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„Disteln“ sind stachelig, lassen sich nicht unterkriegen und können wunderbar blühen. 
Mit viel Liebe und individueller Zuwendung wollen wir unsere Kinder und Jugendlichen stärken und „erblühen“ lassen. 

In unserer alten Kapitänsvilla bieten wir Mädchen und Jungen zwischen 10 und 17 Jahren fachlich fundierte, liebevolle 
Hilfe auf ihrem Kurs durch´s Leben. 
Klare Regeln und Grenzen sind der sichere Hafen, von dem aus jede/r die individuellen Freiheiten selbst mit gestalten 
kann. Die Jugendlichen sind oft sehr gut in einen externen Freundeskreis integriert. Nach Absprache bieten wir Freunden 
und Familien offene Türen. Wer seine Freizeit noch nicht zu gestalten weiß, findet bei uns vielfältige Anregung und 
Angebote. Wir bieten regelmäßig organisierte Aktivitäten an ( Schwimmen, Bewegung in der Natur, geschlechtsspezifische 
Gruppenaktivitäten, Bastelnachmittage etc.). Unser gruppenübergreifendes Musikprojekt „No limit kierst“ ist wie ein Spiegel 
unserer Pädagogik. Beim Trommeln schulen die Jugendlichen ihr Gefühl für die Wellen der Musik und auch für die 
ihres Lebens. Regelmäßige Proben, selbstständiges Üben und verschiedene Auftritte (z.B. zur Kieler Woche) fordern und 
erfordern Disziplin und Verantwortungsgefühl, bauen Aggressionen ab und vermitteln zu allererst sehr viel Spaß und 
Stolz! Auch mit denen, die nicht Trommeln mögen, suchen wir gemeinsam nach Wegen, die ihnen diese Erfahrungen 
ermöglichen.

Alle Kinder und Jugendlichen verfügen über ihre eigenen Zimmer, oder teilen es mit einem weitern Kind. Trotz der Lage im 
„Grünen“ sind alle zentralen Punkte, wie Bahnhof, Schulen, Sportvereine etc. in kurzer Zeit zu Fuß oder  mit dem 
öffentlichen Bus erreichbar. 
Alle Schularten sind von der Einrichtung gut zu erreichen. Für die älteren Jugendlichen bietet Kiel eine Fülle von 
Möglichkeiten der Berufsvorbereitung und der Berufsausbildung an.

Als Teil des Kinder– und Jugendförderzentrums „Distel Kiel“ können wir auch Geschwister mit großen Altersunterschieden 
begleiten. Mit der Kleinkindgruppe „Die Kleinen“ und der Jugendwohngemeinschaft „Die Großen“ in direkter Nachbarschaft 
haben wir die Möglichkeit, individuelle Betreuungs- und Familiensituationen zu gestalten.
Auf dem Weg in die Selbstständigkeit, wenn eine Rückführung nicht vorgesehen ist, ermöglichen wir unseren Jugendli-
chen gerne alle Unterstützung. Der Wechsel zu den „Großen“ oder begleitet in eigenem Wohnraum, lässt sie wachsen 
ohne bei jedem neuen Schritt Sicherheit und Beziehung neu finden zu müssen.
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Wer kann bei 
uns wohnen: In der Distel geben wir bis zu 10 Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren ein zu Hause auf 

Zeit. 
Die Kinder und Jugendlichen entscheiden gemeinsam mit ihren Sorgeberechtigten und dem 
zuständigen Jugendamt, dass sie bei uns wohnen wollen. Es ist uns sehr wichtig, dass sie ihr Recht 
auf Mitbestimmung in allen Lebenslagen im vorgegebenen Rahmen nutzen können.

Unser Team: Unsere weiblichen und männlichen Fachkräfte verbinden Wärme und Zuneigung mit der sich daraus 
ergebenen Portion Autorität und hoher Fachlichkeit. Mit Begeisterung und Engagement vermitteln sie 
den Kindern und Jugendlichen alltägliche Fertigkeiten und den Zugang zu ihren Talenten. 

Unser Haus: Die 240 qm im Haus und die 3500 qm draußen bieten allen Kindern und Jugendlichen jede Menge 
Platz für vielfältige, strukturierte Freizeitaktivitäten wie z.B. Fußball spielen und toben, basteln oder 
Musik machen.
Die individuell eingerichteten Zimmer (8 Einzel– und 1 Doppelzimmer) bieten Rückzugsmöglichkeit; 
die großzügigen Gruppenräume Platz für Gemeinschaft. 

Unsere Lage: Unser Haus liegt sehr zentral in einer ruhigen Gegend von Kiel. Sämtliche Schulen und 
Ausbildungsmöglichkeiten, Vereine etc. liegen im Umkreis weniger Kilometer. Fußläufig können wir ein 
Naherholungsgebiet nutzen, und mit dem Gruppenbus besuchen wir regelmäßig die unterschiedlichen 
Strände, die unsere Stadt in ihrer Mitte einschließen.
Für beinahe jeden Freizeit– und Ausbildungswunsch hat Kiel ein Angebot. 

Entgelt: 134,30 € pro Tag und Platz


