
Betreuungskonzept: 
Das Angebot unserer familienana-
logen Wohngruppe bietet einen 
Halt gebenden Lebensraum für die 
Kinder, die aus den verschiedenen 
Gründen nicht in ihrer Herkun� s-
familie leben können. Die Ziele:
• Der Schutz des Kindeswohls
• Die Förderung und Erziehung der 
Kinder zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinscha� sfähigen 
Persönlichkeit
• Das Bieten eines sicheren Ortes 
von dem aus die Kinder ihre nächs-
ten Entwicklungsschri� e gehen 
können

Lage:
Unsere Wohngruppe liegt in dem 
Kernort Kirchlinteln, im Landkreis 
Verden, unweit unserer Geschä� s-
stelle. Das Haus liegt an einem 

ruhigen Weg, in unmi� elbarer 
Nachbarscha�  zu einem Altenheim 
und einer Kirche. Zu Fuß gut zu er-
reichen sind außerdem Supermärk-
te, Ärzte, Kindergarten und Schule. 
Jedes Kind verfügt über ein geräu-
miges, helles Einzelzimmer in der 
oberen Etage. Dort befi nden sich 
getrennte Sanitärbereiche. 
Im Erdgeschoß befi ndet sich ein 
großzügiger Gemeinscha� sbereich 
mit Küche, Wohn- und Esszimmer. 

Besonderheiten:
Für uns steht das posi� ve Mitein-
ander und eine ak� ve Beteiligung 
der Kinder im Fokus und bildet 
unser pädagogisches Grundge-
rüst. Die ak� ve Teilhabe fi ndet 
in vieler Hinsicht Platz. So geht 
es darum, die Kinder ak� v in das 
Alltagsgeschehen einzubeziehen 

und sie ak� v in ihrer persönlichen 
Lebensplanung zu hören, mitent-
scheiden und handeln zu lassen. 
Dadurch sammeln sie posi� ve und 
nega� ve Erfahrungen, die auf ihren 
Entscheidungen und Handlungen 
beruhen und lernen, damit umzu-
gehen. 

Betreuung:
Unser Personalschlüssel orien� ert 
sich am erhöhten Betreuungsbe-
darf kleiner Kinder. Wir arbeiten im 
Tandem-Bezugsbetreuerteam. Es 
wird überwiegend in Doppel- oder 
Mehrfachbesetzung gearbeitet. 
Wir schätzen Eltern als eigene Per-
sönlichkeit und wesentlichen Teil 
im Leben der Kinder.

Aufnahmealter:
6 - 12 Jahre (6 Plätze)
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