
Wohngruppe Linden

Unsere Ziele 

Wir wollen jedem Kind und jedem Jugendlichen 
ein zu Hause bieten, in dem sie sich wohl fühlen 
und frei entwickeln können. Dabei ist unser 
Hauptziel, eine Rückführung in die 
Herkunftsfamilie bzw. der Aufbau in eines 
selbständigen Lebens.  
 
Es soll die  Möglichkeit gegeben werden, zu 
eigenständigen Erwachsenen heranzuwachsen.  
Die Kinder und Jugendlichen sollen Normen und 
Werte kennen lernen bzw. erweitern und nach 
diesen leben.  
 
Wichtig ist uns, dass unsere Kinder und 
Jugendliche ohne Ängste aufwachsen, Vertrauen    
lernen, soziale Beziehungen aufbauen und pflegen.  
 
Jedes Kind und jeder Jugendliche hat jedoch seine 
eigene Vergangenheit, seine eigene Geschichte und 
eigene traumatische Erfahrungen gemacht, daher 
arbeiten wir individuell und  
bieten jedem einzelnen individuelle Hilfestellung 
und Unterstützung an.  
 
 

Partner  
 
Die Strukturierung des Alltags innerhalb der 
Gruppe, sowie individuell auf die einzelnen 
Personen zugeschnitten, soll den Jugendlichen 
Sicherheit, Selbstvertrauen und Halt geben.  
 
„ Einer Für alle, Alle für einen“ , nach diesem 
Motto soll jeder Einzelne ein Wir- Gefühl 
entwickeln, in der Gruppe seinen Platz finden und 
sich dennoch frei entwickeln. 
 
Niemand soll länger bleiben, als es notwendig ist. 
Daher ist uns die Arbeit mit den Eltern oder dem 
Vormund sehr wichtig. Regelmäßige Rücksprachen 
mit der Herkunftsfamilie, sowie das Ausarbeiten 
und Durchsetzen gemeinsamer Regeln. Auch 
regelmäßige Gespräche über die Entwicklung des 
Kindes/ Jugendlichen, sowie Hilfestellung soweit 
diese möglich sind.  
 
 
 
 

 
 
Wir setzen Rahmenbedingungen, in denen eine 
altersgemäße Entwicklung möglich ist. 
 
Ein kindgerechtes Handeln ist bei uns 
Grundvoraussetzung, dabei vergessen wir nicht, 
dass auch wir einmal Kinder waren und bieten so 
eine familienähnliche Struktur.   

Die schulische Entwicklung ist wichtig, wir 
arbeiten eng mit Schulen und Lehrer/innen 
zusammen, bieten eine kontrollierte 
Hausaufgabenkontrolle, sowie Unterstützung bei 
diesen. Zur individuellen Lernentwicklung stehen 
uns verschiedene Nachhilfelehrer zu Verfügung, 
mit denen regelmäßige Rücksprachen gehalten 
werden.  

Auch die Arbeit mit Jugendämtern, gehört zu 
unseren zentralen Aufgaben, Ausarbeitung 
gemeinsamer Ziele, sowie regelmäßige Kontrolle 
des Verlaufs. Kontakt mit den Jugendämtern ist 
jederzeit gewährleistet.  

 

Zur individuellen Förderung stehen zusätzlich  
Psychologen, Verhaltens Therapeuten und 
Ergotherapeuten zur Verfügung. Auch ärztliche 
Betreuung ist jederzeit verfügbar.

                                                           
1 http://www.onlinecat.de/Leseproben/exupery.htm 

2 http://www.seiberler.net/prinz.htm 



Betreuung 

 
Die Kinder und Jugendlichen werden rund um die Uhr von 4 Betreuerinnen und Betreuern versorgt.  
Zusätzlich steht eine Haushaltskraft zur Verfügung, die von Montag bis Freitag kocht und sich um den Haushalt 
kümmert.  
Durch die familienähnliche Struktur, wachsen die Kinder und Jugendliche so „normal“ wie möglich auf.  
Spiele-/Bastelnachmittage, Kinobesuche und vieles mehr, sind daher ebenso Bestandteil unserer Arbeit, wie der 
Aufbau und Einhaltung von Regeln und Strukturen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


