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

standort harlingerode

wohnangebot
vor dem bruche

Liebe Kinder und Jugendliche,
sehr geehrte Eltern, herzlich willkommen
in dem Wohnangebot Vor dem Bruche
der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung von 1833.

E

rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser

Unser gemeinsames Ziel – euch eine Zukunft

Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich

in Selbstverantwortung aufzubauen – können

gelebt. Wir helfen durch schwierige Lebens

wir nur erreichen, wenn Sie, sehr geehrte Eltern,

umstände hindurch – wie wir dies in den Wohn-

zu unseren Partnern auf Zeit werden. Sie sind

gruppen Vor dem Bruche in Harlingerode tun,

wichtige Bezugspersonen und werden in die

möchten wir euch und Ihnen auf den folgenden

sozialtherapeutische Arbeit miteinbezogen.

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

gebrachte Vertrauen und wünschen viel Spaß

und betreuen euch, liebe Kinder und Jugendliche,

beim Erkunden der beiden Wohngruppen.

intensiv und ganz nach euren individuellen
Bedürfnissen. Mit unseren fachlichen und sozialen

Euer/Ihr Team der Wohngruppen

Fähigkeiten sind wir rund um die Uhr in den

Vor dem Bruche

Wohngruppen 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 Harlingerode 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 wertgeschätzt und
akzeptiert – und die individuelle Entwicklung
sowie soziale Stärken werden gefördert.
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betreuungsangebote

unsere wohngruppen

Wohnangebot für Kinder
und Jugendliche:

l Raum

für medikamentöse
Versorgung
l Besprechungsraum
l Visitenzimmer

Wir bieten Kindern und Jugendlichen individuelle Hilfen und ein Zuhause,
das auf ihren aktuellen Lebenshintergrund zugeschnitten ist. Unser
Wohnangebot in Harlingerode ist in zwei Wohngruppen mit jeweils vier

vierergruppe

l Schulzimmer

l Schulzimmer

l Bad

l WC

vierergruppe

Plätzen aufgeteilt. Beide Wohngruppen werden von einem Team mit
mindestens neun pädagogischen Fachkräften und einer Hauswirtschafts-

4 einzelzimmer

kraft rund um die Uhr versorgt. Die Wohngruppen sind durch den mittleren
Bauteil des Hauses verbunden, arbeiten aber selbstständig. Das Betreu-

l jeweils

mit Bad
mit Wanne
l Spielzimmer
l Wohn- und Fernsehraum
l Gäste-WC

l Nachtbereitschaftszimmer
l Büro
l Bad

l jeweils

werden, da die Bewohner zwischen den Wohngruppen wechseln können.

mit Bad
mit Wanne
l Spielzimmer
l Wohn- und Fernsehraum
l Gäste-WC
l Pflegebad

l Pflegebad

ungsangebot kann entsprechend der individuellen Entwicklung angepasst

4 einzelzimmer

l Nachtzimmer

l Nachtzimmer

l Küche

l Küche

l Esszimmer

l Esszimmer

mit Terrasse

mit Terrasse

Jedem Bewohner sind für den gesamten Prozess zwei Bezugsbetreuer
zugeordnet, die für ihn die wichtigsten Ansprechpartner sind.

l Großer

Bewegungsraum

l Werkraum
l Waschküche

betreuungsangebote im einzelnen:
betreuungsschwerpunkte:
Im Wohnangebot begleiten wir junge Menschen,

l depressive Störungen
l Angst- und Zwangsstörunge

pädagogische betreuung:
l

Strukturhilfen und Rituale im Alltag

l Training sozialer und alltagspraktischer

die für ihren individuellen Entwicklungsprozess
ein hohes Maß an Sicherheit, Verlässlichkeit,

gesundheitliche betreuung:

Struktur und Versorgung benötigen. Unser Wohn-

l in den Alltag eingeflochtene Verhaltens

angebot wurde 2011 unter dem Blickwinkel

l fachärztliche Begleitung und Visite vor Ort
l Durchführung von Routineuntersuchungen

aktuellster pädagogischer Erkenntnisse konzi-

l ggf. medikamentöse Therapie und pharma-

l auf individuelle Ressourcen ausgerichtetes

piert. Das Haus wurde speziell nach unseren

zeutische Begleitung durch eine Apotheke

Anforderungen gebaut und unsere langjährigen

vor Ort

Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wurden miteinbezogen. Wir betreuen:

l ernährungsphysiologisch geschulte Hauswirt-

Sozialverhaltens
l ADHS
l autistische Krankheiten und Störungen
l Traumata, frühkindliche traumatische
Erlebnisse

Therapiekonzept

bildungsbetrieben, Agentur für Arbeit, Lebenshilfe, Bildungswerken und Berufsschulen

familienarbeit:
l Strukturierung und ggf. Begleitung der

tiergestützte Pädagogik

Kontakte von Kindern und Jugendlichen zur

l

Erlebnispädagogik

Familie
l regelmäßige Gespräche zwischen unserem

schule und beruf:
l

Schulförderung und Hausaufgabenhilfe

chiatrischen Fachpraxen und Psychiatrien

l

ggf. Begleitung beim Schulbesuch

(Visiten und Fallsupervision)

l stiftungseigene Förderschulen mit dem

für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hildesheim)

l Zusammenarbeit und Koordinierung mit Aus

l

l Zusammenarbeit mit kinder- und jugendpsy-

l Kooperation mit der Institutsambulanz (Klinik

z. B. durch Praktika

therapie

schafterin (besonders im Hinblick auf medi
kamentöse Therapie)

l Bindungsstörungen, Störungen des

Kompetenzen

l Vorbereitung auf die spätere Berufswahl, 

Schwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung

pädagogischen Fachpersonal und der Familie
l kostenfreie Pension für Eltern in Bad Harzburg

zur Förderung und Begleitung von Eltern
besuchen
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Gemeinsam kochen
und essen

Freude am Spielen – auch
Treffpunkt Küche: Hier

bei schlechtem Wetter

wird stets frisch gekocht

Draußen unterwegs – in Harlingerode
gibt es viel zu entdecken

Im Bewegungsraum kann man

Gemeinsame Mahlzeiten

sich so richtig auspowern

gehören zum Tagesablauf

ein rückzugsort – 
die einzelzimmer:

die nachtzimmer:

ausgewogene Ernährung. Die tägliche Zuberei-

baumeln zu lassen. In den separaten Fernseh

gemeinsame räume für alle:

lernen im schulzimmer:

In den beiden Nachtzimmern können die Kinder

tung von frischem und gesundem Essen ist uns

räumen wird abends ferngeschaut oder es finden

Tüfteln und kreativ sein – der Werkraum:

Hier werden neben den Hausaufgaben und der

Uns ist es wichtig, dass jeder Bewohner seinen

und Jugendlichen in direkter Anbindung an einen

sehr wichtig. In den Esszimmern können die

gemeinsame DVD-Abende statt.

In unserer Kreativ-Werkstatt können die

Schulförderung auch einzeltherapeutische

eigenen Rückzugsbereich hat. Die Einzelzimmer

Betreuer schlafen. Gerade Bewohner, die zeit

Kinder und Jugendlichen gemeinsam essen und

Bewohner mit den unterschiedlichsten Materiali-

Angebote wie Logopädie und Atem- oder Kunst-

sind der Ort für das Private. Jeder richtet sein

weise ein besonderes Nähebedürfnis haben,

Spiele spielen. Hier finden auch die täglichen

en werken, schrauben, malen und basteln – hier

therapie durchgeführt.

Zimmer zusammen mit seinen Bezugsbetreuern

wie bei Krankheiten, Albträumen oder Ein- und

Kakao- und Gesprächsrunden, in denen von

spielen, relaxen, grillen –
das außengelände:

individuell ein und gestaltet es so, wie er mag.

Durchschlafproblemen, finden hier zur Ruhe.

Erlebnissen des Tages berichtet wird, statt.

Jede Gruppe hat ihr eigenes Außengelände. Auf

sich auszuprobieren.

den Rasenflächen können alle toben, spielen,

Spielen und toben – der Bewegungsraum:

die amalie-löbbecke-schule
in hahnenklee:

Zur Grundausstattung gehören Bett, Schreibtisch

ist Zeit, verschiedene Stoffe kennenzulernen und

toben, fernsehen, entspannen –
die spiel- und fernsehzimmer:

schaukeln, Sandburgen bauen und faulenzen. Im

In unserem großen Bewegungsraum können sich

In der stiftungseigenen Förderschule mit dem

Regalsystem und altersgerechte Accessoires.

gemeinschaft leben – die küche und
esszimmer:

Sommer sind die Terrassen ein beliebter Ort zum

die Kinder und Jugendlichen auch bei schlechtem

Schwerpunkt emotionale und soziale Entwick-

Durch die angrenzenden eigenen Badezimmer

Jeder Wohnbereich verfügt über eine Küche und

In den Spielzimmern haben die Kinder und

Sonne tanken und Grillen. Eine Haushälfte hat

Wetter richtig verausgaben oder gezielte

lung können die Kinder und Jugendlichen unter-

haben die Bewohner auch hier ihre Privatsphäre.

ein Esszimmer. Wochentags sorgt eine Hauswirt-

Jugendlichen die Möglichkeit, Gesellschaftsspiele

eine tolle Wasser-Matschanlage an der ge-

Bewegungsangebote annehmen.

richtet werden. Die Schulzeiten sind individuell

schaftskraft für eine vielfältige, gesunde und

zu spielen, zu kickern oder einfach mal die Seele

plantscht, gematscht und gebaut werden kann.

mit Stuhl, Kleiderschrank, Nachtschrank,

an die Entwicklung der Schüler angepasst.
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tagesablauf
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wochenstruktur

wochenstruktur
in den wohnbereichen

morgens

montag

dienstag

mittwoch

donnerstag

l

Aufstehen (Morgenhygiene, anziehen)

l

Begleitetes Frühstück – in der Woche individuell je nach Schulbeginn

l

Schulweg, je nach Schulform, bei Bedarf begleitet

freitag

samstag

sonntag

l Einzel-

oder Gruppenangebote
(Spiel- und Sportangebote)

l Schulzeit

l Nach

Absprache Möglichkeit von
Elternbesuchen (z. T. begleitet)

l 
Amalie-Löbbecke-Schule,

Förderschule mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung,
informiert Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Wohngruppen über die Stimmung der Kinder und
Jugendlichen und Hausaufgaben

Aufstehen, der Tag erwacht

hört. Manchmal fängt er auch schon mit seinen

l

Begleitetes Mittagessen

l

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

l

Gemeinsame Kakaorunde, Absprachen zur Tagesplanung

mittags

Ein Tag mit Jens* (10)
in der Wohngruppe

Hausaufgaben an. Wenn die Tagesleitung ihren
täglichen Rundgang macht, kann Jens ganz
beschäftigt.

von seinem Betreuer Franz geweckt wird.

Nach der gemeinsamen Kakaorunde macht Jens

Nach einigen Minuten, um richtig wach zu wer-

seine Hausaufgaben. Wenn er nicht gerade ein

den, geht Jens ins Bad, wäscht sich und zieht sich

therapeutisches Angebot hat oder der Aufräum-

an. Dann kommt er ins Esszimmer zum gemein-

tag stattfindet, unternimmt er gerne Ausflüge

samen Frühstück. Anschließend bekommt Jens

mit seinen Bezugsbetreuern oder genießt es,

seine Medikamente, putzt sich die Zähne und

wenn man ihm Geschichten vorließt.

macht sein Bett. Um 7.15 Uhr startet er zusam-

Bevor es Abendessen gibt, geht Jens duschen.

men mit seinem Mitbewohner mit dem Schultaxi

Nach dem gemeinsamen Abendbrot und der

zur Amalie-Löbbecke-Schule nach Hahnenklee.

Medikamenteneinnahme kann er bis zum Schla-

Gegen 13 Uhr ist Jens zurück in der Wohngruppe.

fengehen, den Rest des Abends mit Fernseh-

Da ein Schultag sehr hungrig machen kann,

schauen oder spielen verbringen. Vor dem Zu-

findet gleich das gemeinsame Mittagessen statt.

bettgehen putzt sich Jens die Zähne, packt seine

Hier kann Jens von seinem bisherigen Tag berich-

Schultasche und freut sich mit einer Gute-Nacht-

ten und Wünsche für die weitere Tagesplanung

Geschichte ins Bett gebracht zu werden.

äußern. Zunächst steht aber erst einmal die
Mittagsruhe an, in der Jens am liebsten Hörspiele

* Name von der Redaktion geändert.

nachmittags

ens’ Tag beginnt schon um 6.15 Uhr, wenn er

l Individuelle

Hausaufgabenbegleitung und Schulförderung, individuelle Aufräum- und Putztage
l

l Je

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

abends

J

in Ruhe erzählen, wie es ihm geht oder was ihn

l

Gemeinsames Abendessen

l

Tagesauswertung im Einzelgespräch

l Gemeinsame

Abendgestaltung
(Telefonkontakte zu den Familien, duschen, Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, fernsehen, lesen, spielen)

l

Zähneputzen, Gute-Nacht-Rituale, Nachtruhe

E inzel- oder Gruppenangebote,
z. B. wandern, schwimmen,
spielen im Garten
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therapeutische und freizeitpädagogische angebote

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

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

in tieren freunde finden

aufgegeben und neue Verhaltensmuster entwickelt werden.

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

Umgebung:

auf seen paddeln
Im Sommer können die Kinder, Jugendlichen und

Harlingerode ist ein kleiner Ortsteil von Bad Harzburg am Rande des

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

Harzes. Die idyllische Umgebung bietet den Kindern und Jugendlichen

die Gewässer des Harzes erkundet. Dabei steht der

viele Möglichkeiten, sich in und mit der Natur zu beschäftigen. In

Spaß als Team und in der Natur an erster Stelle.

Höhlen und Bergwerken gibt es viel zu entdecken. Unser Wohnangebot selbst liegt in einem ruhigen Wohngebiet. Die nähere Umgebung
bietet viele Freizeitmöglichkeiten:
l

Spielplatz

l Sommerrodelbahn

l

Fußballplatz

in Hahnenklee

l

Wanderwege

l Okerstausee und

l

Schwimmbad in Bad Harzburg

Vienenburger See

Ausflüge in die nächstgrößeren Orte lohnen sich auch,
z. B. nach Goslar. Dort gibt es:
hoch hinaus klettern
l

Altstadt mit Fußgängerzone

l

Bowlingcenter

l

UNESCO-Weltkulturerbe

l

Kids-Funpark

l

Theater

l

Schwimmbad

l

Kino

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.

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.

