
Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden 

von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet 
und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild 

mit der Vision “Keiner darf verloren gehen!”.

CJD Wolfsburg

MäDChenWohngruppe MAsChA

Teamleiterin: Svenja Glahe

Walter-Flex-Weg 14
38446 Wolfsburg

tel  + 49 (0) 5361 34559
fax + 49 (0) 5361 382552

mascha@cjdwolfsburg.de
www.cjd-wolfsburg.de

Mädchenwohngruppe 
MASchA 
iM cJd wolfSburg

Ein geschlechtsspezifisch ausgerichtetes, 
stationäres Jugendhilfeangebot für Mädchen 
im Alter von 13 bis 18 Jahren.

unSer TeAM

Wir sind ein in Team von Sozialpädagoginnen, 
Erzieherinnen und einer Hauswirtschafterin. 
Zusammen engagieren wir uns für Mädchen, die 
aufgrund verschiedener Problematiken von einem 
neuen Umfeld und Betreuungsrahmen profitieren. 
Dazu gehören 

• körperliche, seelische und sexuelle  
   Gewalterfahrung 

• Schulschwierigkeiten 

• Vernachlässigungen im Alltag

Unsere Mädchenwohngruppe befindet sich in einem 
ca. 400 qm großen Haus mit Gemeinschaftsräumen. 

Die MASCHA WG verfügt über Einzelzimmer für 
alle Mädchen, die dauerhaft bei uns wohnen. 4 km 
vom Zentrum entfernt, verfügen wir eine sehr gute 
Busanbindung in die Stadt und zum Hauptbahnhof. 

Auch unser großer Garten mit Terrasse unterstützt 
die von uns angestrebte liebevolle und harmonische 
Atmosphäre. Bewohnerinnen der Mascha und ihre 
Freunde sollen sich bei uns vor allem wohl fühlen.



wir Sind ... wir bieTen dir ...

beTreuungSAngeboT

Die Mädchenwohngruppe MASCHA ist ein 
geschlechtsspezifisch ausgerichtetes, stationäres 
Jugendhilfeangebot für Mädchen im Alter  
von 13 bis 18 Jahren. 

• Inobhutnahme 

• Bezugsbetreuerinnen und  
   Gesprächspartnerinnen 

• Anleitung und verlässliche Strukturen  
   im Alltag

• Unterstützung bei therapeutischen  
   Prozessen

• Lebens- und Zukunftsberatung

• Familienarbeit 

• Gruppenprojekte und  
   Ferienfreizeiten

• Gruppenprojekte wie das AKT  

• Unterstützung bei deiner  
   Zukunftsplanung 
 
• Unterstützung im Prozess der  
   Verselbstständigung 

• Schutzräume, in denen du wieder sicher leben  
   kannst: Ohne Angst vor weiteren Verletzungen  
   oder Demütigungen.
 
• Freiräume, die es Dir ermöglichen, in deinem  
   Tempo wieder nach vorn schauen zu können. 

• Handlungsräume, damit Du lernst, Dein  
   Leben mit all seinen Stärken und Schwächen  
   wieder verstehen und bejahen zu können.

• Zeiträume für Deine konstruktive  
   Auseinandersetzung mit der Vergangenheit,  
   Gegenwart und Zukunft.

• Orientierungsräume, denn wir unterstützen  
   Dich dabei, Deinen neuen Kompass und Weg  
   zurück in eine positive Zukunft zu finden.
 
• Halt für die Aufarbeitung. Erst wenn gelernt  
   wurde mit dem Schmerz, der Trauer und  
   der Wut umzugehen, ist der Weg für ein  
   selbstbestimmtes Leben frei. 

 

Das Angebot richtet sich an Mädchen die  
aufgrund unterschiedlicher Problematiken, wie 
z.B. körperliche, seelische oder sexuelle 
Gewalterfahrungen, Schulschwierigkeiten und/
oder Vernachlässigungen einen speziellen 
Betreuungsrahmen benötigen. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Du Deinen Weg 
zurück in ein möglichst selbständiges Leben findest.

Die Wohngruppe Mascha ist ein 
vollstationäres Betreuungsangebot nach  
§§ 27, 34 und 35a SGB VIII und 
Inobhutnahme nach § 42 SGB V III.  
 
Die Aufnahme erfolgt nach Absprache mit 
dem zuständigen Jugendamt.


