
Betreuungskonzept: 
Wir bieten eine warme herzliche 
familiäre Atmosphäre, wo die Kin-
der sich sicher fühlen können.
Für die gute Entwicklung steht 
viel Sport (Radfahren, Inliner, 
Skateboard, Waveboard usw.) und 
Kunst (modellieren, Musik, tanzen 
und singen) im Programm.
Gute, ausgewogene Ernährung und 
Hygiene sind sehr wichtig.
Da bei uns viel gelesen wird, kön-
nen sich die bei uns untergebrach-
ten Kinder an altersentsprechen-
dem Lesestoff ausprobieren und 
ihre Lesefähigkeit verbessern.
Wir unterstützen die Jugendlichen 
bei ihren Schularbeiten.
Da wir viele Freunde und freund-
schaftliche Beziehungen haben, 
können die Jugendlichen schnell 
Anschluss finden.

Lage
Wir leben in einem geräumi-
gen Haus mit großem Garten in 
Neerstedt. In der Nähe befindet 
sich die Grundschule. Das Haus 
liegt 10 km von Wildeshausen und 
30 km von Oldenburg entfernt.
Es gibt viele Möglichkeiten zum 
Spazieren gehen und mehrere 
Spielplätze.

Besonderheiten:
Wir arbeiten mit Kindern und Ju-
gendlichen, die körperlich miss-
handelt und sexuell missbraucht 
wurden. Der männliche Betreuer 
hat langjährige Erfahrung in der 
Arbeit mit ausländischen Jugend-
lichen. Er kennt die kulturellen, 
religiösen und sprachlichen Unter-
schiede zwischen den verschiede-
nen Völkern.

Betreuung:
Das Ehepaar hat 2 eigene Kinder 
(*1997/2002), die mit im Haushalt 
leben. Die Ehepartner stammen 
aus dem Iran bzw. Aserbeidschan. 
Die Ehefrau hat langjährige Erfah-
rung in der Arbeit als Tagesmutter. 
Der Mitarbeiter konnte Erfahrun-
gen in der Schulsozialarbeit sam-
meln, hier insbesondere mit Schul-
verweigerern. Seit 2011 hat er die 
Anerkennung als pädagogische 
Fachkraft für Erziehungsstellen 
durch das Landesamt für Jugend, 
Familie und Soziales von Hannover 
erhalten. Das Paar spricht deutsch, 
persisch, afghanisch, aserbaid-
schanisch, türkisch und russisch.

Aufnahmealter:
Ab 12 Jahre (1 Platz)

BETREUUNGSSCHWERPUNKTE
traumatisierte, gewalttätige, 
missbrauchte und vernach-
lässigte Kinder
Einführung in Alltag und Sprache

Projektstelle Dötlingen

Hauptstraße 36
27308 Kirchlinteln 

Mitglied im

Tel. 04236 943593-0  
info@sirius-jugendhilfe.de 
www.sirius-jugendhilfe.de

SIRIUS
Jugendhilfe

Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe

KONTAKT Gemeinnützige Jugendhilfe Sirius GmbH

Dötlingen


