
Betreuungskonzept: 
Wir bieten Kindern im Alter von 
0-6 Jahren ein sicheres und liebe-
volles häusliches Umfeld, in dem 
sie sich unter Berücksichtigung 
ihrer individuellen Ressourcen frei 
entfalten und entwickeln können. 
Ein wichtiger Schwerpunkt ist Ver-
lässlichkeit und Struktur mit posi-
tiven Ritualen, anhand derer sich 
die Kinder orientieren können und 
die Ihnen Sicherheit geben. Neben 
dem Erarbeiten und Vermitteln 
von sozialen Schlüsselkompeten-
zen und Regeln sowie der Unter-
stützung darin, eigene Wünsche, 
Bedürfnisse und Emotionen zu 
verbalisieren, soll auch Kreativität 
und kulturelles Interesse durch 
Reisen, Ausflüge und kreative 
Erfahrungen gefördert werden.  

Lage:
Die Erziehungsstelle befindet sich 
im ländlichen Ortsteil Butteldorf 
in der Gemeinde Elsfleth in der 
Wesermarsch. Viel Natur, weites 
Land, Moor und frische Luft sind 
hier zu finden. Der Ortsteil selbst 
liegt zwischen Oldenburg und Els-
fleth/Brake und bietet Anbindun-
gen in beide Richtungen, sodass 
Kindergärten, Schulen und un-
terschiedliche Bildungs-, Kultur-, 
Sport- und Freizeitangebote gut zu 
erreichen sind.

Zur Verfügung stehen zwei Einzel-
zimmer, wovon eines ein eigenes 
Badezimmer hat. Ein großzügiger 
heller Wohn- und Essraum sowie 
Küche und zwei weitere Bäder ge-
hören ebenfalls zum Wohnbereich.

Betreuer:
Wir (männlich, *1985, Dipl. Sozi-
alpädagoge und männlich, *1974, 
Geschäftsführer und Inhaber einer 
Geschenkartikelmanufaktur) sind 
zwei offene und herzliche Men-
schen, die Kinder gern haben und 
seit vielen Jahren den Wunsch 
hegen, Kinder, die einen schwieri-
gen Start ins Leben hatten, best-
möglich in den eigenen 4 Wänden 
ressourcenorientiert zu stärken 
und auf das Leben vorzubereiten. 
Wir leben seit 13 Jahren als festes 
Paar zusammen und sind gemein-
sam ein gutes Team. Zwei zutrau-
liche Katzen leben ebenfalls auf 
unserer 260m² großen Wohnfläche.

Aufnahmealter:
0 bis 6 Jahre (2 Plätze)

BETREUUNGSSCHWERPUNKTE
Selbstständigkeit
soziale Kompetenz
emotionale Stabilität
individuelle Ressourcen fördern
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