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von 1833

Erkennen. Verstehen. Begleiten.

wohnangebot
reichenberger strasse

standort vienenburg



Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,
herzlich willkommen im  Wohn-
angebot Reichenberger Straße 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 Reichenber-

ger Straße in Vienenburg tun, möchten wir euch, 

liebe Kinder, auf den folgenden Seiten gern 

zeigen. 

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern  

und betreuen euch intensiv und ganz nach euren 

individuellen Bedürfnissen. Mit unseren fachli-

chen und sozialen Fähigkeiten sind wir rund um 

die Uhr in der Wohngruppe 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 Reichenberger 

Straße ein lebendiges Zuhause findet. Jeder  

Be wohner soll sich dort wohlfühlen – so, wie er 

ist. Dafür sorgen wir zum Beispiel mit Gruppen-  

re  geln und Strukturen. Durch sie fühlt sich jeder 

wert geschätzt und akzeptiert – und die indivi-

duelle Entwicklung sowie soziale Stärken werden 

gefördert.

Unser gemeinsames Ziel – euch eine Zukunft  

in Selbstverantwortung aufzubauen – können 

wir nur erreichen, wenn Sie, sehr geehrte Eltern, 

zu unseren Partnern auf Zeit werden. Sie sind 

wich tige Bezugspersonen und werden in die 

sozialtherapeutische Arbeit miteinbezogen. 

Wir danken schon jetzt für das entgegenge-

brachte Vertrauen und wünschen viel Spaß  

beim Erkunden der Wohngruppe.

Euer/Ihr Team der Wohngruppe  

Reichenberger Straße
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betreuungsangebote im einzelnen:

betreuungsschwerpunkte:
l Bindungsstörungen

l ADHS

l Autismus-Spektrum-Störungen

l  Traumata, frühkindliche traumatische

 Erlebnisse

l depressive Störungen

schule:
l Schulförderung und Hausaufgabenhilfe

l  stiftungseigene Amalie-Löbbecke-Schule und

Moreno-Schule (Förderschulen mit Schwer-

punkt emotionale und soziale Entwicklung)

l  ggf. Begleitung und Unterstützung beim

Schulbesuch

familienarbeit:
l  Strukturierung und ggf. Begleitung der Kon-

takte von Kindern zur Familie

l  regelmäßige Gespräche zwischen unseren

 Pädagogen und der Familie

l  kostenfreie Elternwohnungen zur Förderung

und Begleitung von Besuchen

tagesstruktur:
l Strukturhilfen und Rituale im Alltag

l  Training sozialer und alltagspraktischer

Kompetenzen

l Einzel- und Gruppenangebote

gesundheitliche betreuung:
l  spezielles Therapieprogramm (THAV) für

Kinder mit aggressivem Verhalten

l  Zusammenarbeit mit kinder- und jugend-

psychiatrischen Fachpraxen

l  fachärztliche Begleitung, 14-tägige Facharzt-

visite im Haus

l individuelles Therapiekonzept

l  in den Alltag eingeflochtene Verhaltens-

therapie

unsere wohngruppe

Wohnangebot für Kinder:

Wir bieten Kindern individuelle Hilfen und ein Zuhause, das auf ihren 

aktuellen Lebenshintergrund zugeschnitten ist. In unserer Wohngruppe 

leben bis zu sechs Kinder. Es sind immer mindestens zwei pädagogische 

Fachkräfte sowie die Leitung vor Ort. So können wir für eine Betreuung 

rund um die Uhr sorgen. Jedem Bewohner sind für den gesamten Prozess 

zwei Bezugsbetreuer zugeordnet, die für ihn die wichtigsten Ansprech-

partner sind.

betreuungsangebotebetreuungsangebote

l  Entspannungsraum
l  Bad mit Badewanne und WC
l  Nachtbereitschaftszimmer/Büro

l  Bad mit WC

l  Bad mit WC
l  Wohn- und Spielbereich
l  Küche mit Essbereich

l  Schul-/Visitenzimmer
l  Waschküche
l  Bewegungsraum
l  Medienzimmer

1 einzelzimmer

3 einzelzimmer

2 einzelzimmersechsergruppe
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das haus:
Unsere Wohngruppe in der Reichenberger Straße 

befindet sich auf einem großen Grundstück, auf 

dem auch die Wohngruppen für Jugendliche und 

junge Erwachsene in der Goslarer Straße ange-

sie delt sind. Das Außengelände ist so gestaltet, 

dass alle drei Gruppen ihren ungestörten Bereich 

für sich haben. Manchmal ziehen die Bewohner 

von der Wohngruppe für Kinder in die für Jugend-

liche. Ebenso können Bewohner vom Wohnbe-

reich für Jugendliche in den für junge Erwach-

sene wechseln. 

ein rückzugsort – die einzelzimmer:
Uns ist es wichtig, dass jeder Bewohner seinen 

eigenen Rückzugsbereich hat. Die Einzelzimmer 

sind der Ort für das Private. Jeder richtet sein 

Zimmer zusammen mit seinen Bezugsbetreuern 

individuell ein und gestaltet es so, wie er mag.

Bett, Schreibtisch, Schrank, Sessel und alters-

gerechte Accessoires gehören zur Ausstattung.

gemeinschaft leben – die küche:
Durch unseren großen Essbereich in der Küche  

ist dieser Raum sehr beliebt – auch außerhalb 

der Essenszeiten. Am Wochenende können die 

Kinder bei der Zube reitung der Speisen helfen.

einem Boxring mit Boxsack umfunk tioniert und 

zum Aggressionsabbau genutzt werden.

schul- und visitenzimmer:
Hier findet die tägliche Hausaufgabenbegleitung 

durch unsere Schulbeauftragten statt. Die Kinder 

werden individuell im schulischen Bereich ge - 

för dert, um Gelerntes zu festigen und Defizite 

gezielt aufzuarbeiten. 

Zweimal im Monat findet eine Visite in der 

Wohngruppe satt. Die Kinder können dann in 

diesem Raum mit der zuständigen Kinder- und 

Jugendpsychiaterin besprechen, wie es ihnen 

geht und was sie brauchen. 

freie zeit –  
der wohn- und spielbereich:
Dieser Bereich lädt die Kinder ein, gemeinsam 

Gesellschaftsspiele oder mit Modellautos zu 

spielen, sich einzukuscheln oder eine Höhle zu 

bauen. Hier darf auch mal etwas lauter gespielt 

und getobt werden. Abends faulenzen die Kinder 

gern auf der gemütlichen Sofalandschaft.

medienzimmer:
Hier können die Kinder nach Ab sprache fern - 

sehen oder Konsole spielen. Jedes Kind hat in der 

Woche eine festgelegte Zeit, in der es kindge-

rechte Spiele auf der Konsole ausprobieren darf.

spielen, relaxen, tiere betreuen – 
das außengelände:
Im Garten gibt es eine Vogelnestschaukel zum 

Entspannen sowie ein Klettergerüst und einen 

Sandkasten zum Austoben. In den angelegten 

Beeren- und Gemüsebeeten kann man sich als 

Gärtner ausprobieren. Neben unserem Garten-

teich sind die zwei Zwergkaninchen bei den 

Kindern sehr beliebt. Mit den Zwergkaninchen 

wird gekuschelt, sie helfen aber auch, Verant-

wortung zu erlernen. Im Sommer grillen wir gern 

im Garten oder essen und spielen gemeinsam 

auf der großzügigen Terrasse.

ausruhen und träumen – 
der entspannungsraum:
Wer einfach mal seine Ruhe braucht, kann hier  

in der Hängematte dösen. Außerdem kann der 

Raum zum »Snoezelen« genutzt werden. In 

einer gemütlichen Atmosphäre werden über 

Licht-, Klang-, Tonelemente und Musik die ver - 

schiedenen Sinne angesprochen. So fühlen sich 

die Kin der geborgen und können entspannen.

platz zum toben –  
der bewegungsraum:
Hier darf herumgetollt und gespielt werden. 

Außerdem kann der Raum unter Aufsicht zu 

wohnen, lernen, lebenwohnen, lernen, leben

Nach der Schule steht ein frisch 

zubereitetes Essen bereit 

Der Garten lädt zum Verweilen ein – 

z. B. beim gemeinsamen Picknick

Die Vogelnestschaukel auf dem 

Außengelände ist ein Highlight 
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 M atthes wird wochentags um 7 Uhr von 

Betreuerin Susanne geweckt. Noch etwas 

müde zieht er sich an, putzt sich die Zähne und 

geht in die Küche zum Frühstück. Nach dem ge-

meinsamen Frühstück packt Matthes sein Schul-

brot ein und fährt mit zwei anderen Kindern mit 

dem Taxi zur Moreno-Schule.

Nach der Schule wartet um 12 Uhr das ge-

meinsame Mittagessen in der Wohngruppe auf 

Matthes. Dort erzählt er gern, was er an seinem 

Schultag erlebt hat. Betreuerin Susanne wurde 

schon von der Moreno-Schule über Matthes’ Tag 

informiert und weiß, welche Hausaufgaben an-

stehen. Doch davor darf Matthes sich erst einmal 

auf seinem Zimmer ausruhen. 

Der Nachmittag beginnt mit der gemeinsamen 

Kakaorunde, in der sich alle miteinander austau-

Ein Tag mit Matthes * (8) 
in der Wohngruppe schen. Anschließend hilft ihm Theresa, die Schul-

beauftragte, bei seinen Hausaufgaben. Den rest -

lichen Nachmittag verbringt Matthes im rie sigen 

Garten der Wohngruppe. Wenn er sich nicht auf 

dem Klettergerüst austobt, gärtnert er gern mit 

Betreuer Frank im Gemüsebeet. 

Um 18.30 Uhr steht das Abendbrot an. 

Matthes isst heute mit Frank und zwei anderen 

Bewohnern zusammen in der Küche. Danach 

springt er schnell unter die Dusche, bevor sich 

alle im Wohnzimmer zum Gesellschaftsspiele-

Abend versammeln. Nachdem Matthes ein paar 

Runden mitgespielt hat, ist es schon Zeit zu Bett 

zu gehen. Nach dem Zähneputzen liest ihm  

Frank zum Einschlafen noch eine Gute-Nacht- 

Geschichte vor.

Noch etwas verschlafen startet Matthes in den Tag

wochenstrukturtagesablauf

wochenstruktur  
in den wohnbereichen
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l  Aufstehen (Zähneputzen, waschen, anziehen)

l  Begleitetes Frühstück – in der Woche je nach Schulbeginn

l  Begleitetes Mittagessen in Kleingruppen in Küche und Esszimmer

l  Mittagsruhe (allein auf dem Zimmer oder in Begleitung eines Betreuers)

l  Gemeinsame Kakaorunde – eigene Befindlichkeiten werden der Gruppe mitgeteilt, Absprachen zur Tagesplanung 

l  Schulweg, je nach Schulform zu Fuß oder mit dem Taxi (im Einzelfall in Begleitung eines Betreuers)

l  Schulzeit, Kindergartenzeit oder Einzelbetreuung

l  Amalie-Löbbecke-Schule / Moreno-Schule informiert Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Wohngruppe 

über Stimmung des Kindes und Hausaufgaben

l  Einzel- oder Kleingruppenan - 

gebote, z. B. Erlebnispädagogik, 

Sportan gebote

l   Nach Absprache Möglichkeit 

von Elternbesuchen und Beurlau- 

bungen (z. T. begleitet)

l  Mitarbeiterin oder Mitarbeiter aus Wohngruppe informiert die Amalie-Löbbecke-Schule/ 

Moreno-Schule (Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) über die Stimmung des 

Kindes und besondere Vorkommnisse

montag

l  Begleitetes Abendbrot in Kleingruppen in Küche und Esszimmer – Tischdienst nach Plan

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

l  Begleitetes Zubettgehen (Zähneputzen, waschen, duschen), Gute-Nacht-Rituale, Nachtruhe (nach Alter gestaffelt)

l  Hausaufgabenbegleitung

l  Je nach individueller Absprache und Planung: interne und externe Therapie, Vereine, Sport- und 

Gruppenangebote, Arztbesuche, Einkäufe, Nachmittagsunterricht, Computer- oder Fernsehzeiten

l  Ausflüge 

mit der 

gesamten 

Gruppe 

oder in 

Teilgruppen 

(z. B. Wan dern, 

Schwimmen, 

Kino)

l  Einzel-  

oder Klein  -

gruppen-

angebote 

(z. B. Erlebnis-

pädagogik 

Sport - 

ange bote)

l  Erledigung 

der Haus - 

halts-  

auf gaben

l  Erledigung 

der Haus - 

halts - 

auf gaben

dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag sonntag

* Name von der Redaktion geändert.
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Unser Wohnangebot befindet sich in Vienenburg, einer Stadt im nörd-

lichen Landkreis Goslar mit ca. 11.000 Einwohnern. Die Wohngruppe 

liegt in einem ruhigen Wohngebiet, das überwiegend aus Einfamilien-

häusern besteht. Die Förderschule der Stiftung für emotionale und 

soziale Entwicklung – die Amalie-Löbbecke-Schule – kann zu Fuß in 

zehn Minuten erreicht werden. Vienenburg hat viel zu bieten:

Wald, Seen, Berge, Nachbarstädte:

Die Lage im Vorharz an der Oker und am Höhenzug Harly bietet Kin-

dern viele Möglichkeiten, in der Natur zu sein, z. B. am Vienenburger 

See mit seinen zahlreichen Freizeit- und Erholungsangeboten. 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:

l  Goslar: UNESCO-Weltkulturerbe, Kino, Bowling, wichtige Fachärzte,

Krankenhaus

l  Schladen: Fußballverein, Elternwohnung, Therapieangebote

l  Wolfenbüttel: Lessingstadt, Hallenbad, zweiter Schulstandort

l  Supermärkte, Bäcker und

weitere Einkaufsmöglichkeiten

l  Bahnhof 

l  Freibad

l  Fitnessstudio

l  Kartbahn

Umgebung:

l  Minigolf

l  Spiel- und Fußballplätze

l  Sport- und Fußballverein

l  Jugendzentrum

l  Angelteiche

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.

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 

aufgegeben und neue Verhaltensmuster entwickelt werden.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.

»Spielen können und dürfen«

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 




