 entgegenge-

brachte Vertrauen und wünschen viel Spaß 

beim Erkunden der individuellen Wohnform. 

Ihr Team des individuellen Wohnangebotes 

Walkürenring
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betreuungsangebote im einzelnen:

betreuungsschwerpunkte:
l  Bindungsstörungen, Störungen des  

Sozialverhaltens

l  ADHS

l  Autismus-Spektrum-Störungen

l   Traumata, frühkindliche traumatische  

Erlebnisse

l  depressive Störungen

l  Borderline-Persönlichkeitsstörung

l  Psychosen

l  Angst- und Zwangsstörungen

l  Tourette-Syndrom

betreuungsziele:
Ziel des Betreuungskonzeptes in individuellen 

Wohnformen ist es, Selbstständigkeit, lebens-

praktische Kompetenzen sowie eine eigenverant-

wortliche Lebensführung zu erlernen. Die erfor-

derlichen Schritte dorthin können die 

unser wohnangebot

Individuelles Wohnangebot für 
Jugendliche und junge Erwachsene:

Wir bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen individuelle Hilfen und ein Zuhau-

se, das auf ihren aktuellen Lebenshintergrund zugeschnitten ist. In dem individuellen 

Wohnangebot können bis zu neun Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene 

in eigenen, d. h. für sie angemieteten, 2-Zimmer-Wohnungen leben. Unser Angebot 

und unsere pädagogisch-therapeutische Arbeit umfasst sowohl die intensivpädago-

gische stationäre Betreuung in individueller Form als auch eine flexible ambulante 

Begleitung. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbringen nur bestimmte 

Zeiten des Tages- und Wochenablaufes in der Gruppe. Insgesamt sorgen neun päda-

gogische Fachkräfte und eine Hauswirtschaftskraft für eine Rund-um-die-Uhr-Be-

treuung. 

betreuungsangebotebetreuungsangebote

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einem 

räumlich überschaubaren Rahmen sowohl päda-

gogisch begleitet als auch selbstständig erpro-

ben. Jedem Bewohner sind für den gesamten 

Prozess zwei Bezugsbetreuer zugeordnet, die für 

ihn die wichtigsten Ansprechpartner sind. 

gesundheitliche betreuung:
l haus- und fachärztliche Begleitung

l Visiten durch Fachärzte für Psychiatrie

l ambulante/teilstationäre Therapieangebote

l ggf. medikamentöse Therapie

l Erlebnispädagogik, tiergestützte Pädagogik 

l  Kooperation mit der Autismusambulanz, 

Diabetesambulanz und der medizinischen 

Hochschule Hannover (Tourette-Sprech-

stunde)

l  Krisenintervention im AWO Psychiatrie-

zentrum in Königslutter am Elm

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 Schulförderung und Hausaufgabenhilfe

l  ggf. Begleitung und Unterstützung beim 

Schulbesuch

l  Betreuung in der stiftungseigenen Förder-

schule mit Schwerpunkt emotionale und 

soziale Entwicklung (Moreno-Schule in 

 Wolfenbüttel)

l Berufsfindung, Bewerbungstraining

l  Zusammenarbeit und Koordinierung mit 

beteiligten Organisationen, Agentur für Arbeit, 

Lebenshilfe, Ausbildungsbetrieben, Berufs-

schulen, Bildungswerken, Reha-Einrichtungen, 

allgemeinbildenden Schulen

tagesstruktur:
l Strukturhilfen und Rituale im Alltag

l  Training sozialer und alltagspraktischer 

Kompetenzen

l Freizeitpädagogik

l Einzel- und Gruppenangebote

l Hilfe bei der Haushaltsführung

l Abendrunden (Einzelreflexionsgespräche)

familienarbeit:
l  Strukturierung und ggf. Begleitung der Kon-

takte der Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen zur Familie

l  regelmäßige Gespräche zwischen unseren 

 Pädagogen und der Familie

l  kostenfreie Elternwohnung für Besuche im 

Nachbarort Schladen

Walkürenring
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ein rückzugsort – die wohnungen:
Einige der 2-Zimmer-Wohnungen befinden sich 

im gleichen Haus wie das Büro und die Nachtbe-

reitschaft, die den Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen jederzeit zur Verfügung steht. 

Weitere Wohnungen befinden sich in den 

benachbarten Reihenhäusern. Die Wohnungen 

werden entsprechend der erforderlichen 

Betreuungsintensität vergeben. In zwei Häusern 

ist ein Gemeinschaftsbereich zum Training 

sozialer Kompetenzen angesiedelt. Dieser Bereich 

ist mit Küche und Schulzimmer ausgestattet. 

raum für begegnungen – 
der gemeinschaftsbereich:
Hier finden verschiedene Freizeitangebote statt. 

Die Räumlichkeiten werden sowohl im Einzelkon-

takt zwischen Betreuer und Bewohner als auch in 

Kleingruppen genutzt. In diesem Bereich steht 

den Bewohnern auch ein Computer zur Verfügung. 

wohnen, lernen, lebenwohnen, lernen, leben

Bei der gemeinsamen Kaffeerunde planen Betreuer 

und Bewohner den weiteren Tagesablauf

Die eigenen Wohnungen können nach dem 

persönlichen Geschmack eingerichtet werden

Zum Ausgleich bietet der Garten viele 

Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten

Zum eigenen Haushalt gehört auch das Einkaufen vom Lebensmitteln

In der Küche kann zusammen gegessen und 

gemeinschaftlich gekocht werden. Zum Gemein-

schaftsbereich zählt auch ein Schulzimmer, wo 

die Hausaufgabenbetreuung stattfindet. Im 

Vordergrund steht in diesem Bereich das Erlernen 

sozialer Kompetenzen durch Begegnungen.

konzept der stufenmodelle:
Die Stufenmodelle in der individuellen Wohnform 

bieten Orientierung und Struktur. Die Modelle 

umfassen einzelne Bereiche wie Selbstversorgung, 

Schule/Ausbildung, Finanzen oder medizinisch-

therapeutische Begleitung. Die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen lernen Schritt für Schritt, 

eine individuelle Tagesstruktur zu entwickeln, 

Mahlzeiten und Haushaltskosten zu planen, eine 

angemessene Körperhygiene zu entwickeln 

sowie Ordnung im eigenen Wohnbereich zu 

halten und auf Sauberkeit zu achten.
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A nne muss morgens nicht allzu früh aufste-

hen. Ihr Wecker klingelt erst um 7.30 Uhr 

und somit später als bei einigen anderen Bewoh-

nern. Nachdem sie geduscht hat, frühstückt sie 

eigenständig in ihrer Wohnung und wird bei einer 

Tasse Kaffee richtig wach. Anschließend fährt 

Anne mit dem Fahrrad zum Praktikum. Seit zwei 

Wochen lernt sie halbtags den Berufsalltag einer 

Raumausstatterin kennen. Besonders das  

krea tive Arbeiten mit verschiedenen Materialien 

begeistert Anne.

Auf dem Rückweg freut sie sich schon auf das 

Mittagessen. Morgens und abends versorgt sich 

Anne selbst in ihrer Wohnung, das Mittagessen 

jedoch findet mit anderen Bewohnern zusammen 

im Gemeinschaftsbereich statt. Beim Essen 

er  zäh len sich die Bewohner von ihrem Vormittag.

Ein Tag mit Anne* (21)  
in dem Wohnangebot Nach einer kleinen Mittagspause, in der sich Anne 

in ihre Wohnung zurückzieht, steht für alle die 

tägliche Kaffeerunde im Trainingsbereich auf dem 

Programm. Am Nachmittag wird heute ein 

Näh-Workshop angeboten. Hier kann Anne sich 

endlich eigene Kissen für ihr Sofa nähen. 

Nachdem Anne in ihrer Wohnung zu Abend 

gegessen hat, findet ihr Einzelgespräch mit ihrer 

Betreuerin Nike statt. Dort reflektiert Anne den 

Tag und spricht über Dinge, die sie beschäftigen. 

Den restlichen Abend bis zur Nachtruhe um 

22 Uhr verbringt Anne mit Surfen und Chatten 

auf der Couch in ihrem Wohnzimmer.

Anne liebt das kreative Arbeiten mit Stoffen

wochenstrukturtagesablauf

stufenmodell selbstversorgung

* Name von der Redaktion geändert.

Komplettversorgung

Frühstück, Mittag und 

Abendessen im 

Gemeinschaftsbereich

1 Morgens oder abends 
eigenständige Versor gung

Alternative 1:  

Frühstück/Mittag im 

Gemeinschaftsbereich

Alternative 2:  

Mittag/Abendbrot im 

Gemeinschaftsbereich 

2 Morgens / abends 
eigenständige 
Versorgung

Mittagessen im 

Gemeinschaftsbereich

3 Eigenständige 
Versorgung

Bei Bedarf kann 

man auf die 

Unterstützung der 

Betreuer 

zurückgreifen

4 Komplette 
eigenständige 
Versorgung
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l  Zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr Frühstückszeit

l  15 Uhr gemeinsame Kafferunde

l  Ab 19.15 Uhr bis 21 Uhr Abendrunde  

(Einzelreflexionsgespräche, die mit jedem Bewohner stattfinden)

l 22 Uhr Nachtruhe

l  13 Uhr bis 14 Uhr Mittagessen

l  18.30 Uhr bis 19 Uhr gemeinsames Abendessen

l 21 Uhr bis 22 Uhr individuelle Freizeit, Abendprogramm

l  15.30 Uhr bis 18.30 Uhr  

Hausaufgabenhilfe, Schulförderung (2 × wöchentlich), individuelle therapeutische  

Begleitung,  Einzelbetreuungsangebote, Arzttermine, Putztage (mittwochs und freitags),  

Sportangebot (donnerstags), Freizeit

l  8.30 Uhr bis 13 Uhr  

Schule, Ausbildung, Tagesaufgaben, Termine, Einzelbetreuungsangebote,  

individuelle therapeutische Begleitung, Arzttermine

l  Freizeit oder 

Beschäftigungs-

angebote

montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag sonntag

l  Zwischen 5.30 Uhr und 7.45 Uhr individuelles Wecken l Ausschlaftag

l  10 bis 12 Uhr 

Brunch, den  

die Bewohner  

selbst vor be-

reiten

l  Aktionstag: 

Freizeitange - 

bote z. B. 

schwimmen, 

eislaufen,  

bowlen,  

Spaziergänge, 

Kreativ- und 

Backangebote

l  Angebote  

durch die Mit-

arbeiterinnen  

und Mitarbeiter,  

z. B. Gruppen-

ausflüge

l  DVD- oder 

Spieleabend,  

den die 

Bewohner 

mitgestalten

l Abendrunde

l  Individuelle 

Freizeit,  

Abend pro  - 

gramm
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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.

im team ans ziel
Futsal, eine von der FIFA anerkannte Art des Hallenfußballes, 

begeistert viele unserer Bewohner. Zwar gelten bei dieser 

Sportart etwas andere Regeln als beim regulären Fußball, doch 

Teamgeist und gemeinsame Spielfreude stehen auch hier im 

Mittelpunkt.

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.

»Abwechslungsreiches Freizeitvergnügen« 

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 Norden von Braunschweig, der 

zweitgrößten Stadt Niedersachsens mit ca. 245.000 Einwohnern. Am 

Stadtrand gelegen, bietet die Umgebung unseres Wohnangebotes 

viele Einkaufsmöglichkeiten. Zum Naherholungsgebiet Ölpersee ist es 

auch nicht weit. Die Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

gut zu erreichen. Dort gibt es:

Umgebung:

l  Cafés

l  Einkaufscenter

l  Bahnhof

l  Vereine

l  Erlebnisschwimmbad

l  Kinos

l  Diskotheken

l  Büchereien 

l  Theater

l  Museen 

l  Parks und Seen


