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Wer wir sind

Die Wohngruppe Lüttje Werft Kinder- und Jugendhilfe GmbH & Co. KG ist 
ein Betreuungs- und Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche im 
schulp�ichtigen Alter für einen kurz-, mittel- und langfristigen Zeitraum.

Aufnahme �nden junge Menschen aus belasteten familiären Beziehungen 
mit Verhaltensau�älligkeiten im sozialen, emotional-kognitiven und / oder 
lebenspraktischen Bereich.

Zielsetzung ist die Korrektur von Fehlentwicklungen und Störungen in ihrer 
psychischen, physischen, sozialen und schulischen/beru�ichen Entwicklung, 
die Stärkung ihrer Ressourcen und die Stabilisierung der Erziehungskompetenz 
der Eltern.

Die Rechtsgrundlage bezieht sich auf 
§ 27 in Verbindung mit 34 SGB VIII



Wo ist die Wohngruppe

Das Haus (301 qm groß) be�ndet sich im 
Ortsteil Borsum der Gemeinde Rhede im 
Landkreis Emsland. Der Ort Rhede ist eine 
eigenständige Gemeinde und grenzt an die 
Ortschaften Aschendorf (Ems) und Dörpen. 
Die Gemeinde Rhede verfügt über viele 
Freizeitangebote und Vereine: 
Angelverein (innerorts von Borsum), 
Landjugendverein (innerorts von Borsum), 
Fußballverein, Tischtennisverein und 
Kinderspielgruppen (in je 2 km Entfernung). 
Das Gebäude liegt an einer ruhigen Seiten-
straße. Die Wohngruppe ist somit mitten in 
eine ortsübliche dör�iche Wohnsiedlung 
integriert. Im Garten bietet das Wohnobjekt 
auf seinem Grundstück mit 5.700 qm einen 
freien Blick auf weitläu�ge Wiesen, Wälder 
und Felder. Das Grundstück ist naturbelassen 
und lädt zu naturpädagogischen Angeboten 
sowie zum Spielen, Toben, Entdecken und 
Forschen ein.
          



Aufnahmekriterium

Aufgenommen werden Kinder und Jugendliche beider Geschlechter im Alter von 
6 – 14 Jahren, bei denen, eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, nicht 
mehr gewährleistet ist und eine Betreuung des Kindes außerhalb der Familie eine 
notwendige Intervention darstellt.
 
Kriterien hierfür wären:

• Störungen und Probleme im Bezugs- und Familiensystem des jungen Menschen
• Kinder ohne Herkunftsfamilien
• Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen
• Verhaltens- und emotionale Au�älligkeiten
• Reaktive Störungen aufgrund familiärer Belastungen
• Fehlentwicklungen im Bereich Intelligenz, Sozial-, Arbeits- und Leistungsverhalten
• Kinder psychisch belasteter Eltern
• eine aktive Mitarbeit der Erziehungberechtigten wird vorausgesetzt (regelmäßige      
   Teilnahme an systemischen Beratungen). In begründeten Ausnahmefällen können          
   Kinder ohne familiären Rückhalt aufgenommen werden.
• Eine aktive Teilnahme an schulischen oder weiterführenden Bildungsmaßnahmen wird   
   vorausgesetzt. 



Ausschließende Kriterien

Kinder und Jugendliche mit starken 
geistigen oder körperlichen Behin-
derungen sowie mit akuter Alkohol- 
und/ oder Drogenabhängigkeit und 
Selbst- und Fremdgefährdungen 
können nicht aufgenommen werden.
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Wie wir arbeiten

Systemische Arbeit

Handlungsleitend für unsere pädagogische Arbeit ist das systemische Denken. 
Dieses sieht es vor, immer das gesamte Familiensystem und das umliegende Sozialsystem in 
den Erziehungsprozess mit einzubinden.

Die sozialen Beziehungen sind in einem Familiensystem so miteinander verbunden, dass die 
Veränderung Einzelner, zwangsläu�g die Veränderung der Beziehungspartner mit bewirkt und 
somit das gesamte Familiensystem beein�usst. Dadurch wird nicht nur das Kind, sondern die 
gesamte Familie zum Klienten der Einrichtung.

In enger Zusammenarbeit lernen die Familiensysteme schrittweise wieder Verantwortung für 
das eigene Leben zu übernehmen. Mit Hilfe der systemischen Sichtweise machen die Klienten 
neue ressourcenorientierte Erfahrungen in ihrer Erziehungskompetenz. Die sozialen Beziehun-
gen der Familienmitglieder und des sozialen Umfeldes sind stets Mittelpunkt unseres 
sozialpädagogischen Handelns. 

So ist das Ziel immer eine Rückführung in das Familiensystem oder die Begleitung in ein 
selbstständiges mündiges Leben in Form der Verselbstständigung.



Unsere Haltung

Wir nehmen alle mit an Bord

Unser Hafen

Unsere grundsätzliche Philosophie und Basis der alltäglichen Arbeit ist ein humanistisches/ 
systemisches Menschenbild. Jedes Kind, aber auch Erwachsene/ Eltern, streben im Leben 
nach Selbstbestimmung, Sinn, Zielorientiertheit und Autonomie. Toleranz, Gewaltfreiheit 
und Gewissensfreiheit gelten als wichtige Prinzipien des zwischenmenschlichen 
Zusammenlebens.

Das pädagogische Konzept der Wohngruppe bildet den Grundbaustein für einen 
wertschätzenden, ressourcenorientierten Regel- und Tagesablauf, in dem sich jedes Kind in 
seinem eigenen Entwicklungstempo angenommen und verstanden fühlt. Wir begleiten die 
uns anvertrauten Kinder und Familien und leiten Prozesse ressourcenorientiert an. Wir glau-
ben an den guten Kern eines jeden Menschen und erkennen hinter jedem Verhalten eine 
gute Absicht.



Unsere Crew

Eine Schi�screw benötigt einen Hafen an dem es gemeinsam neue Abläufe, Regeln und 
Absprachen einübt.

Demnach schenken wir unsere Aufmerksamkeit nicht nur dem betro�enen Kind, sondern 
der gesamten Familie, der Schule, dem Therapeuten sowie allen, die am Prozess beteiligt 
sind.  „Das Systemmodell geht davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit nicht auf einzelne 
Menschen, sondern auf die Beziehungen, die zwischen den Menschen existieren, konzentriert. 
Systemisches Handeln erfasst Ganzheiten. Jeder Einzelne ist mit dem Anderen so verbun-
den, dass eine Veränderung des Einzelnen zwangsläu�g eine Veränderung des gesamten 
Systems mit sich bringt“.

Wir erhalten mit der Aufnahme des Kindes nicht nur den humanistischen Auftrag  „Leben in 
der Wohngruppe“, sondern befähigen mit Hilfe systemischer Sichtweisen und Methoden die 
gesamte Familie, so dass neue und alte Ressourcen ein neues Miteinander implizieren, um 
gemeinsam das Segel neu zu setzen.
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Unser Ankerplatz

Wir gehen davon aus, dass unsere 
Klienten durch fest verankerte Regeln 
und Tagesabläufe, neue hilfreiche 
Eigenschaften an sich entdecken. 
Diese befähigen die Klienten gesell-
schaftliche, eigenständige, auf eigene 
Entscheidungen basierende, altersent-
sprechende Prozesse zu erleben, um 
diese im zukünftigen Leben 
gewinnbringend für sich einzusetzen.
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Unsere Windkraft

Wertschätzung �ndet in unserer Grundhaltung eine besondere Bedeutung. Sie ist die Kraft, 
die es braucht, um Veränderungen vorzunehmen.

„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gese-
hen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den 
anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt.“

Virginia Satir

Unsere Reise

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich zu be-
trachten, zu fördern und zu begleiten. Mit der Sichtweise der systemischen Theorie beraten 
und begleiten wir wie folgt in gezielten unterschiedlichen Settings, Familien auf ihrer Reise: 
Das Kind (Leben und WG),  Die Eltern (Eltern/ Paargespräche), Familie (Familienkonferenz)

Unser Ziel

Unser Ziel ist der Prozess: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.





Lüttje Werft 
Kinder- und Jugendhilfe GmbH & Co. KG

Geschäftsführer: Christopher Yeoh 
Borsum Dorfstraße 3 • 26899 Rhede / Borsum 
Telefon: 0152 / 28 86 58 49
Email: leitung@luettje-werft.de


