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Wir geben Orientierung, damit Kinder und Jugendliche ihren Platz im Leben finden. Denn wer
Raum schafft für persönliche Entwicklung, der sollte sich Gedanken machen über die Richtung dieser Entwicklung. Das Leitbild, das wir vermitteln, ist geprägt vom christlichen Glauben. „Du stellst
meine Füße auf weiten Raum“, diese Zeile aus Psalm 31,9 beinhaltet für mich beides: Chance und
Weg, Freiheit und Geborgenheit zugleich.
Menschen in Krisensituationen zur Seite zu stehen, sie in Zeiten persönlicher Schwäche zu betreuen,
das verlangt ein waches Gespür dafür, wie weit Begleitung gehen darf und wo Bevormundung
beginnt. Man braucht ein feines Gehör dafür, ob Betroffene sich etwas wünschen und damit die
Zuständigkeit für ein Anliegen an andere delegieren. Oder ob sie etwas wirklich wollen und es
damit zum eigenen Anliegen machen.
Wir stärken das Wollen. Wir ermutigen Kinder, Jugendliche und Rat suchende Familien, sich selbst
einzubringen, ihre eigenen Anliegen und Interessen zu vertreten. Das bedeutet für unsere Einrichtungen, die Möglichkeiten zur Partizipation, zur Teilhabe auszuweiten, zu erleichtern oder zu verbessern. Und es bedeutet zugleich, die Kinder und Jugendlichen, ihre Eltern und Bezugspersonen als
Experten der eigenen Sache zu sehen und einzubeziehen – vielleicht noch stärker als bisher schon.
Raum, um Mensch zu sein, sich zu entfalten, seine Fähigkeiten neu zu entdecken, die eigenen
Kräfte und Möglichkeiten zu nutzen. Das ist es, was wir den Jugendlichen bieten. Dass sie sich
diesen Raum nehmen und eigene Perspektiven entwickeln – dies zu beobachten, motiviert uns in
unserem Engagement.
Wie das konkret aussieht, zeigen Ihnen die Projektbeispiele an den vier Standorten der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe des Stephansstiftes in Niedersachsen. Beim Lesen dieser Broschüre
wünsche ich Ihnen viele interessante Einblicke!
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Ihre Carola Hahne
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir die weibliche und männliche Form im Wechsel gewählt.
Selbstverständlich ist sowohl die weibliche wie auch die männliche Schreibweise für die entsprechenden Beiträge gemeint.

Jugend- und
Familienhilfe

In nächster Nachbarschaft

In nächster Nachbarschaft

In nächster Nachbarschaft
Im Jugendzentrum bekam Justin Hausverbot; ständig gab es mit ihm
Ärger, Streit und Schlägereien. Seine Freunde gingen weiter dort hin.
Alleine wusste er nachmittags nichts mit sich anzufangen. Bis
Justin von der Gruppe „14+“ gehört hat – extra für Jungs wie
ihn. Dort Anschluss zu finden, das war schon eine Herausforderung: Den Starken und Lauten zu machen, so wie sonst, das hat
bei „14+“ niemanden beeindruckt. Inzwischen hat Justin hier seinen
Platz gefunden und kommt gerne her. Denn er wird akzeptiert – ohne dass
er auf „wilden Kerl“ machen muss.

Johannas Kinder Tim und Luisa, 8 und 10 Jahre alt, laufen völlig
aus dem Ruder: In der Ganztagsschule wird sie von Lehrerinnen
und Betreuer immer häufiger wegen des auffälligen Verhaltens
der beiden angesprochen. Zu Hause gibt es zunehmend Zank. Seitdem der Vater die Familie verlassen hat, ist der Stress noch größer. Eigentlich möchte Johanna mehr Zeit für ihre Kinder haben,
doch sie geht arbeiten, um die drei über die Runden zu bringen.
Weil sie sich selbst nicht mehr zu helfen weiß, wendet sich Johanna
ans Jugendamt, das ihr „Hilfe zur Erziehung“ gewährt. Gemeinsam
mit der Jugend- und Familienhilfe des Stephansstiftes schaut Johanna
jetzt nach dem passenden Angebot für sich und ihre beiden Kinder.

Ramona hat als Kind Freundlichkeit und Fürsorge
selbst kaum erfahren – irgendwie musste sie immer alleine klarkommen. Aber jetzt mit 17 schon
selber Mutter zu sein, das schafft sie nicht ohne
Unterstützung. Ihrer kleinen Tochter mit Liebe und
Aufmerksamkeit zu begegnen, das muss sie erst
Schritt für Schritt lernen. Genau dafür gibt es die
Mutter-Kind-Wohngruppe Esra. Junge Schwangere und Mütter ab 15 Jahren lernen hier, durch
eine intensive sozialpädagogische Begleitung einen
liebevollen und verlässlichen Kontakt zu ihren Kindern zu knüpfen. Und mit der Zuneigung zu ihrer
Tochter wächst bei Ramona auch ihr Zutrauen in
die eigenen Fähigkeiten als Mutter.
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Drei unterschiedliche Beispiele, viele unterschiedliche Lebenswege.
Justin, Ramona, Johanna, Tim und Luisa stehen für die vielen Kinder
und Jugendlichen, Mütter und Familien, die zu uns kommen und die
Gruppe „14+“, die Wohngruppe „Esra“ oder eines der vielen anderen
Angebote der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe des Stephansstiftes nutzen. Menschen, denen wir in Krisensituationen zur Seite stehen, Halt und Geborgenheit geben und dabei unterstützen, ihr Leben
zu meistern.
Rund 550 Kinder und Familien betreuen wir derzeit ambulant, teil- oder
vollstationär, in sozialpädagogischen oder therapeutischen Wohngruppen, in Tagesgruppen, Fünf-Tagsgruppen, Mutter-Kind-Gruppen, sozialen Gruppen oder Erziehungsstellen, in der heilpädagogischen Ambulanz, der Einzelbetreuung oder flexiblen Betreuung.
In nächster Nachbarschaft, das bedeutet, nah an den Menschen
zu sein: An vier Standorten in Niedersachsen sind wir präsent und über das Stadtgebiet von Hannover
verteilt. Das bedeutet auch, mit sozialräumlichem Ansatz zu arbeiten und
zu schauen, welche sozialen Wirkungsgefüge, Netzwerke
und „Kraftquellen“ vor Ort
vorhanden sind.
Was genutzt
werden kann,
was verändert
werden muss,
damit Menschen
in der Lage sind,
persönliche Krisen
zu überwinden.
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Das hier ist unser Raum …
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Sommerfest der Evangelischen
Schule Oberharz
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chologen und Psychotherapeuten, Verwaltungskräfte, Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger und Sozialassistenten.

Zusammen das Feuer entfachen

Gemeinschaft bei Tisch

Weniger Kinder, weniger Jugendhilfe?
Bei sinkenden Geburtenzahlen ließe sich vermuten, auch die Jugend- und Familienhilfe könnte
nachlassen. Dies ist nicht der Fall, im Gegenteil: Die Leistungen haben in den vergangenen Jahren
sogar zugenommen. Allein im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ zeigt der jüngste Niedersächsische
Landesbericht, die Leistungen der Jugendämter sind landesweit um ein Drittel gegenüber 2006
gestiegen.
Wie lässt sich diese Entwicklung erklären? Landesweit steigende Beschäftigungszahlen sind kein
Gradmesser mehr für eine bessere soziale Lebenssituation: Immer seltener sind Menschen in Vollzeit beschäftigt, immer häufiger in Teilzeit, Leiharbeit, befristet oder geringfügig. In Beschäftigungsverhältnissen also, die viele Familien finanziell und psychisch belasten. Der aktuelle Sozialbericht für Deutschland belegt, trotz wachsender Beschäftigung steigt das Armutsrisiko: Junge
Erwachsene im Alter zwischen 18 und 24 Jahren sind besonders betroffen. Jeder Fünfte gilt als
armutsgefährdet.
Zudem erklärt sich der Anstieg der Jugendhilfeleistungen mit einer höheren öffentlichen Aufmerksamkeit gegenüber problematischen Jugendhilfefällen. Darüber hinaus haben sich viele
Jugendämter in den letzten Jahren organisatorisch verändert und verbessert.
So vielschichtig die Ursachen sind, so sehr sich örtliche und regionale Unterschiede zeigen, Fakt ist:
Es ist weiter notwendig, junge Menschen in Krisen zu beraten, zu unterstützen und zu stärken, die
Erziehungsfähigkeit von Eltern zu fördern und Kindern in Notsituationen zu helfen.

Innovative Jugendhilfe mitgestalten
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Die Palette unserer Hilfs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote hat sich bedarfsorientiert im Laufe der Jahre erweitert. So entstanden zum Beispiel neue Angebote an der
Nahtstelle zu Schule und Ausbildung. Viele Lösungen entstehen im Dialog mit unseren Partnern vor Ort; gemeinsam
bringen wir kommunale Jugendhilfepolitik voran.
Gute Partnerschaften und intensive Vernetzung, langjährige
Praxiserfahrung und umfangreiches Fachwissen – dies alles
bildet die solide Basis der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe des Stephansstiftes. Eine Basis für innovative
Jugendhilfe, bei der präventive und sozialräumliche Ansätze
besondere Schwerpunkte bilden.
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Raum, um Mensch zu sein
Gesellschaftliche und persönliche Rahmenbedingungen
erschweren es vielen Eltern, ihren Kindern wichtige soziale Werte zu vermitteln. Den jungen Menschen fehlt es an
Begleitung, einen guten Platz im Leben zu finden. Wenn
Kinder und Jugendliche nicht die Orientierung und GeborDie Welt in den Händen halten
genheit bekommen, die sie brauchen, dann versuchen wir
ihnen beizustehen. Und trotz familiärer Schwierigkeiten schätzen wir Eltern und Bezugspersonen als Experten für ihre Kinder und setzen – wo immer möglich – auf Zusammenarbeit.
Grundlage unserer diakonischen Arbeit ist unser christlicher Glaube und die Überzeugung:
Jeder Mensch hat ein Recht auf ein erfülltes und gesundes Leben. Kinder und Jugendliche
haben ein Recht auf Gleichberechtigung, Anerkennung, Gleichbehandlung und Teilhabe
unabhängig von ihrer nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft. Hautfarbe, Sprache,
Geschlecht oder Religion spielen dabei für uns keine Rolle.
Mit diesem Verständnis bieten wir Eltern, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
unsere Hilfe an. Aus dieser Haltung versteht sich unser Angebot als Raum, um Mensch zu sein.

Die Evangelische Jugend- und Familienhilfe des Stephansstiftes ist niedersachsenweit der größte
Jugendhilfeträger. Rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vom Oberharz über Hannover,
den Heidekreis und den Raum Sulingen-Diepholz bis nach Bremen in unterschiedlichsten Einrichtungen tätig: Sozialpädagoginnen, Religionspädagoginnen und Erzieherinnen, Pädagogen, Psy-
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Das Feuer hüten –
Wildnistage mit den „Luchsen“
im Oberharz

Den Schatz eigener Fähigkeiten
und Kräfte heben

Das Angebot
der Evangelischen Jugendhilfe
in Stichworten:

Die Evangelische Jugendhilfe im Oberharz
Sich voll und ganz auf einen Menschen verlassen können, ihm das eigene Leben anvertrauen,
wer von uns hat solch eine intensive Erfahrung schon gemacht? Bei einer Klettertour wird sie für
alle Seilpartner hautnah erfahrbar – ganz ohne abstrakte Erklärung. Beim gemeinsamen Klettern
wächst neben Vertrauen auch Verantwortungsgefühl und Verlässlichkeit. Tugenden, die für das
gesellschaftliche Miteinander enorm wichtig sind – nicht nur in Extremsituationen.
Seit vielen Jahren bauen wir Kindern und Jugendlichen
durch erlebnispädagogische Angebote Brücken in die tatsächliche „Wirklichkeit“, denn die jungen Menschen, die
wir im Oberharz betreuen, leben im Alltag zunehmend
in einer virtuell geprägten Welt. Was mit einzelnen erfahrungsreichen Projekten erfolgreich begann, wurde
seit der Gründung des Erlebnisteams „Die Luchse“ zu
einem festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.
Anders als bei gängigen Freizeitangeboten erwarten wir
von den Kindern und Jugendlichen körperlichen Einsatz,
sie sollen mit den anderen die Gruppe gestalten und gemeinsam handeln. Bei uns meistern sie
subjektiv große Herausforderungen und lassen sich auf Wagnisse ein. Indem wir umsichtig solche
Grenzerkundungen planen, können die Heranwachsenden ihre Fähigkeiten und sich selbst neu
erleben.
Die Angebote sind ein- oder mehrtägig mit unterschiedlichen Themen. Wöchentlich findet eine
Klettergruppe statt, genauso gibt es Einzelförderungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Der
Oberharz bietet über das ganze Jahr einzigartige Möglichkeiten, die landschaftliche Vielfalt zu
nutzen und zugleich Naturverbundenheit zu fördern.
Der Luchs gehört im Harz seit einigen Jahren wieder zu den Naturkostbarkeiten. Das Erlebnisteam
„Die Luchse“ wiederum hilft den jungen Menschen, den Schatz der eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu heben. Selbstbewusst können sie damit den Anforderungen ihrer täglichen Umwelt besser
begegnen.

Leitung und Verwaltung sind in ClausthalZellerfeld untergebracht. Dort befindet sich
auch die Förderschule für Soziale und Emotionale Entwicklung. Weitere pädagogische
Angebote: eine Therapeutische Wohngruppe, eine kombinierte Wohngruppe (Sieben-Tage-Betreuung und Fünf-Tage-Betreuung), die Inobhutnahme, eine Tagesgruppe und eine stationäre Wohngruppe mit
Verselbstständigungsbereich. Daneben haben wir drei Außenwohngruppen und die Mobile Betreuung Clausthal-Zellerfeld.
In Osterode am Harz betreiben wir eine Außenstelle mit drei Tagesgruppen, einer Sozialen Gruppe und einem Büro für die Flexible Betreuung. Eine solche Stelle gibt es auch in Bad Lauterberg.

… d e n StencundhKräfate hetbezn
ei
der eigenen Fähigk
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Das Stephansstift hat seinen Stammsitz in
Hannover Kleefeld. Viele der stationären, teilstationären und ambulanten Jugendhilfeangebote für unterschiedliche Zielgruppen befinden sich in der Stadt
und Region Hannover.
Überwiegend sind unsere Angebote dezentral in
Stadtteilen und umliegenden Gemeinden angesiedelt, einige befinden sich auf dem Gelände des
Stephansstiftes, so wie die Mutter-Kind-Wohngruppe Esra. Eine stiftseigene Förderschule für Soziale und Emotionale Entwicklung und ein Berufsbildungszentrum kooperieren eng mit der Jugendhilfe.
Führe ich richtig? Kannst du mir folgen?

… sich selbst neu entdecken
Die Evangelische Jugendhilfe in Hannover
Ein Pferd zum Freund zu haben, was für ein tolles Gefühl! Groß, schnell und kraftvoll begleitet es
bei neuen Abenteuern. Freundlich und ruhig strahlt es Wärme aus und gibt Geborgenheit. Bei
aller Stärke braucht dieses beeindruckende Tier selbst jemanden, der sich kümmert, der es
mit Futter versorgt, striegelt und pflegt. Beim Reiten spürt man die Kraft und erkennt
zugleich, nur mit klaren Zeichen und Anweisungen gelangen beide gemeinsam ans Ziel.
Sich mit einem Pferd vertraut zu machen, darauf reiten zu können und dafür mit verantwortlich zu sein, das ist für Kinder und Jugendliche eine bereichernde Erfahrung.
Vor allem für Jungen und Mädchen, die durch frühkindliche Entwicklungsverzögerungen unsicher sind in ihrem täglichen Sozial- und Lernverhalten. Oft mangelt es ihnen an Selbstwertgefühl, was in Unbeständigkeit, Angst und Aggression gegen andere und sich selbst zum Ausdruck kommt. Gut, wenn sie einen
vierbeinigen Freund haben, der nicht fragt und nicht wertet, dem sie vertrauen.
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Die Stadt Hannover reformiert zusammen mit dem
Stephansstift und anderen freien Trägern seit einigen
Jahren die Angebote der Jugendhilfe. In einem ersten
Schritt wurden die ambulanten Hilfen zur Erziehung
sozialräumlich mit einem festen Budgetrahmen neu Muffins backen…
organisiert. Teilstationäre und stationäre Hilfen wurden schrittweise mit einbezogen. Durch die vertrauensvolle und besser abgestimmte Zusammenarbeit konnte die Leistungsfähigkeit der Jugendhilfe verbessert werden. Mehr Kindern, Jugendlichen
und Familien kommen seitdem die Hilfsangebote in Hannover zugute.
… und verzieren – der Duft zieht durch alle Räume

Die Evangelische Jugendhilfe des Stephansstiftes in Hannover bietet für solche Kinder und Jugendlichen ein Sozialkompetenztraining. Im Umgang mit den Pferden
können bei ihnen auf unterschiedlichen Ebenen neue Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster entstehen: Sie lernen ihre Emotionen besser wahrzunehmen und Ängste
angemessen zu äußern und sie erfahren Wertschätzung. Es erhöht ihre Fähigkeit
zur Konzentration und fördert das Sprachverständnis. Den eigenen Körper lernen
die Heranwachsenden besser kennen und erleben Gelassenheit und Entspannung.
Hufe auskratzen
will gelernt sein
Nicht zuletzt vermittelt das Sozialkompetenztraining eine Fülle von Wissen rund um die
Versorgung des großen Freundes.
Für die Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, sind all diese Erfahrungen des Sozialkompetenztrainings sehr wertvoll: Dadurch können sie ihr eigenes Verhalten in Familie, Schule, Ausbildung und anderen Gemeinschaften leichter positiv gestalten und ihren Platz finden.
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Im Landkreis
Heidekreis

• Flexible Betreuung
• Soziale Gruppenarbeit
• Sozialraumarbeit Walsrode
• Schulsozialarbeit an Grundschulen
• Intensivtherapeutische Wohngruppe
„Tutum“ in Walsrode

Aktiv vor Ort –
Angebote der Evangelischen Jugendhilfe
des Stephansstiftes
Vor Ort präsent zu sein, dort, wo Kinder, Jugendliche und Familien Unterstützung und Begleitung
in Krisensituationen brauchen, das ist unser Ansatz. Verteilt über Niedersachsen bis an die Grenze
zu Bremen, sind wir an vier Schwerpunkten aktiv. Wie umfassend das Angebot ist, zeigt Ihnen
die Übersicht.
• Heilpädagogische Wohngruppen
• Inobhutnahme
• Mobile Betreuung
In den Landkreisen
• Sozialpädagogische Tagesgruppen
Diepholz und Nienburg
• Flexible Betreuung
• Sozialraumprojekt Landkreis Diepholz

Evangelische Jugendhilfe Borstel
für die Landkreise
Diepholz/Nienburg
Leitung Martin Stricker
Nienburger Str. 23 m
27232 Sulingen
Tel. 0 42 71 /  93 51- 0
Fax 0 42 71/  93 51- 26
E-Mail: stricker@stephansstift.de

Stephansstift Evangelische Jugendhilfe (SEJ)
Geschäftsführerin Carola Hahne
Kirchröder Straße 44
30625 Hannover
Tel. 0511/ 53 53 - 246
Fax 0511/ 53 53 - 318
E-Mail: hahne@stephansstift.de
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• Sozialpädagogische Wohngruppen
• Sozialpädagogische Mädchenwohngruppen
• Heilpädagogische-Therapeutische Wohngruppe
• Koedukative Therapeutische Wohngruppe
• Therapeutische Wohngruppen für weibliche junge Menschen
• Intensivtherapeutische Wohngruppen
• Sozialpädagogische Fünf-Tage-Betreuung
• Mobile Betreuung
• Erziehungsstellen
In der Region
• Mutter-Kind-Wohngruppe Esra
Hannover
• Sozialpädagogische Tagesgruppen
• Sozialpädagogische Tagesgruppe im Sozialraum
• Tagesgruppen mit schulintegrativem Ansatz
• Heilpädagogische Ambulanz
• Flexible Betreuung
• Sozialraumprojekt Stadt Hannover

Evangelische Jugendhilfe Heidekreis
Leitung Roger Walter
Moorstraße 14
29664 Walsrode
Tel. 0 51 61 / 4 8108 99
Fax 0 51 61 / 48 72 73
E-Mail: rwalter@stephansstift.de

Walsrode

Diepholz
Nienburg

Hannover

Goslar
Osterrode

In den
Landkreisen Goslar
und Osterode
am Harz

• Sozialpädagogische Wohngruppen
• Koedukative Therapeutische Wohngruppe
• Sozialpädagogische Fünf-Tage-Betreuung
• Inobhutnahme
• Mobile Betreuung
• Sozialpädagogische Tagesgruppen
• Flexible Betreuung
• Soziale Gruppenarbeit
• Erlebnisteam „Die Luchse“

Jugend- und
Familienhilfe

Evangelische Jugendhilfe Oberharz
Leitung Andreas Weitemeyer
Voigtslust 1
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 0 53 23 / 887- 0
Fax 0 53 23 / 887- 39
E-Mail: weitemeyer@stephansstift.de
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Sulingen/Borstel

Sulingen/Borstel

Sein Leben selbst in die Hand nehmen
Die Evangelische Jugendhilfe in den Landkreisen Diepholz und Nienburg
Lernen, selbstständig zu handeln, zu erkennen, wann man für etwas
verantwortlich ist, das fällt oftmals selbst Erwachsenen schwer. Ungleich
schwieriger ist es für Kinder und Jugendliche in labilen Lebensphasen.
Da nimmt die Beschäftigung mit sich selbst und dem Drumherum so viel
Raum ein, dass keine Kapazitäten für soziales Lernen oder für Aufmerksamkeit in der Schule bleiben.
Genau darauf richtet die Wohngruppe in Borstel ihren Blick: Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 8 und 15 Jahren, die hier wohnen,
sind aus unterschiedlichen Gründen in Not geraten. Hier finden sie eine
Rückzugsmöglichkeit und Geborgenheit und hier erfahren sie: Es lassen
sich Wege aus Sackgassen finden. Borstel – zwischen Nienburg und Sulingen gelegen – bietet dafür beste räumliche Bedingungen und die Wohngruppe der Jugendhilfe des Stephansstiftes den fachlichen Rahmen.
Erzieherinnen und Erzieher und ein Diplom-Sozialpädagoge stehen den
jungen Leuten zur Seite und helfen ihnen, Verantwortungsbewusstsein
für das eigene Handeln zu entwickeln. Durch Vertrauen können bei den
Kindern und Jugendlichen nach und nach Beziehungs- und Bindungsfähigkeiten wachsen. Sie gewinnen neue Sicherheit und lernen, sich
ihrem Alter entsprechend zu verhalten.
Eng kooperiert die Wohngruppe Borstel mit der Ludolf-Wilhelm-FriWeiter geht’s – auch wenn man mal
abrutscht zwischendurch
cke-Schule. Die staatlich anerkannte Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung liegt auf demselben Gelände. Ein hoher Praxisanteil
gehört zum Konzept der Schule. Deshalb stehen auch Berufsorientierung und das Erproben handwerklicher Fertigkeiten in jahrgangsübergreifenden Praktika auf dem Programm. Dabei arbeitet die
Schule mit Handwerksbetrieben und dem Arbeitsamt zusammen. Einmal mehr bestätigt sich die
Beobachtung von Herbert Spencer: Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln!
So sind wir und das können wir

Frisch gebrutzelt riecht und schmeckt besser

Kickertunier

Das Angebot
der Evangelischen Jugendhilfe
in Stichworten:

Das große Ziel der

Bildung ist nicht W

issen,

ln .

sondern Hande
Herbert Spencer –

ph und Soziologe

englischer Philoso

In Borstel im Landkreis Diepholz befinden sich
neben der Wohngruppe eine Heilpädagogische
Wohngruppe mit Inobhutnahme und die Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule.
Eine weitere Wohngruppe mit Inobhutnahme befindet sich in Brinkum
im Nordkreis nahe Bremen.
Eine unserer Tagesgruppen liegt im Landkreis Nienburg in Liebenau.
Leitung und Verwaltung sowie die Anlaufstelle für die Mobile Betreuung befinden sich in Sulingen im Landkreis Diepholz. Hier gibt es auch
eine Wohngruppe. Die ambulante Jugendhilfe ist im Landkreis sozialräumlich und budgetiert unter Beteiligung freier Träger organisiert.
Im Sozialraum Sulinger Land ist das Stephansstift alleiniger Partner
des öffentlichen Jugendhilfeträgers. In den Sozialräumen Mitte-Ost und Stuhr kooperieren wir mit anderen freien Trägern
und den Jugendämtern.

Die Unterste zu oberst drauf
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Auf dem Weg in die Ferien

Heidekreis

Heidekreis

Gemeinsam für viele erfolgreich
Die Evangelische Jugendhilfe im Landkreis Heidekreis

Was für eine Wohngemeinschaft!
Rund 25 Mädchen und Jungen mit
unterschiedlicher Herkunft kommen
regelmäßig aus der benachbarten
Grundschule hierher zur Hausaufgabenbetreuung. Ältere Schüler schätzen die kleine Projektwohnung, weil sie hier in Ruhe arbeiten können – was
ihnen zu Hause nicht möglich ist. Es gibt Elternkurse und
Sozialtrainings für Kinder und Jugendliche, Frauen treffen
sich hier zu einem besonderen Frühstück und manchmal ist
der Düri-Treff Ausgangspunkt zu gemeinsamen Ausflügen.
Seit dem Sommer ist das Angebot um ein Jungenprojekt erweitert worden.
Wenn du neben mir sitzt, kann ich mich besser
Der Dürerring in Walsrode ist ein Wohnquartier, das vor
konzentrieren
einigen Jahren als Problemviertel durch erhöhte Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen aufgefallen war. Seit 2005 arbeiten deshalb hier verschiedene Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe zusammen. Seit 2010 wurde aus dem
anfänglichen Düriprojekt der Düri-Treff, denn damals konnte in dem Quartier eine Zweizimmerwohnung angemietet werden. Mieter ist die Evangelische Jugendhilfe des Stephansstiftes. Das
Bildungsbüro des Landkreises, der Verein Frauen helfen Frauen, das Jugendzentrum Walsrode und
der Jugendmigrationsdienst des Kirchenkreises Walsrode sind hier genauso präsent: Was für eine
Wohngemeinschaft!
Das beeindruckende Projekt steht für eine niederschwellige – also für alle zugängliche – Kinder- und Jugendsozialarbeit. Damit wird problematischen Entwicklungen vorbeugend entgegengewirkt. Und das mit Erfolg: 2010 erhielt das Düriprojekt den Präventionspreis des Kreispräven
tionsrates Heidekreis.
Der Düri-Treff leistet zudem wichtige Integrationsarbeit in einem Wohnquartier, in dem viele Menschen leben, die nicht in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind. Wie erfolgreich das umfassende Angebot dieser bunt gemischten Wohngemeinschaft im Dürerring ist, das zeigen auch
die verbesserten Schulnoten der Grundschülerinnen und Schüler.

Jeden Dienstag ist Elterncafé

Das Angebot der Evangelischen
Jugendhilfe in Stichworten:
Tutum …

Der Heidekreis ist in sechs Sozialräume aufgeteilt, in denen der Familien- und Kinderservice angeboten wird. Das Stephansstift setzt
als Partner des öffentlichen Jugendhilfeträgers
den Familien- und Kinderservice in Walsrode
um. Die Schwerpunkte sind Beratung in Erziehungsfragen und Vermittlung und Fortbildung
von Tagespflegepersonen beispielsweise die
Vermittlung und Begleitung von Tagesmüttern
für unter dreijährige Kinder. Hinzu kommt die
Vernetzung von Akteuren der sozialen Arbeit.
Darüber hinaus führen wir die ambulante Jugendhilfe mit der Flexiblen Betreuung (Flexible
Einzelbetreuung und Sozialpädagogische Familienhilfe) sowie einer Sozialen Gruppe durch.
Abgerundet wird unser Jugendhilfeangebot
durch die neu eröffnete Intensivtherapeutische
Wohngruppe „Tutum“.
… ein sicherer Ort für uns
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Interview

Was ich brauchte
Danke für den Mut, den ihr mir gemacht habt!
Und von da an lief alles gut?
Ich war immer noch nicht leicht im Umgang.
Und dann sagte meine Betreuerin, sie glaube,
ich bräuchte jetzt jemand anderen an meiner
Seite, sie sei mit ihrem Latein am Ende. Das war
auch etwas ganz Besonderes im Stephansstift.
Du wirst nicht fallen gelassen, sondern jemand
macht dir ein faires Angebot und sagt dir: Mit
uns beiden geht es nicht weiter, aber wir haben
noch andere Kollegen, die dir jetzt vielleicht besser bieten können, was du brauchst. Das musst
du dir mal vorstellen: Da sagt dir jemand, dass
er an seine Grenzen gekommen ist, ohne dass
du dafür die Schuld bekommst. Das ist schon
Größe! Das war echte Professionalität.

Als Jugendliche flüchtete A. Ende der Neunzigerjahre
aus dem Kosovo nach Deutschland. Nach verschiedenen Heimaufenthalten wurde sie schließlich von
der Jugendhilfe des Stephansstiftes betreut. A. ist 28
Jahre alt, verheiratet und lebt mit ihrem Mann und
zwei Kindern in Hamburg. Neben der Versorgung
der Kinder studiert sie Medien- und Kommunika
tionsdesign. Christina Volkmann sprach mit ihr über
ihre Zeit im Stephansstift.
Wie war das? Wie sind Sie zu uns ins Stephansstift gekommen?
Ich hatte damals eine ganz schlimme Zeit. Vor dem
Stift war ich schon in drei anderen Einrichtungen gewesen und war entweder weggelaufen oder musste
woanders untergebracht werden, weil ich es dort
nicht aushielt. Und dann war es mal wieder so weit:
Ich musste ganz schnell woanders hin und da weg,
wo ich untergebracht war.
Und wie haben Sie das geschafft?
Ich hatte eine sehr gute gerichtliche Betreuerin und
eine richtig gute Sachbearbeiterin beim Jugendamt, A. zeigt zwei ihrer Arbeiten
die nicht aufgegeben und sich sehr für mich eingesetzt haben. Und sie haben beim Stephansstift
angefragt, ob man mich dort aufnimmt. Ja, sie sprachen von aufnehmen und nicht von unterbringen! Das höre ich noch wie heute: Das war schon mal der erste, entscheidende Schritt, denn
aufgenommen sein ist etwas ganz anderes als untergebracht sein.
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Wie ging es dann weiter?
Das Entscheidende war die schnelle Rückmeldung vom Stephansstift. Ich war so erleichtert, dass
ich aus dem alten Heim, in dem ich tatsächlich untergebracht war, weg kam.
Hier im Stephansstift bekam ich eine Betreuerin und eine eigene kleine Wohnung, das hatte ich
vorher noch nie! Und ehrlich: Am Anfang muss ich manchmal eine ganz schöne Zumutung für
meine Betreuer gewesen sein.
Aber irgendwann habe ich verstanden: Hey, die meinen es wirklich gut hier mit dir, die glauben
dir, die nehmen dich ernst. Meine Betreuerin ging mit mir zu einem Rechtsanwalt. Zum ersten Mal
in meinem Leben habe ich festgestellt: Ich habe Rechte und es gibt hier tatsächlich Menschen, die
sich ernsthaft dafür einsetzen. Da ist etwas, worauf ich mich verlassen kann.
Dass ich hier für mein Recht kämpfen darf und damit auch Erfolg haben kann, das hat mir Mut
gemacht. Das war erst einmal das Wichtigste. Wieder Mut zu bekommen. Und das war der Unterschied zu vorher: Im Stephansstift bekam ich Mut, Selbstvertrauen, ein Selbstwertgefühl und
auch wieder eigenes Selbstbewusstsein: Hey, du bist was und du kannst was und du hast Rechte.
Du musst dich nicht schlecht behandeln lassen!

Und was war es, was Sie damals
gebraucht haben?
Einfach klare Ansagen! Wenn man so will, habe
ich mithilfe meiner Betreuerin und meines Betreuers, die mir heute immer noch Vorbilder
sind, mal eben im Zeitraffer ganz wichtige Entwicklungsschritte nachgeholt, die ich vorher nicht machen konnte. Sie haben mich durch viele Krisen
begleitet und mir gezeigt, wo es langgehen kann, aber dass ich die Schritte selber gehen muss.
Was ist das Wichtigste, was Sie hier
gelernt haben?
Fairness, Ruhe, Sicherheit, das sind die drei Dinge,
die mir zuerst einfallen. Das brauchte ich dringend
damals, und mal ehrlich: Das braucht doch jeder
Mensch!
Und wenn ich an meine eigene kleine Familie denke,
dann weiß ich genau, was mir auch heute noch hilft:
Selbstdisziplin, Strukturierung und Planung, das
habe ich gelernt. Ich fühlte mich sicher und geborgen, ich hatte endlich Halt gefunden – das kann ich
heute an meine eigenen Kinder weitergeben!
Ich bin heute noch dankbar für den Mut, den ihr mir
gemacht habt.
Vielen herzlichen Dank für das Interview.
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!
Sehr, sehr gerne! Ich sage auch: Danke!!

Mutter und Kind, Aquarell von A.

Fairness und
Sicherheit
Jugend- und
Familienhilfe
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Schaffen Sie mit uns
Lebens (t)räume!
Alle Kinder und Jugendlichen dieser Erde haben ein Recht auf Gleichberechtigung, Anerkennung,
Gleichbehandlung und Teilhabe. Wird ihnen dies aus familiären oder anderen Gründen verwehrt,
machen wir uns in Niedersachsen dafür stark.
Doch wer übernimmt die Kosten dafür? Das Kinder- und Jugendhilfegesetz kennt zahlreiche Bestimmungen über Zuständigkeiten der Jugendhilfebehörden, über den Umfang der Kosten für
Jugendhilfeleistungen, über die Beteiligung der Eltern, anderer Sorgeberechtigter und junger
Menschen an diesen Kosten sowie über die Förderung freier Träger der Jugendhilfe wie der Evangelischen Jugendhilfe des Stephansstiftes.
Doch decken diese Bestimmungen meist nur den „Regelfall“ ab. Vieles von dem, was an individueller Unterstützung notwendig ist, wird durch die normalen Kostenregelungen nicht erfasst. Um
das leisten zu können, sind wir auf Spenden und Sponsoren angewiesen.

Über das Erlebnisteam „Die Luchse“ im Harz und die Erfolge beispielsweise beim Klettern hatten wir schon berichtet. Eine passende Ausrüstung kostet rund 250 Euro pro Person und muss aus Sicherheitsgründen regelmäßig erneuert werden. Jetzt möchte das Erlebnisteam
die Jugendlichen mit acht soliden Mountainbikes auf Touren bringen.
Auch für dieses pädagogisch sinnvolle Angebot suchen wir Spenderinnen und Spender.
Justin und die Gruppe „14+“ hatten Sie schon ganz zu Beginn der
Broschüre kennengelernt. Die Jungengruppe in Walsrode ist damals auf
Initiative von Straßenkids gegründet worden. Im besten Sinne von Partizipation hatten die Jugendlichen dieses Projekt selbst eingefordert und
während der ersten beiden Jahre aufrechterhalten. „14+“ ist ein wich-

Hier einige Beispiele,
was wir bisher schon aus Spenden finanziert haben:

tiges Projekt der offenen und präventiven Straßensozialarbeit. Auch
diese Jungengruppe finanziert sich aus Spenden.
… hältst du mich?

• Ein Jugendlicher, 16, hat endlich einen Schulplatz in der Werkstattschule in Hannover gefunden.
Diese Schule kombiniert praktische Arbeit mit der nötigen Theorie für Schul- und Berufsabschlüsse. Die Jugendhilfe des Stephansstites finanziert die Anschaffung von Arbeitsschuhen,
Arbeitsbekleidung und Materialkosten, die als Eigenleistung anfallen, damit der junge Mann
dort tatsächlich beginnen kann.
• Lernmittel, Wörterbuch und Lerntrainer für ein Kind, das nicht in Deutschland aufgewachsen ist.
Es fand sich keine andere zahlungswillige Stelle, die diese Unterstützung zur sprachlichen
Integration leistet.
• Eine Matratze für ein traumatisiertes Kind, das seit dem Erlebnis jede Nacht einnässt.

Diese und viele andere Fälle zeigen, es geht
nicht um luxuriöse Extras. Im Gegenteil, es
geht darum, den jungen Menschen zu ihrem Recht auf ein erfülltes und gesundes
Leben zu verhelfen. Wir freuen uns, wenn
Sie uns durch eine Spende oder auf andere
Weise dabei unterstützen. Denn auch zukünftig wollen wir für Jugendliche das
schaffen, was wir alle brauchen: Raum, um
Mensch zu sein!

Diese Liste ist noch deutlich länger. Die Warteliste der dringenden „Wünsche“ ebenfalls.

Rechdtgesuaundf eiesn Leben
erfülltes un
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Jedes Jahr an Himmel
fahrt feiern wir im
Stephansstift – Himmel
fahrt ist Jahresfest!
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Ausbildung/Praktikum

Mit uns zusammen –
neue Kolleginnen und Kollegen sind willkommen!
Der Einsatz für Kinder und Jugendliche hat im Stephansstift eine Tradition von 140 Jahren. Schon
früh wurde deutlich, wie wichtig für den Erfolg gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind. Heute ist die Evangelische Jugend- und Familienhilfe des Stephansstiftes der größte freie
Jugendhilfeträger in Niedersachsen. Als erfahrene Partnerin der öffentlichen Träger gestalten wir
moderne Jugendhilfe mit.
An unseren vier Standorten sind in den verschiedenen Einrichtungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem breit gefächerten Qualifikationsspektrum tätig: Sozialpädagoginnen, Religions
pädagoginnen und Erzieherinnen, Pädagogen, Psychologen und Psychotherapeuten, Verwaltungskräfte, Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger ebenso wie Sozialassistenten.
Je nach Möglichkeiten und dem Bedarf der einzelnen Standorte bieten wir dort mehrwöchige Berufspraktika oder berufsbegleitende Praktika. Zurzeit ist das Stephansstift die einzige Einsatzstelle
in Hannover, an der angehende Religionspädagogen und -pädagoginnen ein Berufspraktikum
machen können.
Genau wie unsere Angebote Kinder, Jugendliche und Familien nutzen können, die nicht der
christlichen Religion angehören, heißen wir auch Praktikantinnen und Praktikanten anderer Religionen willkommen.

Stephansstift Evangelische Jugendhilfe (SEJ)
Kirchröder Straße 44
30625 Hannover
Geschäftsführerin
Carola Hahne
Tel. 0511 / 53 53 - 246
E-Mail: hahne@stephansstift.de
www.stephansstift.de

Raum

Wenn Sie mehr über die Jugendhilfe des Stephansstiftes als modernen Arbeitgeber wissen möchten,
freuen wir uns über Ihre Anfrage!

se in
– um M en sc h zu

Bitte unterstützen Sie die Arbeit der
Evangelischen Jugend- und Familienhilfe
des Stephansstiftes mit Ihrer Spende!
Spendenkonto: 700 600 601
BLZ: 520 604 10
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel
IBAN: DE94 5206 0410 0700 6006 01
BIC: GENODEF1 EK1

Zur guten Ausbildung
gehört eine gute
Anleitung
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www.stephansstift.de

