
Über unsDer Träger

Nicht alle Menschen haben die gleichen Vorausset-
zungen, um ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben
zu führen. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
werden in ihrer Entwicklung und in ihrer Lebensfüh-
rung durch unterschiedlichste Probleme stark ein-
geschränkt. Sie erfahren zum Teil schon in frühester 
Kindheit kritische Lebensereignisse wie Vernachlässi-
gung, Verlust von wichtigen Bezugspersonen, phy-
sische oder sexuelle Gewalt, oder sie sind betroffen 
durch suchtkranke oder psychisch kranke Eltern. 

Die Malteser Werke konzentrieren sich mit ihren 
Angeboten auf Zielgruppen, die drohen aus anderen 
Hilfssystemen herauszufallen und positionieren sich 
mit diesen Spezialisierungen. 

Mehr über die Jugend- und Suchteinrichtungen der 
Malteser Werke unter: www.malteser-jusoz.de

Rumpelstilzchen
Therapeutische Facheinrichtung 
für Kinder mit sexuell grenz-
verletzendem Verhalten

Der Träger

KONTAKT
Rumpelstilzchen
Zum Schutz unserer Klienten bleibt die Einrichtung an-
onym. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an unser 
zentrales Belegungsmanagement.

Telefon 02381-8773040
Fax 02381-8773032
E-Mail anfrage@malteser.org

Web www.malteser-rumpelstilzchen.de



Ihre Ansprechpartner des zentralen Belegungsmana-
gements sind: 

Oliver Berghammer Jennifer Gallemann

Telefon 02381-877 30 40
Fax 02381-877 30 32
E-Mail anfrage@malteser.org
Web www.malteser-jusoz.de

Die Einrichtungen der Malteser Werke positionieren 
sich mit spezialisierten Angeboten. Dabei richten wir 
uns auch an Zielgruppen, die drohen aus anderen 
Hilfesystemen herauszufallen.

Wenn Sie eine Anfrage zu unseren Angeboten haben, 
richten Sie diese bitte an unser zentrales Belegungsma-
nagement. Sollte keine der bestehenden Einrichtungen 
genau zu Ihrer Anfrage passen, suchen wir gerne mit 
Ihnen gemeinsam nach individuellen Lösungen, um 
ein hilfreiches System für den Klienten aufzubauen.

Zentrales  
Belegungsmanagement

Leistungen

Über uns

Unsere Leistungen haben das Ziel einer langfristigen 
Integration der Kinder und Jugendlichen in ein reguläres 
Umfeld. Mit den individuellen psychischen Problemen 
unserer Bewohner arbeiten wir pädagogisch, therapeu-
tisch und psychiatrisch.

Schwerpunkte unserer Leistungen dabei sind:

• individuelle Hilfeplanung im multiprofessionellen Team
aus pädagogischen und therapeutischen Mitarbeitern und
der Entwicklung einer gemeinsamen Sicht auf das Kind

• Kooperation mit der örtlichen Kinder- und Jugendpsychia-
trie

• individuelle Krisenplanung

• einzeltherapeutische Versorgung der Kinder

• 24/7 intensive pädagogische Betreuung

• diagnostische Einschätzung des Kindes und seines Systems
mit anschließender Empfehlung der Hilfeform

Verstehen kann man das 
Leben rückwärts; leben 
muss man es vorwärts. 

SØREN KIERKEGAARD

Das Rumpelstilzchen besteht aus einer Intensivwohn-
gruppe und einer Diagnostikgruppe. In der Intensiv-
wohngruppe unterstützen wir Kinder bis zu einem Alter 
von 14 Jahren durch therapeutische und pädagogische 
Angebote bei der Reduktion delinquenten und grenzver-
letzenden Verhaltens sowie bei der Bearbeitung der mit 
diesem Verhalten zusammenhängenden psychischen 
Störungen. Das Ziel der Diagnostikgruppe ist es, eine 
diagnostische Einschätzung mit Klärung der weiteren 
Perspektiven zu erarbeiten. 

Besonderes Augenmerk legt unsere Einrichtung auf 
die Förderung der Beziehungs- und Bindungsfähigkeit 
sowie der sozialen Kompetenzen. Dabei ist die Ausei-
nandersetzung mit begangenen Grenzverletzungen und 
eine daraus abgeleitete Verhaltensänderung ein grund-
legendes Ziel. Jedes aufgenommene Kind mit sexuell 
übergriffigen und gewalttätigen Verhaltensweisen soll 
durch das integrierte Angebot multimodaler thera-
peutischer Herangehensweisen angesprochen werden. 
Besondere Bedeutung hat das Erlernen alternativer Ver-
haltens-und Erlebnisweisen. Hierdurch soll der mitunter 
starken Sexualisierung des Sozialverhaltens entgegenge-
wirkt werden.


