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Zentrum Flexible Hilfen Lengerich 
 

 
Bogenstraße 20 
49525 Lengerich 

Tel.: 0 54 81 / 8 43 14 
Fax: 0 54 81 / 8455 03 

E-Mail: aeh.lengerich@lwl.org 
 
Das Zentrum Flexible Hilfen bündelt drei Hilfeformen des SGB VII: 

 

Ambulante Erziehungshilfen: §§ 27.3  SGB VII 

Jugendwohngemeinschaften: § 27 SGB VIII in Verbindung mit §§ 34, 35, 35a, 41 SGB VIII, §§ 53 / 

54 SGB XII (stationäre und ambulante Angebote) 

Intensive Einzelförderung in Gruppe: §§ 27, 35 a SGB VIII 
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Personals  
 
Aktuelle Besetzung 
 
 

Dipl.-Sozialpädagogen, Dipl.Sozialarbeiter,  Dipl. 
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Silke Holeck  
Dipl. Sozialpädagogin, Elternkurstrainerin, Kinderschutzfachkraft 
 
Barbara Küper   
Sozialpädagogin (BA), MA Beratung und Management, 
Fortbildung Casemanagement, Kinderschutzfachkraft 
 
Denise Diaz-Borrego  
Dipl. Sozialpädagogin, Fortbildung Casemanagement, 
Traumapädagogik  
 
Für Leistungen der Aufsuchenden Familientherapie bei 
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Rainer Bücker (AFT Osnabrück)  
Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge, systemischer 
Familientherapeut SG, Kinderschutzfachkraft 
 
 

LWL -  Jugendheim  
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Vera Kuntschig 
Dipl. Sozialpädagogin, Dipl. Sozialpädagoge, Erzieherin 
 
 
Ariane Sternke 
Erzieher/ BA Sozialpädagogin/ Fortbildung „Familie im 
Mittelpunkt“/ Klientenzentrierte Gesprächsführung 
 
Enrica Wilp 
Soz. Päd. (bac.) 
 
Yvonne Elsner  
Dipl. Sozialarbeiterin; Case Managerin/ systemische 
Familienberaterin 
 
Karin Apostolidis  
Hauswirtschaftskraft  
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Ambulante Erziehungshilfen Lengerich 
Bogenstraße 20 
49525 Lengerich 

Tel.: 0 54 81 / 8 43 14 
Fax: 0 54 81 / 8455 03 

E-Mail: aeh.lengerich@lwl.org 
 

Mit Besprechungsräumlichkeiten in Lotte 
AEH Lengerich/Lotte 

Merschweg 11 
49504 Lotte 

 

1. Formale Beschreibung  

Zielgruppe Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 

 
Aufnahmealter Offen 

 
Platzzahl Bedarfsorientiert 

 
Pflegesatz Fachleistungsstunden gem. Vereinbarung mit dem Kreis 

Steinfurt  
Rechtsgrundlage §§ 27.3  SGB VIII 

 

Die Ambulanten Erziehungshilfen Lengerich verstehen sich als Dienstleister für die von ihnen 

betreuten Familien und die zuständigen Jugendämter.  

Vorrangiges Ziel der Ambulanten Erziehungshilfen Lengerich ist es, Eltern mit Erziehungs-

schwierigkeiten zu begleiten, fördern und fordern, um z.B. eine drohende Fremdunterbringung  

eines Kindes zu vermeiden, Störungen innerhalb des Familiensystems zu beheben und die 

Ressourcen der Familie und aller Familienmitglieder zu mobilisieren. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, arbeiten wir in einem multiprofessionellen Team und 

bieten den Familien unterschiedliche Möglichkeiten ihre Probleme zu bearbeiten. Neben der 

systemisch orientierten Pädagogik ist die systemische Familientherapie ein weiterer Bestandteil 

unserer Arbeit. Hervorzuheben ist dabei der Ansatz der „Aufsuchenden Familientherapie“ (AFT). 

Darüber hinaus können wir neben der pädagogischen Arbeit im Bedarfsfall hausintern auch auf 

psychologische, psychotherapeutische und kinder- und jugendlichen psychotherapeutische 

Unterstützung zugreifen. Diese Angebote können noch durch vielfältige Kurse ergänzt werden, so 

dass eine passgenaue Hilfe, die die individuellen Bedürfnisse einer Familie berücksichtigt, 

angeboten werden kann.  
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2. Theoretische Grundlagen / Fundierung der Arbeit 

 

In den meisten Fällen suchen die MitarbeiterInnen die Familien in ihrem sozialen Umfeld auf. Dies 

hilft ihnen, das System im Zusammenhang zu verstehen und lebens- und problemadäquate Unter-

stützungsmaßnahmen zu finden. Zur Förderung der Mitarbeitsbereitschaft der Familien werden 

daneben regelmäßige Termine (Familienkonferenzen, Gruppenangebote etc.) in den Büroräumen 

der Einrichtung durchgeführt.   

Methodisch beinhaltet die Suche nach passenden Lösungen für den Einzelfall verschiedene 

Verfahren 

 

• Familiendiagnostik  

• Klinische und Intelligenzdiagnostik (CBCL, SCL-90-R, HAWIK, etc.) 

• Unterschiedliche pädagogische und therapeutische Methoden (Genogramm, Familienbrett, 

Videoanalyse, Ampelbogen Kindeswohlgefährdung etc.) 

 

Am Ende des diagnostischen Prozesses steht eine klare Zieldefinition mit allen Beteiligten. Dies ist 

der Beginn eines dynamischen Prozesses, der dann den Veränderungen im Verlauf Rechnung 

trägt und die Hilfemaßnahme strukturiert und überschaubar macht. 

Daneben bedarf es, vor allem in Fragen die das Kindeswohl betreffen (Gefährdungseinschätzung 

nach Lüttringhaus), Klarheit und Transparenz von Seiten der MitarbeiterInnen, um eine 

verantwortungsvolle Fürsorge für die Kinder oder aber die Einhaltung vereinbarter Regeln zu 

gewährleisten.  

Bei besonders komplexen oder veränderungsresistenten Fallgestaltungen gibt es die Möglichkeit 

zusätzlich oder ausschließlich systemisch-familientherapeutisch zu arbeiten. Hierbei handelt es 

sich um einen anderen Zugang zu den Problematiken bzw. Ressourcen der jeweiligen Familie. 

Arbeitsaufträge können dabei sein:  

 

• helfen, die Therapeuten wieder loszuwerden 

• helfen, dass andere Helfer sich nicht mehr einmischen 

• helfen, dass die Familie in Ruhe gelassen wird 

• helfen, den Verdacht der Kindesmisshandlung auszuräumen 

• helfen, dem Jugendamt zu beweisen, dass alles wieder in Ordnung ist 
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Ziel der Arbeit ist es die Selbstwirksamkeit der Familie zu aktivieren und zu fördern, so dass die 

einzelnen Familienmitglieder wieder Selbstvertrauen zu sich und ihren Fähigkeiten gewinnen, um 

ihre Probleme zukünftig autonom bewältigen zu können. Dabei werden die Familien als Experten 

ihrer Lebenssituation verstanden und als solche genutzt. Auf diese Weise sollen tragfähige 

Familienstrukturen und Beziehungen hergestellt werden, die wiederum dazu beitragen, dass die 

Eltern in sozial akzeptierter Form ihrer Erziehungsverantwortung nachgehen und keinen weiteren 

Anlass für Kritik und Interventionen von Institutionen der sozialen Kontrolle geben.  

 

2.1 Orientierung an den Ressourcen der Familie 

Die in vielen Familien tradierten defizitorientierten Handlungsmuster sollen ´verstört` werden, damit 

(verloren geglaubte) Ressourcen aktiviert werden können. Dadurch wird eine resignative Haltung 

korrigiert und Handlungskompetenz gestärkt. Durch eine solche Vorgehensweise kann es an-

fänglich zu scheinbar chaotischen Gesprächssituationen kommen, zumal die aufsuchende 

Familientherapie ausschließlich in den Räumlichkeiten der Familie, inklusive aller vorhandener 

Störfaktoren (Freunde, Nachbarn, unsaubere Möbel, laute Musik aus der Nachbarwohnung etc.), 

stattfindet. Dieses ist insofern wichtig, da diese Störungen Teil der Realität der Familie sind und 

damit auch Teil der Arbeit. Kommt es in dieser Phase zu Veränderungen (auch durch positive 

Rückmeldungen der Therapeuten), wird eine Dynamik in der Familie evoziert die zu weiterer Ver- 

 

änderungsmotivation führt. Dadurch können dysfunktionale Interaktionsmuster reduziert und 

konstruktive Kommunikationsformen in der ganzen Familie entwickelt werden.  

 

2.2 Reflecting Team 

Zusätzlich wird innerhalb der Familie mit dem ´Reflecting Team` gearbeitet. Die Familien-

therapeuten tauschen ihre Gedanken, Überlegungen und Beobachtungen auf einer Metaebene vor 

der zuhörenden Familie aus. Dadurch wird erreicht, dass sich die Familie auch mit den Themen 

auseinandersetzt, denen sie sonst evasiv begegnen würde. Probleme (z. B. metakomplementäres 

Festhalten an Problemen, Kritik am Erziehungsverhalten, positive Aspekte bestehender Schwierig-

keiten etc.) werden so besprech- und damit auch erst lösbar.  
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2.3 Einsatz unterschiedlicher Methoden 

Neben der Anwendung verbaler Methoden der systemischen, lösungsorientierten Kurzzeittherapie 

setzen wir u. a. auch weitere methodische Elemente ein: 

 

• Familienbrett  

• Skulpturarbeit 

• Rollenspiel  

• Erteilen von Aufgaben und Hausaufgaben  

• Einführung von Ritualen 

• Verstörung bisheriger Lebensgestaltung und Interpretationen  

• Einbezug der Botschaften  

• Einstellungen der Herkunftsfamilie 

• Reframing 

 

Aus der Beschreibung der aufsuchenden systemischen Familientherapie wird deutlich, dass eine 

solche Vorgehensweise nur durch eine co-therapeutische Arbeit geleistet werden kann, die 

allerdings in der Regel nicht länger als 6 bis 12 Monate Zeit in Anspruch nimmt.  

 

 

3. Unsere Räumlichkeiten 

 

Die Besprechungs- und Büroräumlichkeiten der Ambulanten Erziehungshilfen Lengerich befinden 

sich direkt im Stadtzentrum Lengerich und bieten 

• eine angemessene Aufteilung und Einrichtung 

• ein kleineres Besprechungszimmer  

• ein Kinderspielzimmer 

• einen größeren Besprechungsraum, der sich für Familienkonferenzen eignet 

 

Alle Räume bieten auf Grund ihrer angenehmen Gestaltung eine gute Atmosphäre für die 

Gespräche. Darüber hinaus arbeiten wir regelmäßig mit Medien wie der Flip-Chart oder einer 

Videokamera. Ein Großteil der Hilfe findet allerdings im Wohnraum der Familien statt. Die Wahl des 

Ortes wird in der Regel abhängig gemacht von den Themen und den Personen, die an den Ges-
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prächen oder Aktivitäten teilnehmen. Dabei kann der Umfang der Hilfen flexibel, je nach Not-

wendigkeit gestaltet werden. In diesem Sinne kann die Spannbreite von niedrigschwelligen 

Betreuungen bis hin zu Kontrollaufträgen mit höherem Stundenaufwand reichen.  

Bei Bedarf kann auch kurzfristig der Einsatz weiterer Fachleute und unterstützender Kräfte geplant 

und gesteuert werden.  

Darüber hinaus nutzen wir für Familien aus dem Raum Lotte/Westerkappeln die Infrastruktur und 

einen Besprechungsraum unserer Kleinsteinrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder in Lotte, 

Merschweg 11, 49504 Lotte. Personelle und informelles Synergieeffekte mit unserer 

Kleinsteinrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder sind dabei gewollte ´Nebeneffekte`.  

 

 

4. Das macht uns aus  

 

Wir – die Ambulanten Erziehungshilfen Lengerich – verstehen uns als ein vielseitig qualifiziertes 

Team mit einer hohen Einsatzbereitschaft, umfassendem fachlichen Know-How, unterschiedlichen 

Berufs- und Lebenserfahrungen und jeder Menge Spaß am gemeinsamen Tun.  

 

Unsere Zugangswege zu den angefragten Fallgestaltungen können flexibel, fachkundig, präzise, 

und zeitnah umgesetzt werden.  

 

Angefragte Familien befinden sich häufig auf dem Höhepunkt einer Familienkrise.  

Durch das hier beschriebene Maßnahmenpaket und ergänzende therapeutische Konzepte gelingt 

es oftmals, die Fremdunterbringung von Kindern zu vermeiden.  

Ziel jedes Arbeitsbündnisses, welches in der Aufnahmephase mit Familien geschlossen wird, ist  

deutlich zu machen, dass im Rahmen der Garantenpflicht gegenüber dem Jugendamt bei einer 

massiven Gefährdung des Kindeswohls ein Austausch zwischen den Sozialarbeitern des Trägers 

sowie des Jugendamtes stattfindet.  
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5. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

Wir arbeiten mit den Familien nach den Grundsätzen der systemischen Familienarbeit. Das be-

deutet, dass wir davon ausgehen, dass Probleme eines Einzelnen nur innerhalb des Familien-

systems bearbeitet werden können, weil das gesamte System sich entsprechend der Teilstörungen 

verhält und umgekehrt. Aus den oben beschriebenen Methoden ist ersichtlich, dass einer unserer 

Schwerpunkte die Analyse des Familiensystems ist, um eine optimale Hilfe anbieten zu können. 

Dabei spielen die intrafamiliären Beziehungen eine große Rolle. Parallel hierzu arbeiten wird  

konsequent ressourcenorientiert. Neben den Einzel, Paar- und Familiengesprächen bieten wir des-

wegen sehr unterschiedliche Gruppenarbeiten und Kurse an. So kann es durchaus vorkommen, 

dass sich einzelne Familienmitglieder in unterschiedlichen Gruppenangeboten befinden. Die Kurse 

werden entsprechend der Probleme und Bedürfnissen der Familien angeboten. Dadurch, dass die 

Gruppenangebote durch die MitarbeiterInnen der Ambulanten Erziehungshilfen Lengerich durch-

geführt werden, können die Ergebnisse oder Veränderungen direkt in die Familien transportiert 

werden. 

Im Einzelnen bieten wir über die direkte Familienarbeit z. Zt. noch folgende Kurse und 

Gruppenangebote an:  

• Elternkurs 

• praxisbezogener Elternkurs für kognitiv schwächere Eltern 

• Gruppe für Kinder psychisch erkrankter Eltern  

• „Büffeln macht Spaß“ - schulische Förderung und soziales Lernen 

• niedrigschwelliger Gesprächskreis für junge Mütter und Väter zur Reduzierung sozialer Ängste 

und zum Abbau von Kommunikationsproblemen 

 

 

Neben den Einzelfallhilfen und den bedarfsgerechten Gruppenangeboten hält die AEH Lengerich 

die Notwohnung, ein kurzfristiges Angebot für Jugendliche, junge Erwachsene und Teilfamilien des 

Kreisjugendamtes Steinfurt vor.  

Außerdem ist das Projekt Schulmüdigkeit/Schulverweigerung im Team der AEH Lengerich 

angesiedelt. 

Die sozialräumlich stark vernetzte Arbeit, vorwiegend im Sozialraum Lengerich, Lotte und 

Westerkappeln ermöglicht kurze Wege zu allen Netzwerkpartnern.  
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6. Das sollte man noch wissen 

 

Das hohe Interesse und die Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien drücken 

sich in unserem Team u. a. durch die permanente Bereitschaft zu Fortbildungen aus.  
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Jugendwohngemeinschaften Lengerich 
Schulstraße 38 

49525 Lengerich 
Tel: 05481 / 32 78 72 
Fax: 05481 / 32 78 73 

Mobil: 0151 / 40 63 78 05 
E-mail: jwg.lengerich@lwl.org 

 
 

1. Formale Beschreibung 
 

Aufnahmealter ab 16 Jahren 
 

Platzzahl 6  ambulante und stationäre Plätze in Lengerich 
 

Personalschlüssel 1: 2,65 
Pflegesatz  JWG-Satz stationär gem. Vereinbarung mit dem Kreis 

Steinfurt 
Fachleistungstunde gem. Vereinbarung mit dem Kreis 
Steinfurt 

Rechtsgrundlage § 27 SGB VIII in Verbindung mit §§ 34, 35, 35a, 41 SGB 
VIII, §§ 53 / 54 SGB XII 

 

Die Jugendwohngemeinschaften Lengerich bieten stationäre und ambulante Verselb-

ständigungshilfen für Jugendliche/junge Erwachsene, die das Ziel der Verselbständigung 

nur unter strukturierten, erheblich stützenden und entwicklungs-fördernden 

Rahmenbedingungen erreichen können, jedoch keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung (mehr) 

benötigen. Eine Ruf-bereitschaft für Notfälle wird nachts und an den Wochenenden 

vorgehalten. Häufig wurden die Jugendlichen zuvor im Rahmen einer 

Wohngruppenunterbringung betreut und die begleitete Verselbständigung stellt den 

nächsten Schritt auf dem Weg zum Erwachsensein da.  

Darüber hinaus hat sich aber auch gezeigt, dass mit dem Angebot der 

Jugendwohngemeinschaften oftmals Jugendliche noch erreicht und begleitet werden 

können, die mit dem Rahmen Wohngruppe überfordert wären und dort die 

Gruppendynamik erheblich sprengen würden aber auch im familiären Rahmen nicht mehr 

leben können.  
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Die jungen Menschen werden in 2er-Wohngemeinschaften oder auch allein in von uns 

angemieteten Wohnungen oder in ihren eigenen Räumlichkeiten betreut. Ein Schwerpunkt 

der Arbeit liegt in der Begleitung und Förderung psychisch erkrankter junger Menschen, so 

dass eine enge Kooperation mit der LWL-Klinik Lengerich vorgehalten wird. Bei Bedarf 

werden Übergänge zur Eingliederungshilfe oder in medizinische oder berufliche 

Rehabilitationsmaßnahmen geschaffen. 

 

In Ausnahmefällen können wir – gemessen am benötigten Betreuungsaufwand und 

individuell auf die Fallgestaltung abgestimmt – ein vergünstigtes Angebot zur Verhandlung 

stellen. Das Angebot ist geeignet für Jugendliche, die schulisch/beruflich sowie psychisch 

und/oder emotional einen Grad an Selbstständigkeit erreicht haben, welcher eine 

Reduzierung des Betreuungsaufwandes aber auch das Aussetzen der 24h-Rufbereitschaft 

rechtfertigt. I.d.S. kommt der reduzierte Pflegesatz beispielsweise zur Schaffung von 

Übergängen in die eigene Wohnung bzw. zum Ausschleichen einer Hilfe zum Tragen. 

Ebenfalls denkbar ist das Angebot für Minderjährige Jugendliche, die noch keine eigene 

Wohnung anmieten können und aufgrund des Verlustes ihrer Eltern/Familie allein im 

Leben stehen, jedoch bedingt durch ihre Sozialisation über genügend Ressourcen 

verfügen, mittelfristig ein eigenständiges Leben zu führen (regelmäßiger Schulbesuch, 

Motivation, soziales Netzwerk etc.).  

Bei einem veranschlagten Personalschlüssel von 1:4,73 (Regelangebot: 2,65) kann der 

Pflegesatz bei entsprechend verringertem Arbeitsaufwand gesenkt werden.  

 

 

2. So leben wir 

 

Die Jugendwohngemeinschaften Lengerich sind neben dem bisherigen Stammsitz 

Schulstraße mit weiteren 2 Wohnungen im Innenstadtbereich von Lengerich vertreten. 

(Stettinerstraße und Bergstraße) Die Jugendlichen haben in den durch uns angemieteten 

Wohnungen sowohl die Möglichkeit  ein möbliertes Zimmer zu beziehen, als auch ihr 
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Zimmer mit eignen Möbeln einzurichten.   Gemeinschaftlich genutzt und gepflegt werden 

die Küche, das Badezimmer sowie ein kleines Wohnzimmer.  

Lengerich ist ein zentraler Schulstandort und bietet alle relevanten Schulformen, Träger 

berufsbegleitender und berufsfördernder Maßnahmen sowie zahlreiche 

Ausbildungsbetriebe. Zudem gibt es gute Anschlussmöglichkeiten per Bus und Bahn nach 

Osnabrück oder Münster. Im Bereich Kultur und Sport ist ein großes offenes, wie auch 

verbandlich organisiertes jugendspezifisch ausgerichtetes Angebot vorhanden. 

 

 

3. Das macht uns aus 

 

Wachstum und Veränderung ist nur im Rahmen einer verlässlichen Beziehung möglich. 

Neben einer akzeptierenden und wertschätzenden Grundhaltung sind die Fähigkeiten des 

Betreuers, Standpunkte zu beziehen, Ziele zu betonen, sich offensiv mit dem Jugendlichen 

auseinander zu setzen und Anforderungen zu stellen eine Voraussetzung, um 

Erziehungsziele zu erreichen. 

Die Balance zwischen professioneller Nähe und Distanz erfordert ein hohes 

Reflexionsvermögen der MitarbeiterInnen, ebenso die Auseinandersetzung mit eigenen 

Einstellungen und Werten sowie das Wissen um die Vorbildfunktion für den jungen 

Menschen. 

Eine verlässliche Beziehung bedeutet Transparenz, Verlässlichkeit und Kontinuität im 

Erziehungsverhalten, d. h. auch Regeln zu erstellen, Grenzen zu setzen und 

Konsequenzen klar zu vertreten.  

 

Unser Team setzt sich aus verschiedenen pädagogischen MitarbeiterInnen zusammen. 

Wir arbeiten nach einem ganzheitlichen, systemisch orientierten Ansatz. Uns zeichnen 

Klarheit und Verbindlichkeit sowie ein herzlicher Umgang miteinander aus. 

 

Die Jugendlichen müssen sich in den Jugendwohngemeinschaften unmittelbar mit den 

Regeln und Chancen des gesellschaftlichen Lebens auseinandersetzen. Sie befinden sich 
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nicht mehr in einem dosierten und simulierten Schonraum und werden fachlich dabei 

begleitet zunehmend Verantwortung für ihre Lebensführung zu übernehmen.  

Ihre Lebensbedingungen sind deutlich stärker an denen des Erwachsenenlebens orientiert.  

 

Im Gegensatz zum Gruppengefüge einer Wohngruppe ist es in unserer entzerrteren 

Wohnform leichter auf die jeweiligen Lebensumstände und Möglichkeiten der Jugendlichen 

individuell einzugehen. 

 

 

4. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

Eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft gelingt in aller Regel nur über eine 

berufliche Integration.  

Wesentlicher Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit ist damit, eine berufliche oder 

schulische Perspektive und Integration entsprechend dem persönlichen 

Leistungsvermögen des Einzelnen zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen hierbei die 

Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen und das praktische Einüben von 

Bewerbungs- und Telefongesprächen. Ferner begleiten wir die Jugendlichen bei 

Berufsberatungsterminen und der Suche nach Ausbildungsstellen.  

Die Zusammenarbeit mit Schulen sowie berufsbildenden und berufsfördernden 

Maßnahmeträgern (Kreishandwerkerschaft, Lernen fördern e.V.), ggf. auch Werkstätten für 

behinderte Menschen in Verbindung mit dem Arbeitsamt ist obligatorisch. Darüber hinaus 

bestehen Kontakte zu einzelnen Arbeitgebern und Praktikumstellen vor Ort, die eine 

kurzfristige Vermittlung der Jugendlichen ermöglichen können. 

 

Die Förderung alltäglicher lebenspraktischer Fertigkeiten und Fähigkeiten ist wesentlicher 

Bestandteil des pädagogischen Konzepts. Durch Vorgaben, Anleitung und Begleitung 

unter-stützen wir die jungen Menschen in der Strukturierung ihres Alltags, in der 

selbständigen Haushaltsführung, im Umgang mit Finanzen, im Umgang mit Behörden, in 
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der Gestaltung von Freizeit, in der Gestaltung von Beziehungen und hinsichtlich 

schulischer/beruflicher Fragestellungen.  

Das Anfertigen von Tages- und Wochenplänen und die Einhaltung von festen Zeiten und 

Absprachen bezüglich Reinigung der Wohnung, Abrechnung des Essensgeldes 

ermöglichen eine erfolgreiche Strukturierung des Alltags. 

 

Um eine längerfristige Abhängigkeit des jungen Menschen von institutionalisierter 

Betreuung zu vermeiden, wird mit ihm gemeinsam gezielt nach stützenden Kontakten im 

sozialen Umfeld gesucht bzw. werden diese aufgebaut und gestärkt.  

 

Unter Beteiligung des jungen Menschen wird die Zusammenarbeit mit den anderen 

Institutionen, wie Schule, Sozialamt, Jugendamt usw. zielorientiert und transparent 

gestaltet.  

 

Kontakte zu den für die Belange des Jugendlichen wichtigen Institutionen, Behörden, 

Ärzten und Therapeuten werden zunächst begleitet, um evtl. Schwellenängste abzubauen. 

Im weiteren Prozess wird dann zunehmend auf eine Verantwortungsübernahme des 

Jugendlichen hingewirkt. 

Die Jugendlichen in den Jugendwohngemeinschaften können z.B. über Gruppenregeln, 

Gestaltung der Räumlichkeiten, gemeinsame Freizeitgestaltung usw. mitentscheiden.  

Zudem bearbeiten wir mit den Jugendlichen verschiedene Themenbereiche (Sucht, 

bewusste Ernährung, aktuelle gesellschaftliche Ereignisse etc.).  

 

Die Jugendwohngemeinschaften Lengerich bieten sowohl stationären 

Verselbständigungshilfen als auch  ambulante Betreuungen für junge Menschen an. 

Im Rahmen des Sozial Betreuten Wohnens (SBW) kann die Betreuung des 

Jugendlichen/jungen Erwachsenen – in der Anfangszeit auch über den bisherigen Betreuer 

einer Wohngruppe - in einem von uns angemieteten oder von dem jungen Menschen 

angemieteten Wohnraum stattfinden. 
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Wenn absehbar ist, dass eine Verselbständigung über das 21. Lebensjahr hinaus nicht 

möglich wird, kann sich im Einzelfall die weitere Betreuung im Rahmen des SGB XII als 

notwendig erweisen. Der Wechsel von der Jugendhilfe zur Behindertenhilfe wird formal mit  

den BetreuerInnen vorbereitet. Ein Wohnungs- und Betreuungswechsel ist damit nicht 

verbunden, es sei denn, dass der Einzelfall dies erfordert (z. B. durch Wunsch- und 

Wahlrecht des jungen Menschen)  

Bei einer Reintegration in die Familie kann durch uns eine Nachbetreuung im Rahmen von 

Fachleistungsstunden erfolgen. 

Wenn absehbar ist, dass eine Verselbständigung nicht erreicht werden kann, kann sich im 

Einzelfall die weitere Betreuung durch eine Behinderteneinrichtung als notwendig 

erweisen. Dieser Wechsel wird von den BetreuerInnen vorbereitet und begleitet.  

 

 

5. Das sollte man noch wissen 

 

Es besteht eine Mitwirkungspflicht für die jungen Menschen bei Inanspruchnahme der 

Hilfe. Sie müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten am Erfolg der Maßnahme aktiv 

mitarbeiten. 

Die Jugendlichen/ jungen Erwachsenen sollten ein Mindestmaß an Verlässlichkeit und 

Alltagstechniken mitbringen und sich kooperationsbereit zeigen.  

Damit verbunden ist auch ein größeres Maß an Eigenverantwortung der Jugendlichen. Im 

Gegensatz zur Wohngruppenbetreuung findet in den Jugendwohngemeinschaften keine 

24-Stunden-Betreuung statt. Für Notfälle ist jedoch eine Rund-um-die-Uhr-Rufbereitschaft 

eingerichtet. 

 

Grundsätzlich sollen Eltern soweit wie möglich in den Hilfeprozess einbezogen werden. 

Wie dies im konkreten Einzelfall gestaltet werden kann, ist Teil eines 

Aushandlungsprozesses  im Rahmen der Hilfeplanung zwischen dem Jugendlichen, den 

Eltern, dem Jugendamt und den Betreuern. 
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Intensive Einzelförderung in Gruppe 
Bogenstr. 20 

49525 Lengerich 
Tel: 05481 / 8 43 14 oder 8 41 14 

Fax: 05481 / 38 92 00 
Mobil: 0151 / 40 63 78 30 

E-mail: aeh.lengerich@lwl.org 

 
 
 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Männliche und weibliche Kinder ab 6 Jahren und deren Eltern 
 

Pflegesatz FLST gemäß Vereinbarung mit dem Kreis Steinfurt   
Gruppenangebote werden jeweils anteilig für die teilnehmenden 
Kinder berechnet  
 

Rechtsgrundlage §§ 27, 35 a SGB VIII  

 
Das beschriebene Angebot ist Teil des Angebotsspektrums des Zentrums Flexible Hilfen 

Lengerich. Im Rahmen der Tagesgruppenarbeit bewährte konzeptionelle Elemente der 

Gruppenarbeit werden flexibel in den Kontext einer ambulanten Familienhilfe integriert. 

 

Bei der Intensiven Einzelförderung in Gruppe handelt es sich um ein ganzheitliches und 

individualisiertes Förderkonzept, das räumliche, strukturelle, biografische/familiäre und soziale 

Aspekte miteinander verbindet. Es richtet sich an Kinder mit individuellen Entwicklungsstörungen 

und psychischen und physischen Beeinträchtigungen, die die Kinder oftmals in ihrer sozialen 

Integration behindern. Hinzu kommen oftmals chronisch belastete Familiensituationen mit sehr 

geringen Ressourcen. Die MitarbeiterInnen bieten den Kindern und den Familien (je nach Auftrag 

in unterschiedlicher Intensität) Unterstützung, Lernmöglichkeiten und Entwicklungsassistenz. Die 

Arbeit mit dem jeweiligen Kind steht hierbei gleichberechtigt neben der intensiven Arbeit mit den 

Eltern und der sozialräumlichen Anbindung des Kindes / der Familie. Mit den Eltern wird an den 

jeweiligen Themenschwerpunkten gearbeitet: Sucht, psychische Belastung/ Erkrankung, 

Rollenumkehr, Abwendung von Verwahrlosung, emotionale/ psychische /physische 

Vernachlässigung, soziale Isolation, Rollenumkehr, Loyalitätskonflikte nach Trennung der Eltern,  

usw. U.U. kann auch die Abwendung einer Kindeswohlgefährdung ein zentrales Thema sein. Das 

Gruppenangebot bildet dann zusammen mit aufsuchenden Hilfen einen sicheren Rahmen, der den 

Verbleib in der Familie ermöglicht. 
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Bedingungen, unter denen sich das Kind angemessen entwickeln und (nach)lernen kann, werden 

kontinuierlich in den elterlichen Haushalt rückgekoppelt und können im Rahmen des 

Gruppenangebotes oder eines  begleiteten Elterntrainings eingeübt werden ( z. B. Begleitung bei 

den Hausaufgaben, Einüben von alternativen Konfliktslösungsstrategien, gemeinsames Kochen 

und Einnehmen der Mahlzeit, Einübung von Ritualen).  

 

Zugleich werden die Kinder im Rahmen des Gruppenangebotes befähigt, sich zukünftig besser in 

sozialen Gruppen mit Gleichaltrigen (z.B. in Schule, OGS, Freizeit) zu integrieren. 

 

 

2. Unser Angebot 

 

Das Angebot bietet eine individuelle Förderung sozialer, emotionaler, familiärer und schulischer 

Kompetenzen im Rahmen eines Kleingruppenangebotes an bis zu 3 Nachmittagen in der Woche in 

den Räumlichkeiten der bisherigen Tagesgruppe Lengerich. Das Angebot ist in der Regel 

eingebettet in eine ambulante Familienhilfe. 

 

Die Erfahrungen zeigen, dass die Themen, Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder (und ihrer 

Eltern) sehr stark differieren. Die Auffälligkeiten der Kinder reichen von einem hohen 

Strukturierungsbedarf als Reaktion auf die Familiensituation bis hin zu starken 

Entwicklungsverzögerungen/-störungen, psychischen Erkrankungen, Lernbehinderungen, ADHS, 

Wahrnehmungsstörungen etc. Die Bearbeitung der vorgefundenen Themen geschieht durch die 

Verbindung gruppenpädagogischer Ansätze und einzelfallorientierter Pädagogik. Den Kindern wird 

ermöglicht Entwicklungsrückstände aufzuarbeiten, Strukturen zu trainieren und ihre psycho-

sozialen Basiskompetenzen zu erweitern. Sie erfahren, dass auch andere Kinder in ähnlichen 

familiären Strukturen und Lebenssituationen aufwachsen, auch sie z.B. von einem 

alleinerziehenden Elternteil erzogen werden, sich im Konfliktfeld  getrennt lebender, zerstrittener 

Eltern befinden, oder mit einem psychisch erkrankten Elternteil zusammenleben. Durch die 

gemeinsame Erfahrung sowie durch gezielte psychoedukative Angebote erfahren sie Entlastung 

und erweitern ihre Bewältigungsmöglichkeiten. 
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Unser Angebot bietet den Kindern Unterstützung in kleinen Gruppen verschiedenen Inhalts oder 

aber in Form gezielter Einzelförderung, kontinuierliche und aushaltende Beziehungsangebote, 

strukturierte Lernkontexte und geschützte Entwicklungsräume, um die fehlenden psychosozialen 

Basiskompetenzen erwerben zu können, welche für die weiteren biografischen Herausforderungen 

erforderlich sind,.  

 

Die Eltern der betreuten Kinder sollen für die Bedarfe und Bedürfnisse ihrer Kinder, sowie für deren 

ganz individuellen Fähigkeiten und Anforderungen, die sie an ihre Eltern stellen, sensibilisiert 

werden. Elterliche Ressourcen und Entwicklungsbedarfe werden in den Blick genommen und in 

Elterngesprächen, Familiengesprächen oder auch angeleiteten praktischen Übungen bearbeitet. 

Eine gezielte Sozialraumorientierung, welche die Belange des Kindes berücksichtigt und mit allen 

Beteiligten abgestimmt wird, fördert und initiiert Kontakte zu Vereinen und Freizeitangeboten in den 

jeweiligen Wohnorten. (Eltern und Kind „ motivieren und an die Hand nehmen“) 

 

Die enge Zusammenarbeit mit Schule ist ebenfalls ein Baustein der Förderung für Kind und Eltern. 

Häufig besuchen die in Jugendhilfe angebundenen Kinder Förderschulen, zunehmend ist jedoch 

auch eine inklusive Beschulung in Regelschulen angestrebt. Hier ist eine transparente 

Zusammenarbeit aller am Hilfeprozess Beteiligten von großer Wichtigkeit. 

 

 

3. Das macht uns aus 

 

Unsere Arbeit zeichnet sich durch einen offenen und ehrlichen Umgang sowie durch eine herzliche 

und klare Atmosphäre aus. Die im Angebot tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 

mehrjährige Erfahrungen in den Bereichen der stationären, teilstationären und ambulanten 

Jugendhilfe sowie systemische Fortbildungen und andere Zusatzqualifikationen (s.o). Über die 

Jugendhilfe hinaus haben sie Erfahrungen in der Konzeptionierung und Umsetzung von Projekten 

und Angeboten an Schulen.  

 

Durch die langjährige Tätigkeit mehrerer Mitarbeiterinnen im Sozialraum existieren solide Kontakte 

zu verschiedenen Kooperationspartnern (Schulen, Kinderhospital, Therapeuten etc.). Während der 

letzten Jahre haben sie die Flexibilität und Kreativität bewiesen, mit den verschiedensten Kindern 

und den damit verbundenen, oftmals sehr individuellen Verhaltensweisen und ihren 
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Störungsbildern umzugehen und mit ihnen und ihren Eltern zukunftsfähige Lösungen zu 

entwickeln. Durch enge Kooperationsbeziehungen zu weiteren Gruppen des LWL - Jugendheims 

Tecklenburg in und um Lengerich und anderen Institutionen sind oft schnelle Problemlösungen und 

eine gute Vernetzung möglich. 

 

Die Räumlichkeiten der Gruppe sind zentrumsnah in Lengerich gelegen und werden einerseits den 

unterschiedlichsten Bedürfnissen und Interessen der Kinder und andererseits den Anforderungen 

der individuellen, intensiven Gruppenarbeit gerecht. Die Räume sind kindgerecht und freundlich 

eingerichtet und besitzen eine gemütliche Atmosphäre. Die große Gartenanlage bietet großzügige 

Spiel-, Entfaltungs- und Naturerfahrungsräume.  

Im Einzelnen stehen Hausaufgabenräume mit Einzelarbeitsplätzen, ein Computerraum mit den 

verschiedensten Lernprogrammen sowie Internetanschluss für die Kinder, ein Mehrzweckraum 

zum Toben und Fußballspielen, ein Spielzimmer sowie ein Büro und ein gesonderter 

Besprechungsraum zu Verfügung.  

 

 

4. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit besteht darin, optimale Entwicklungs-, Lern- und 

Lebensbedingungen für das Kind und seine Familie zu schaffen, um somit den Verbleib des Kindes 

in seiner Familie zu sichern oder wieder zu ermöglichen. Dies geschieht in der Gruppe durch 

pädagogische und therapeutische Leistungen, soziales Lernen, schulische Begleitung und 

Förderung sowie durch Elternarbeit, die die Eltern ggf. in die tägliche Arbeit mit einbezieht. Die 

Struktur innerhalb der Gruppe ist klar und verbindlich. 

 

Jede Hilfe beinhaltet bedarfsorientiert und inhaltlich flexibel Anteile von Gruppenarbeit und 

Einzelförderung. Themenzentrierte und erlebnis- oder freizeitpädagogische Angebote/Projekte sind 

zur Unterstützung sozialer Kompetenzen wesentliche Bestandteile unserer Betreuungsarbeit.  

 

Zu Beginn der Hilfe steht in der Regel eine bis zu dreimonatigen Diagnostikphase, in der im 

Bedarfsfall auch eine/n Mitarbeiter/in der Ambulanz für Diagnostik, Therapie und Beratung für eine 

psychologische Diagnostik hinzugezogen werden kann.  
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Darauf folgt eine auf die einzelnen Bedürfnisse zugeschnittene intensive Hilfe, die durch 

unterstützende und transparente Familien- und Elternarbeit  begleitet wird.  

 

Möglichkeiten für bedarfsgerechte Gruppenangebote sind: 

• Soziales Kompetenztraining 

• Ich bin Ich ( IBI ) - Gruppenangebot für Kinder psychisch belasteter Eltern  

• Freunde Gruppe- Gruppenangebot für Kinder mit sozialen Ängsten 

• Erlebnispädagogisches Gruppenangebot 

• „ Büffeln macht Spaß“  

• Bewegungsprojekte für Jungen und Mädchen 

 

Möglichkeiten der Angebote für Eltern: 

• Elterntraining 

• Offenes Elterncafe 

• Elterncoaching 

• Videointeraktionsanalyse 

• Elternbegleitung bei der Hausaufgabenbetreuung 

• Familientherapie 

 

Möglichkeiten der schulischen Förderung:  

• Enger Austausch mit den Lehrkräften der Kinder 

• Lern- und Hausaufgabenförderung 

• Ggf. Wiedereingliederung in den Schulalltag durch Schulbegleitung 

• Im Einzelfall Betreuung in den Vormittagsstunden 

 

 

5. Rahmenbedingungen und Kosten 

 

Die Intensive Einzelförderung der Kinder in der Gruppe findet aktuell montags, dienstags und 

donnerstags von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Die Termine für die Elternarbeit werden individuell 

verabredet. (Das Angebot der „Intensiven sozialen Gruppenarbeit“ kann in Abhängigkeit zur 

Teilnehmerzahl, Themenstellung und des gewünschten zeitlichen Umfangs jeweils entsprechend 
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angepasst werden. Die Anzahl der Betreuungstage ist im HPG entsprechend zu vereinbaren, 

Mindestanzahl der Kinder pro Betreuungstag: 3). Die Kinder können bei Bedarf mittags von den 

Betreuern aus der Schule abgeholt und abends zurück gebracht werden sowie mit einem 

Mittagessen beköstigt werden.  

Schulpflichtige Kinder erhalten Unterstützung bei den Hausaufgaben. Im Anschluss finden oben 

aufgeführte, themenorientierte Gruppenangebote sowie individuell abgestimmte 

Einzelfördermaßnahmen statt. Mit den Eltern werden beim Abholen und Zurückbringen des Kindes 

Informations- und Austauschgespräche geführt. Darüber hinaus finden zielorientierte 

Elterngespräche im elterlichen Haushalt oder in unseren Büroräumlichkeiten statt. 

 

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt über den vereinbarten Fachleistungsstundensatz mit dem 

Kreis Steinfurt. Gruppenangebote werden anteilig entsprechend der Zahl der teilnehmenden Kinder 

in Rechnung gestellt. In der Regel werden im Rahmen des Gruppenangebotes maximal vier Kinder 

von einer pädagogischen Fachkraft betreut. Gruppenangebote für Eltern werden analog anteilig 

entsprechend der Anzahl der teilnehmenden Eltern abgerechnet. Die Einzelheiten der Kalkulation 

und Berechnung werden für das jeweilige Gruppenangebot abgestimmt.  
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