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

standort wolfenbüttel

wohnangebot
mascheroder straße

Liebe Jugendliche, sehr geehrte
Eltern, herzlich willkommen im
Wohnangebot Mascheroder Straße
der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung
von 1833.

E

rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser

Unser gemeinsames Ziel – Ihnen eine Zukunft

Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich

in Selbstverantwortung aufzubauen – können

gelebt. Wir helfen durch schwierige Lebensum

wir nur erreichen, wenn Sie, sehr geehrte Eltern,

stände hindurch – wie wir dies in der Maschero-

zu unseren Partnern auf Zeit werden. Sie sind

der Straße in Wolfenbüttel tun, möchten wir

wicht ige Bezugspersonen und werden in die

Ihnen, liebe Jugendliche, auf den folgenden

sozialtherapeutische Arbeit miteinbezogen.

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

brachte Vertrauen und wünschen viel Spaß

und betreuen Sie intensiv und ganz nach Ihren

beim Erkunden der Wohngruppen.

individuellen Bedürfnissen. Mit unseren fach
lichen und sozialen Fähigkeiten sind wir rund um

Ihre Teams der Wohngruppen

die Uhr in den Wohngruppen für Sie da. Auch

Mascheroder Straße

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 Mascheroder
Straße ein lebendiges Zuhause finden. Jeder
Bewohner soll sich dort wohlfühlen – so, wie er
ist. Dafür sorgen wir zum Beispiel mit Gruppen
regeln und Strukturen. Durch sie fühlt sich jeder
wertgeschätzt und akzeptiert – und die indivi
duelle Entwicklung sowie soziale Stärken werden
gefördert.
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betreuungsangebote

unsere wohngruppen

Wohnangebot für
Jugendliche:

linke
haushälfte

rechte
haushälfte

Wir bieten Jugendlichen individuelle Hilfen und ein Zuhause, das auf ihren aktuellen
Lebenshintergrund zugeschnitten ist. In dem eigens für die Stiftung konzipierten

l 4

Einzelzimmer
Toilette
l 1 Badezimmer
l Nachtbereitschaftszimmer
l 1

Wohnangebot auch aus einer Gruppe bestehen. Je nach Gruppenzusammensetzung
sechs Jugendliche in dem Wohnangebot leben. Im Einzelfall können junge Erwachsene über das 18. Lebensjahr hinaus begleitet werden. Pädagogische Fachkräfte und
Hauswirtschafterinnen sorgen für eine Betreuung rund um die Uhr. Jedem Bewohner

Eingang/Erdgeschoss

und entsprechend geringerem individuellem Betreuungsbedarf können dann bis zu

Durchgang
bei Bedarf
geöffnet
l Wohnzimmer
l Wohnzimmer

l Wohnzimmer

+ PC-Arbeitsplatz

l Esszimmer

l Wohnküche

l Küche

l Mitarbeiterbüro

l Mitarbeiterbüro

l 1

l 1

Badezimmer

+ Mitarbeiterbad

Eingang

bracht, die weitestgehend unabhängig voneinander arbeiten. Alternativ kann unser

Einzelzimmer
Toilette
l 1 Badezimmer
l 1 Leitungsbüro/
Besprechungszimmer
l 1

1. Etage

Doppelhaus sind zwei getrennte Wohngruppen mit jeweils vier Plätzen unterge-

l 4

Badezimmer

sind für den gesamten Prozess zwei Bezugsbetreuer zugordnet, die für ihn die wichUntergeschoss

tigsten Ansprechpartner sind.

l Waschküche

l Waschküche

l Vorratsraum

Durchgang
bei Bedarf
geöffnet

l Toilette
l Freizeitraum
l Sportraum

l Vorratsraum
l Toilette
l Freizeitraum
l Werkstatt

betreuungsangebote im einzelnen:
betreuungsschwerpunkte:

l Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendarzt

schule und beruf:

l Haushaltsführung

l Störung des Sozialverhaltens

vor Ort (Routineuntersuchungen, akute

l Schulförderung und Hausaufgabenbetreuung

l angemessene Körperhygiene

l Bindungsstörungen

Erkrankungen)

l stiftungseigene Moreno-Schule

l Freizeitgestaltung (z. B. interne und externe

mit dem

l Traumatisierungen

l interne und externe Psychotherapie

Schwerpunkt emotionale und soziale Ent

Angebote wie Freiwillige Feuerwehr, Jugend-

l Essstörungen

l tiergestützte Pädagogik

wicklung

rotkreuz, Sportvereine etc.)

l nichtorganische Schlafstörungen

l Kooperation mit dem AWO-Psychiatriezent-

l Autismus-Spektrum-Störungen

rum in Königslutter am Elm (Kriseninterventio-

l alle psychischen Erkrankungen, die den Be-

nen, Behandlung auf offenen Stationen oder

treuungsschwerpunkten nicht widersprechen

stationäre Therapie)
l Zusammenarbeit mit der Autismusambulanz

gesundheitliche betreuung:

l Unterstützung bei der Berufswahl, z. B. durch

Praktika (auch in geschützten Werkstätten)
l Zusammenarbeit und Koordinierung mit

beteiligten Organisationen wie Lebenshilfe
und Agentur für Arbeit

Wolfenbüttel

familienarbeit:
l Strukturierung und ggf. Begleitung der Kon-

takte von Jugendlichen zur Familie
l regelmäßige Gespräche zwischen unseren

Pädagogen und der Familie

selbstständigkeit:

l fachärztliche Begleitung und Visite vor Ort

l ernährungsphysiologisch geschulte Hauswirt-

l Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugend

schafterin (besonders im Hinblick auf medika-

l Umgang mit Geld

Umgebung zur Förderung und Begleitung von

mentöse Therapie)

l Umgang mit Lebensmitteln

Besuchen

psychiatern

l kostenfreie Elternwohnungen in der näheren
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wohnen, lernen, leben

Gemeinsames Kochen und
gesundes Essen gehören zum
Wohngruppenalltag

Ob Slackline oder Tischtennis, die freie Zeit wird vielseitig genutzt

Tiergestützte pädagogische Angebote sind beliebt

Im Medienzimmer wird der Umgang
mit Computer und Internet erprobt

ein rückzugsort – die einzelzimmer:

das nachtbereitschaftszimmer:

Jedes Einzelzimmer enthält eine Grundausstat-

In der ersten Etage befindet sich das Nacht

spielen, fernsehen, gemeinsame
freizeit – die wohnzimmer:

auspowern und entspannen – werkstatt, freizeit- und sporträume:

sonnen, grillen, federball spielen –
die gärten:

tung bestehend aus einem Bett mit Nachttisch,

bereitschaftszimmer. Die Nachtbereitschaft

Die Wohnzimmer der Wohngruppen sind bei den

Jede Haushälfte hat im Untergeschoss einen Frei-

Beide Wohngruppen haben ihren eigenen Garten

Schrank und Arbeitsplatz. Uns ist es wichtig,

wird gruppenübergreifend organisiert und das

Jugendlichen besonders abends ein beliebter

zeitraum. Die Bewohner können sich hier in ge

mit Terrasse. Dort wird im Sommer gegrillt und

dass alle Bewohner ihre eigenen sicheren Rück

Zimmer ist von beiden Haushälften aus zu-

Treffpunkt. Hier können sie fernsehen, DVD

mütlichen Sitzgelegenheiten entspannen oder

auf dem Rasen entspannt. Die Jugendlichen kön

zugsbereiche haben. Daher können die Zimmer

gänglich. Alle Jugendlichen dieser Etage haben

schauen oder mit der Konsole spielen. Es werden

Billard, Darts, Kicker oder Tischtennis spielen. In

nen hier gemeinsam Federball, Wikingerschach,

zusätzlich individuell mit eigenen Möbeln

somit auch nachts in unmittelbarer Nähe einen

auch Gemeinschaftsspiele gespielt, oder einfach

der einen Haushälfte gibt es eine Werkstatt, um

Slackline und vieles mehr spielen.

gestaltet werden – als Ort für das Private. Gern

Ansprechpartner.

nur geplaudert. In einer der Wohngruppen steht

mit verschiedenen Materialien zu arbeiten oder

in diesem Raum ein Computer mit Internet

sich kreativ beim Malen und Basteln auszuleben.

zugang, den die Bewohner je nach Absprache

In der anderen Haushälfte gibt es einen Sport

nutzen können.

raum, wo die Bewohner an Sportgeräten ihre

helfen die Bezugsbetreuer den Bewohnern dabei.

Energie loswerden können. Im Untergeschoss
verbindet ein Durchgang die beiden Wohngruppen, der bei Bedarf geöffnet werden kann.
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wochenstruktur

wochenstruktur
in den wohnbereichen

montag

dienstag

l 
Aufstehen

morgens

Frühstück – in der Woche je nach Schulbeginn

l Gemeinsames

Frühstück

(je nach Schulform) oder Arbeitsweg

oder Mitarbeiter aus Wohngruppe informieren die Moreno-Schule
(Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) über die Stimmung des Jugendlichen
und besondere Vorkommnisse

l Individuelle Freizeitgestaltung
(Spielen, Gespräche,
Musik hören etc.)

Praktikum, Berufsbildung

anielas Wecker klingelt um 6.30 Uhr. Seit

den weiteren Tagesplan. Heute freut sich Daniela

einer Woche steht sie auf, ohne dass Be-

auf einen Inlineskates-Ausflug mit Betreuerin

mittags

Am Nachmittag macht Daniela ihre Hausaufbesprechen alle Bewohner bei Kakao und Keksen

treuer Jan nachsieht, ob Daniela auch wirklich

sonntag

informiert Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Wohngruppen über Stimmung
des Jugendlichen und Hausaufgaben

gaben und bereitet ein Referat vor. Im Anschluss

D

samstag

l 
Moreno-Schule

Karen und zwei anderen Mitbewohnern.

wach ist. Sie freut sich, dass sie nun allein in den

Nach dem gemeinsamen Abendessen um

Tag starten kann. Wenn sie aus dem Bad kommt,

18.30 Uhr reflektiert Daniela mit Karen ihren

wartet Jan schon mit dem Frühstück auf sie und

Tag. Vor der Schlafenszeit um 21.30 Uhr schaut

Mitbewohnerin Nadine*. Die beiden Mädchen

sie eine DVD im Wohnzimmer, geht ins Bad und

frühstücken in Ruhe und schmieren sich ihr

hält ihr Gute-Nacht-Ritual mit Karen. Nach den

Pausenbrot, bevor sie gemeinsam mit dem Rad

»Gute-Nacht-Wünschen« der Betreuerin schlum-

zur Schule fahren.

mert sie zufrieden ein.

l 
Gemeinsames

l 
Mittagsruhe

Mittagessen, anschließend Küchendienst

l Imbiss

oder Kaffeerunde
mit weiterer Tagesplanung

(Zeit für die Hausaufgaben)

l Gemeinsame

nachmittags

Ein Tag mit Daniela* (14)
in der Wohngruppe

freitag

l 
Mitarbeiterinnen

l 
Schulzeit,

Daniela entspannt beim Musik hören nach ihrem Schultag

donnerstag

(Zähneputzen, waschen, anziehen)

l 
Begleitetes

l Schulweg

mittwoch

Kakaorunde, Absprachen zur Tagesplanung

l 
Je

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

l 
Duschen,

l Einzel-

oder Gruppenangebote,
individuelle Freizeitgestaltung
oder Gruppenausflüge

Erledigung der Haushaltsaufgaben

l 
Gemeinsames

Abendbrot, anschließend Küchendienst

l Kochen,

gemeinsames Abendessen

Um 12.30 Uhr steht für Daniela das gemein
same Mittagessen in der Wohngruppe bereit. Das
frisch zu. Danach hilft Daniela beim Einräumen

l 
Zähneputzen,

der Spülmaschine, nimmt ihre Medikamente
und zieht sich zum Musik hören auf ihr Zimmer
zurück. Dabei kann sie am besten entspannen.

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

abends

l Gruppenangebote

Essen bereitet die Hauswirtschafterin täglich

* Name von der Redaktion geändert.

waschen, Gute-Nacht-Rituale, Nachtruhe (nach Alter gestaffelt)
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therapeutische und freizeitpädagogische angebote

»Abwechslungsreiches Freizeitvergnügen«
lautet das Motto, unter dem in allen Wohnangeboten
gruppenübergreifende Angebote stattfinden.

Im Team ans Ziel

Umgebung:

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

Bekannt ist Wolfenbüttel mit ca. 55.000 Einwohnern unter anderem

in tieren freunde finden

Teamgeist und gemeinsame Spielfreude stehen auch hier im

für seine mehr als 600 restaurierten Fachwerkhäuser. Unser Haus

Tiere werden nicht nur schnell zu engen Freunden der Kinder,

Mittelpunkt.

selbst liegt am Ortsrand in einem ruhigen Wohngebiet am Rande

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

eines kleinen Waldes. Die Lage bietet den Bewohnern ein sicheres
Umfeld, in dem sie sich schnell zurechtfinden können. In der näheren

auf seen paddeln

Umgebung gibt es viele Freizeitmöglichkeiten:

Im Sommer können die Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ihre Seetauglichkeit testen.

l Fußgängerzone mit

Einkaufsmöglichkeiten

l Kinos

die Gewässer des Harzes erkundet. Dabei steht der

l Bowlingcenter

l Schwimmbad

l öffentliche Büchereien

l Skateboardanlage

l Museen

l Jugendzentrum

l Vereine (Fußball, Tischtennis,

l Fitnesscenter

Mit den stiftungseigenen Kanus werden gemeinsam
Spaß als Team und in der Natur an erster Stelle.

Badminton, Angelsport etc.)

Braunschweig, Harz und Heide:
Die landschaftlich schöne Lage von Wolfenbüttel bietet viele Möglichkeiten, in der Natur zu sein – ob zu Fuß, per Fahrrad oder im Kanu
auf der Oker. Der Harz lädt mit seinen Höhlen und Bergwerken zu
Wanderungen und Entdeckungstouren ein.
Wer lieber andere Städte erkunden möchte, hat es bis Braunschweig

hoch hinaus klettern

nicht weit. Die zweitgrößte Stadt Niedersachsens verfügt neben

Ob an der stiftungseigenen Kletterwand oder im Niedrigseilgarten:

vielen Einkaufsmöglichkeiten über eine großes Freizeit- und Kultur
angebot.

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.

