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Wohngruppe Tecklenburg 

Pagenstraße 33, 49545 Tecklenburg 

Tel.: 05482 974177 - Fax: 05482 974178 

E-mail: wg.tecklenburg@lwl.org 

 
 

1. Formale Beschreibung  
 

Zielgruppe Männliche und weibliche Kinder und Jugendliche 

Aufnahmealter 6 bis 18 Jahre 

Platzzahl 9 in der Gruppe 

2 zur Verselbständigung (Appartementbereich) 

Personalschlüssel 1: 1,9 

Qualifikation der Mitarbeiter 

 

 

 
 

Aktuelle Besetzung 

 

Fachkräfte: Sozialarbeiter*innen, (Sozial)Pädagog*innen 

(Dipl., B.A., M.A.), Erzieher*innen, Heilpädagog*innen, 

Anerkennungspraktikant*innen (Erz., Soz.Päd.) bzw. Mit-

arbeitende im praxisintegrierten Studium  

 

Johanna Walter – Gruppenleitung 

Erzieherin - Magister der Pädagogik (PL), Fortbildungen in 

systemischer Familienberatung und Psychopathologie 

Nadine von Greiffenstern – stellv. Gruppenleitung 

Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, Erzieherin,  

FB Traumapädagogik 

Herbert Walter - Dipl. Sozialarbeiter, Ausbildung in  

Gesprächsführung 

Thorsten Bode - Dipl. Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge 

Joke Glauser -Sozialpädagogin B.A., Fortbildung PART® 

Michelle Scholz – Sozialpädagogin B.A. 

Praktikantin im Anerkennungsjahr 

Pflegesatz  Regelsatz 157,78 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35, 35a, 41 SGB VIII 

 

                                            
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein 

erhöhter Pflegesatz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme 
und Hilfeplanung. 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
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In der Wohngruppe werden Kinder und Jugendliche sowohl mit dem Ziel der Reintegration als 

auch dauerhaft und beheimatend betreut.  

 

Auch eine anschließende Verselbständigung kann aufgrund der zwei dafür zur Verfügung  

stehenden Plätze oder durch hausinterne Angebote durchgeführt werden. Durch die ständige 

Präsenz des Leitungspaares, welches im angrenzenden Wohnhaus lebt, wird kontinuierliche  

Ansprechbarkeit hergestellt. Methodisch folgt die Gruppe erlebnis- und freizeitpädagogischen 

Ansätzen. Diese werden im besonderen Maße durch das Standortprojekt Fehmarn über Hoch-

seeangeln und Wassersport realisiert. Die hohe Strukturqualität ermöglicht im Einzelfall und in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Gruppenkonstellation auch die Integration besonders belaste-

ter Kinder und Jugendlicher mit einem erhöhten Betreuungsbedarf. 

 

 

2. So leben wir 

 

Die Wohngruppe Tecklenburg liegt am Rande der Kleinstadt Tecklenburg, eingebettet in eine 

ländliche Hügellandschaft mit viel Wald und Wiesen. Besondere Angebote der Stadt sind ein 

Freibad und eine im Sommer stark frequentierte Freilichtbühne. In unmittelbarer Nähe befinden 

sich ein Kindergarten, eine Grund- und Gesamtschule sowie ein Gymnasium. Andere Schulfor-

men in den angrenzenden Orten Lengerich und Ibbenbüren sind durch die nah gelegene  

Bushaltestelle problemlos zu erreichen. Es gibt zahlreiche ortsansässige Vereine, die von den 

Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. 

Das helle und freundliche Wohnhaus der Gruppe verfügt über ca. 340 qm Wohnfläche und 

bietet aufgrund dieser großzügigen Ausstattung vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Auch  

der angrenzende Garten, samt Terrasse wird gerne von den Kindern und Jugendlichen genutzt. 

Jedes Kind hat die Möglichkeit, ein Einzelzimmer zu bewohnen. Besteht aber das Bedürfnis 

nach Gemeinsamkeit und Nähe, insbesondere bei kleineren Kindern oder bei Geschwistern, 

stellen wir diesen natürlich auch geräumige Doppelzimmer zur Verfügung. Die Gemeinschafts-

räume wie Wohn-, Esszimmer und Küche stellen den Mittelpunkt des Lebens in der Wohn-

gruppe dar. Das Haus bietet Möglichkeiten der Differenzierung zwischen Kindern und 

Jugendlichen. So sind wir in der Lage, zum einen die gesuchte Nähe und zum anderen die 

notwendige Distanz zu bieten, um eine Verselbständigung zu ermöglichen. 

Angegliedert an das Haus lebt die Familie der Gruppenleiterin in eigenen Räumlichkeiten.  
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3. Das macht uns aus 

 

Jedes Kind ist anders. Jedes Kind ist wertvoll. Die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 

nehmen wir so, wie sie sind, und begleiten sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden. 

 

Wir begleiten sie dabei, für sich und andere  Verantwortung zu übernehmen, Toleranz und  

soziale Kompetenz zu entwickeln, das eigene Ich, die eigene Meinung einzubringen und  

Gemeinschaft erleben und gestalten zu können. 

Der junge Mensch mit seiner individuellen Persönlichkeit ist Ausgangspunkt unserer päda-

gogischen Arbeit. Wir orientieren uns an den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen und  

deren Familien. Dabei hat der Schutz der Kinder und Jugendlichen höchste Priorität. Wir  

arbeiten unter Berücksichtigung der Kinderrechte, wobei die vier Grundprinzipien im Vorder-

grund stehen: 

 

Alle Kinder auf der Welt sind gleich viel wert und gleichberechtigt. 

Alle Kinder haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge. 

Alle Kinder haben ein Recht auf so viel Förderung wie sie brauchen.  

Alle Kinder haben das Recht, bei allen Angelegenheiten, die sie betreffen, mitzubestimmen. 

 

Als leitender Ansatz gilt in besonderem Maße die Partizipation der Kinder und Jugendlichen. 

Diese werden bei der Klärung aller sie betreffenden anstehenden Fragen und Problemlösungen 

beteiligt und als Expertinnen und Experten in eigener Sache angesehen. 

 

In der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen verstehen wir uns als Förderer. Wir wollen, dass 

vorhandene Ressourcen geweckt und gestärkt werden, dass der junge Mensch mit seinen 

Ideen, Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen Beachtung findet und eine echte Teilhabe an 

seiner Entwicklung hat. 

Entsprechend wollen wir den jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 

und einer erweiterten Persönlichkeitsentwicklung verhelfen. Uns ist es wichtig, gesellschaftliche 

Normen und Werte, eine demokratische Grundhaltung und ein konstruktives soziales Mitei-

nander gemeinsam mit dem jungen Menschen zu entwickeln. Seine persönliche Lebensvorstel-

lung, verbunden mit den eigenen Ressourcen, stellt die Weichen für den weiteren Lebensweg. 

Perspektivisch soll der junge Mensch in der Lage sein, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen, 

um für sich eine eigene Existenz aufbauen zu können.  
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4. Das sind wir 

 

Mit unserem Fach- und Erwachsenenwissen stehen wir den Kindern und Jugendlichen als Vor-

bilder und zur Orientierung zur Seite. Wir haben Zeit für sie, nehmen uns ihrer Sorgen und 

Probleme an und besprechen diese in Individualbetreuungsstunden und an den wöchentlich 

stattfindenden Gruppenabenden.  

Grundsätzlich ist aber jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in seiner/ihrer Dienstzeit für  

alle Kinder und Jugendlichen zuständig. Ein intensiver Beziehungsaufbau zwischen den jeweili-

gen Kindern/ Jugendlichen und deren Bezugsbetreuer*innen durch Exklusivstunden, themen-

bezogene Angebote und gemeinsame Unternehmungen sind Bestandteile der pädagogischen 

Arbeit. 

 

 

5. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

In der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im familiären Kontext sind wir darauf bedacht, 

das persönliche Verhältnis zwischen Kind und Familie zu begleiten, zu stützen und zu entwi-

ckeln.  

Der Lebensweltbezug der Eltern wird dabei keiner Wertung unterzogen (Ausnahmen hierbei 

bilden im Team reflektierte Fragen hinsichtlich einer Kindeswohlgefährdung). Vielmehr ist es 

unser Ziel, die Eltern unter Achtung und Anerkennung der erbrachten Leistungen für die Kin-

der zu respektieren, Elternpotentiale zu stärken und diese für alle Beteiligten zugänglich zu  

machen. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Integration der Heranwachsenden in die sozialen  

Bezüge des Lebensumfeldes, des näheren und erweiterten Sozialraumes zu fördern, die Selb-

ständigkeit und schrittweise Verselbständigung anzuregen und zu unterstützen. 

Ebenso stehen wir den jungen Menschen bei der Persönlichkeitsentwicklung helfend und  

kritisch zur Seite. 

 

Wir bieten den Kindern und Jugendlichen abwechslungsreiche Angebote für Ihre Freizeitgestal-

tung. 

Nach der Hausaufgabenbetreuung ermöglichen in der Regel drei Mitarbeiter*innen unter-

schiedlichste Angebote im kreativen, sportlichen und handwerklichen Bereich. 
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Hinzu kommt, dass wir die Interessen der Kinder und Jugendlichen fördern und Mitgliedschaf-

ten in den verschiedensten Vereinen (Fußball, Jugendfeuerwehr, Pfadfinder, Tennis, Reiten, 

DLRG etc.) im örtlichen Umfeld ermöglichen.  

 

Wir orientieren uns an den Stärken, an den Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder, um diese zu 

fördern und auszubauen. Dazu ist eine fast bedingungslose Annahme des Kindes erforderlich. 

Wir fordern die Kinder zum Handeln auf, zu körperlicher Betätigung und zur Aktivität.  

 

Die Integration des erlebnispädagogischen Erziehungsansatzes in das Alltagsleben der Wohn-

gruppe soll den Kindern unmittelbares Ausprobieren, eigenes Erleben und die Befriedigung der 

kindlichen Bedürfnisse nach Abenteuer und Grenzerfahrungen ermöglichen.  

 

Wir sehen diesen Teil unserer Methode als Möglichkeit, die Kinder auch emotional zu erreichen, 

somit Kontakt-, Beziehungs- und Affektstörungen, Lerndefizite und Wahrnehmungsschwächen 

wesentlich verbessern zu können.  

Unser Angebot richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, 

da sie sich selbst, wenn auch unbewusst, immer die Reize suchen und holen, die für ihre eigene 

Entwicklung in der jeweiligen Phase gerade wichtig sind.  

 

Eine ganzheitliche Herangehensweise gewährleistet ein Lernen mit allen Sinnen, hieraus folgt 

ein komplexes Verstehen.  

Diesen Ansatz konkretisieren wir seit längerem durch umfangreiche erlebnispädagogische  

Aktivitäten. Seit Herbst 2008 mietet die Gruppe ein Ferienhaus in Orth auf Fehmarn, das  

auch von anderen Gruppen der Einrichtung genutzt werden kann. Hier haben die Kinder  

und Jugendlichen u.a. die Möglichkeit, sich intensiv mit den Elementen Wind und Wasser  

auseinander zu setzen und die eigenen Kräfte zu erproben. Im Hafen von Fehmarn-Orth steht 

ein Motorboot zur Verfügung, das zum Hochseeangeln genutzt wird. Hierauf bereiten sich die  

Jugendlichen intensiv durch den Erwerb eines Angelscheins vor. Neben regelmäßigen Aufent-

halten auf Fehmarn in den Ferien und an verlängerten Wochenenden werden erlebnispädago-

gische Aktivitäten in den Alltag integriert.  

Bei all diesen Aktivitäten ergibt sich für die Kinder die Möglichkeit, die Natur mit ihren ver-

schiedenen Elementen zu begreifen und zu verstehen. Hier wird auch eine Voraussetzung für 

einen bewussten Umgang mit der Natur geschaffen.  
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Aktuelle Themen der Kinder und Jugendlichen werden aufgegriffen und vielfältig bearbeitet. 

Dazu werden verschiedene Expert*innen (sowohl einrichtungsinterne als auch externe Kol-

leg*innen) eingeladen, um in kleinen Projektreihen offene Fragen der Gruppenbewohner*innen 

zu beantworten. So fanden in der Vergangenheit zahlreiche Projekte statt. Unter anderem wur-

den gemeinsame Gruppennachmittage zu den Themen Sexualität, Toleranz und Courage sowie 

Mediennutzung  veranstaltet. Für weiter gehende sexualpädagogische, psychologische oder 

psychotherapeutische Fragen stehen uns unsere diesbezüglich ausgebildeten Kolleg*innen der 

Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 


