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

standort vienenburg

wohnangebot
goslarer strasse 82

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

E

rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser

Unser gemeinsames Ziel – Ihnen eine Zukunft in

Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich

Selbstverantwortung aufzubauen – können

gelebt. Wir helfen durch schwierige Lebensum-

wir nur erreichen, wenn Sie, sehr geehrte Eltern,

stände hindurch – wie wir dies in der Wohn

zu unseren Partnern auf Zeit werden. Sie sind

gruppe für Jugendliche in der Goslarer Straße

wichtige Bezugspersonen und werden in die

in Vienenburg tun, möchten wir Ihnen auf den

sozialtherapeutische Arbeit miteinbezogen.

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

gebrachte Vertrauen und wünschen viel Spaß

und betreuen Sie, liebe Jugendliche, intensiv

beim Erkunden der Wohngruppe.

und ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Mit unseren fachlichen, sozialen und persönlichen
Kompetenzen sind wir rund um die Uhr in den
Wohngruppen 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 in der Goslarer Straße ein
lebendiges Zuhause finden. Jeder Bewohner soll
sich dort wohlfühlen – so, wie er ist. Dafür sorgen
wir zum Beispiel mit Gruppenregeln und Struk
turen. Durch sie fühlt sich jeder wertgeschätzt
und akzeptiert – und die individuelle Entwicklung
sowie soziale Stärken werden gefördert.

Ihr Team der Wohngruppe Goslarer Straße
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betreuungsangebote

unsere wohngruppe

Wohnangebot für Jugendliche:
Nachtbereitschafts- und
Verbindungszimmer
zur Nachbar
gruppe

Wir bieten Jugendlichen individuelle Hilfen und ein Zuhause, das auf
ihren aktuellen Lebenshintergrund zugeschnitten ist. Unser Betreu-

3 einzelzimmer
l 
1

Bad

ungskonzept ist auf jeden Einzelnen abgestimmt. Unsere Wohngruppe
für Jugendliche befindet sich in einem Doppelhaus. In der anderen
Haushälfte ist ein weiteres Wohnangebot untergebracht. Beide Wohn-

nachbargruppe

3 einzelzimmer
l 
2

Bäder
Wohnzimmer
l 
Schulzimmer
l 
Medikamentöse Versorgung
l 
1

gruppen sind zwar durch das Nachtbereitschaftszimmer der linken
Haushälfte verbunden, arbeiten aber selbstständig. In unserem Teil des
Hauses werden Jugendliche betreut, die alle noch zur Schule gehen.

l 
Esszimmer

und Gemeinschaftsraum
Wohnzimmer
l 
Büro und Nachtbereitschaft
l 
1

eine Hauswirtschafterin.

Nachtbereitschaftszimmer

l 
Entspannungs-

und Spielraum
und Bastelraum
l 
Waschküche
l 
Werk-

betreuungsangebote im einzelnen:
l Strukturierung, Begleitung

beteiligten Organisationen, Agentur für Arbeit,

psychologische/psychiatrische
begleitung:

l Routineuntersuchungen

Lebenshilfe, Ausbildungsbetrieben, Berufs-

l Visiten durch Kinder- und Jugendpsychiater

l fachärztliche Begleitung

schulen, Bildungswerken, Reha-Einrichtungen,

l Krisenintervention in der Klinik für Kinder-

l Betreuung bei Stoffwechselerkrankungen

allgemeinbildenden Schulen

gesundheitliche betreuung:

l Zusammenarbeit und Koordinierung mit

l ambulante und stationäre Therapieangebote

wie Diabetes oder Zöliakie

schule und beruf:
l Schulförderung und Hausaufgabenhilfe
l Berufsfindung
l ggf. Begleitung und Unterstützung beim

Schulbesuch

und Jugendpsychiatrie Hildesheim

tagesstruktur:
l Strukturhilfen und Rituale im Alltag
l Training sozialer und alltagspraktischer

Kompetenzen
l Freizeitpädagogik
l Planung und gemeinsames Achten auf

Absprachen
l Einzel- und Gruppenangebote

l ggf. medikamentöse Therapie

familienarbeit:
l Strukturierung und ggf. Begleitung der

Kontakte des Jugendlichen zur Familie
l regelmäßige Gespräche zwischen unseren

Pädagogen und der Familie
l kostenfreie Elternwohnung für Besuche im

Nachbarort Schladen

Eingang

l 
Küche

Hier arbeiten m
 indestens acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
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wohnen, lernen, leben

Jeweils drei Jugendliche
teilen sich ein Wohnzimmer
Der Garten für Spiele und Grilltreffen

Eisausflug

Auch die Pflichten
rufen
Gemeinsam kochen

Unsere Hauswirtschafterin

Gemeinsam spielen

bei der Arbeit

Jeder richtet sein
Zimmer individuell ein

das haus:

ein rückzugsort – die einzelzimmer:

repariert, Modelle gebaut oder kleine Reparatur-

weitere räume:

Uns ist es wichtig, dass alle Bewohner ihre

gemeinsam kakao trinken, reden,
spielen – unser gemeinschaftsraum:

der entspannungs- und spielraum:

Das Doppelhaus befindet sich auf einem großen

Wer sich einfach mal nur entspannen will, kann

arbeiten gemeistert werden.

l Schulzimmer

Grundstück mit der Wohngruppe für Kinder in

eigenen sicheren Rückzugsbereiche haben.

Zentraler Treffpunkt für alle Jugendlichen ist

in diesem Raum in der Hängematte dösen.

der Reichenberger Straße. Das Außengelände ist

Daher können die Einzelzimmer individuell

unser großer Gemeinschaftsraum. Hier spielen

Wenn gerade niemand Ruhe sucht, wird sich

so gestaltet, dass alle drei Gruppen ihren unge-

eingerichtet werden – als Ort für das Private.

die Jugendlichen Wii oder PlayStation. Bei den

störten Bereich für sich haben.

Die sechs Bewohner verteilen sich auf die

ersten Sonnenstrahlen ist die angrenzende

zwei oberen Etagen. Jeweils drei Jugendliche

Terrasse sehr beliebt. Täglich treffen sich alle

teilen sich ein Wohnzimmer, das nur für sie

in diesem Raum zur Kakaorunde. Dann ist Zeit,

bestimmt ist.

von den Erlebnissen des Tages zu berichten.

l Zimmer

auch gern an unserem Boxsack abreagiert.

grillen, wikingerschach,
sonne tanken – unser garten:

Abends treffen sich die Jugendlichen hier, um

Auch wenn wir uns das Doppelhaus teilen, hat

l Mitarbeiterbüro/Nachtbereitschaftszimmer

Gesellschaftsspiele zu spielen.

jede Gruppe einen separaten Garten nur für sich.

l Waschküche

Gerade im Sommer lieben es unsere Jugend
lichen, auf der Terrasse die Sonne zu genießen,

Dieser Raum wird auch als Esszimmer genutzt.

tüfteln, basteln, kreativ sein –
unser werk- und bastelraum:

Täglich verwöhnt unsere Hauswirtschafterin

In unserer Werkstatt probieren sich die Bewoh-

oder zu grillen.

die Jugendlichen mit gesundem und leckerem

ner an unterschiedlichen Materialien aus. Hier

Essen. Es wird immer in Kleingruppen je nach

können unter Anleitung die eigenen Fahrräder

Tagesablauf der einzelnen Bewohner gegessen.

für besondere Einzelschul

förderung

auf dem Rasen Wikingerschach zu spielen

für medikamentöse Versorgung

von Diabetikern
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tagesablauf
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wochenstruktur

wochenstruktur
in den wohnbereichen

montag

dienstag

l Aufstehen

morgens

donnerstag

freitag

samstag

sonntag

(Zähne putzen, waschen, anziehen)

l Begleitetes

l Schulweg,

mittwoch

Frühstück – in der Woche je nach Schulbeginn

je nach Schulform

l Mitarbeiterin

oder Mitarbeiter der Wohngruppe informiert die Förderschulen Amalie-LöbbeckeSchule / Moreno-Schule (Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) über die Stimmung
des Jugendlichen und besondere Vorkommnisse

l Schulzeit

l Einzel-

oder Kleingruppenangebote, z. B. Erlebnispädagogik,
Sportangebote;
l Nach Absprache Möglichkeit
von Elternbesuchen und
Beurlaubungen (z. T. begleitet)

l Amalie-Löbbecke-Schule / Moreno-Schule

informiert Mitarbeiterin oder Mitarbeiter
der Wohngruppe über Stimmung des Jugendlichen und Hausaufgaben

Ein Tag mit Ralf* (12)
in der Wohngruppe

mittags

Sechs Uhr morgens aufstehen, wach werden

chen wird. Jeden Mittwoch kommt der Bereichsleiter. Wenn Ralf möchte, kann er dann mit ihm

früh für ihn. Doch seine Betreuerin Heike

allein und ist etwas aufgeregt. Stolz kehrt Ralf

achtet darauf, dass Ralf aufsteht. Er tappst also

zurück: Allein fahren ist ganz leicht und gar nicht

ins Bad, zieht sich an und kommt in die Küche

schlimm!

zum Frühstück. Ralf isst mit Jan* und Laura*, die

Um 18.30 Uhr gibt es gemeinsam Abendbrot.

mit ihm zusammen zur Schule gehen. Die ande-

Danach springt Ralf kurz unter die Dusche, bevor

ren, die mit dem Sammeltaxi zur Moreno-Schule

er mit Betreuerin Franziska seinen Belohnerplan

nach Wolfenbüttel fahren, müssen schon um

durchgeht. Wenn alles gut gelaufen ist, wird er

7.10 Uhr los. Um kurz vor 8 Uhr macht sich auch

belohnt, dann kann er zum Beispiel mit Franziska

Ralf zu Fuß auf den Weg.

ins Kino gehen. Den Rest des Abends hat Ralf

Nach der Schule um 12.30 Uhr steht das

frei und spielt mit Jan Monopoly. Um 21.30 Uhr

Mittagessen bereit. Im Anschluss hat Ralf eine

macht er sich bettfertig. Stefan, der heute Nacht-

Stunde Ruhe. Dann macht er seine Hausaufgaben

bereitschaft hat, sagt ihm »Gute Nacht« und

oder ein kleines Nickerchen. Kurz darauf steht

wird am nächsten Morgen dafür sorgen, dass Ralf

die Kakaorunde im Gemeinschaftszimmer für

auch wirklich aufsteht.

alle auf dem Programm, bei der Erlebnisse ausgetauscht werden und der weitere Tag bespro-

* Name von der Redaktion geändert.

Kakaorunde, Absprachen zur Tagesplanung

l Erledigung

l Erledigung

der Ämter
nachmittags

Schladen. Dorthin fährt er heute zum ersten Mal

der Ämter

l Hausaufgabenbegleitung

l Je

nach individueller Absprache und Planung: interne und externe Therapie, Vereine, Sport- und
Gruppenangebote, Arztbesuche, Einkäufe, Nachmittagsunterricht, Computer- oder Fernsehzeiten

l Tagesauswertung

l Abendbrot

abends

R

Nachmittags hat Ralf Fußballtraining in

in Kleingruppen

l Mittagsruhe

l Gemeinsame

allein sprechen.
alfs Wecker klingelt um 6.50 Uhr – viel zu

l Mittagessen

l Ausflüge

mit der gesamten
Gruppe (z. B. Wandern,
Schwimmen, Kino)

im Einzelgespräch

in Kleingruppen – Tischdienst nach Plan

l Duschzeit

l Gruppenangebote

l Zähne

wie Gesellschaftsspiele, Spaziergänge, Telefonzeiten je nach Absprache (in der Regel 2 × wöchentlich), fernsehen, lesen, spielen

putzen, waschen, Gute-Nacht-Rituale, Nachtruhe (nach Alter gestaffelt)
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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 befindet sich in Vienenburg, einer Stadt im nörd

und Kreativität frei, sodass spielerisch alte Rollenkonserven

lichen Landkreis Goslar mit ca. 11.000 Einwohnern. Die Wohngruppe

in tieren freunde finden

liegt in einem ruhigen Wohngebiet, das überwiegend aus Einfamilien-

Tiere werden nicht nur schnell zu engen Freunden der Kinder,

häusern besteht. Die Förderschule der Stiftung für emotionale und

aufgegeben und neue Verhaltensmuster entwickelt werden.

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

soziale Entwicklung – die Amalie-Löbbecke-Schule – kann zu Fuß in
zehn Minuten erreicht werden. Vienenburg hat viel zu bieten:

auf seen paddeln
Im Sommer können die Kinder, Jugendlichen und

l Supermärkte, Bäcker und

weitere Einkaufsmöglichkeiten

l Sport- und Fußballverein

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

l Jugendzeltplatz

l Bahnhof

l Angelteiche

l Freibad

l Jugendzentrum

l Kartbahn, Minigolf

l Fitnesscenter

die Gewässer des Harzes erkundet. Dabei steht der
Spaß als Team und in der Natur an erster Stelle.

l Spiel- und Fußballplätze

Wald, Seen, Berge, Nachbarstädte:
Die landschaftlich schöne Lage im Vorharz an der Oker und am Höhenzug Harly bietet Jugendlichen viele Möglichkeiten, in der Natur zu sein,
z. B. am Vienenburger See mit seinen zahlreichen Freizeit- und Erholungsangeboten. Auch der Oberharz ist nicht weit entfernt, wo es in
Höhlen und Bergwerken viel zu entdecken gibt. Durch den Bahnhof mit
guter Zuganbindung und mit Bussen ist es auch zu den Nachbarorten
nicht weit:

hoch hinaus klettern

l Goslar: UNESCO-Weltkulturerbe, Kino, Bowling,

Ob an der stiftungseigenen Kletterwand oder im Niedrigseilgarten:

wichtige Fachärzte, Krankenhaus
l Schladen: Fußballverein, Elternwohnung, Therapieangebote
l Wolfenbüttel: Lessingstadt, Hallenbad, zweiter Schulstandort

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.

