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Seit vielen Jahren arbeiten wir in unserem Strandgut parteilich für und mit unseren Jungs. So vielfältig ihre bishe-
rigen Lebensgeschichten sind, so vielfältig sind auch ihre Wünsche und Ziele für die nahe und ferne Zukunft. Die 
Jungen entscheiden gemeinsam mit den Erwachsenen, wofür ihr Herz schlägt und was ihnen gut tut—ganz per-
sönlich und auch als Gruppe. 
Unser strukturierter Tagesablauf schafft Sicherheit und eine ruhige Basis, um sich neu zu erleben, um die eige-
nen Stärken kennen zu lernen und aus zu bauen.

Unsere Einrichtung ist ideal gelegen für unsere Jungs. Die sozialen Brennpunkte einer Großstadt sind fern, die 
Vorteile einer Stadt (Ausbildung, Schulen etc.) können aber problemlos genutzt werden. Zudem gibt es bei uns 
abwechslungsreichste Möglichkeiten, sich an der frischen Luft zu bewegen, die körperlichen Grenzen zu erfah-
ren. Wir nutzen unsere wunderschöne Lage nicht nur in den Sommermonaten mit vielfältigen Bewegungsange-
boten. Als Läufer-Team haben wir uns bei zahlreichen Stadtläufen bei Sonne und Regen einen Namen gemacht.

Unser Haus steht Familien und Freunden — nach Absprache mit den Betreuern — stets offen. Eine Orientierung 
nach außen ist ausdrücklich erwünscht.
Gemeinsam mit den Eltern suchen wir nach Wegen, die Stärken ihrer Jungen auch zu Hause wieder neu erleben 
zu können. 

Unsere großen Jungs (ab ca. 17 Jahren) können im Rahmen unseres betreuten Wohnens „Die Großen“ in Kiel 
und Umgebung bis zur Selbständigkeit weiter begleitet werden. Häufig bleibt der Bezug zu uns hierbei noch über 
Jahre erhalten.
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Wer kann bei 
uns wohnen: Bis zu 10 Jungs können bei uns ihre Einzigartigkeit (er-)leben und ein zu Hause, einen sicheren 

Ort finden. Wir holen sie da ab, wo sie stehen und bieten  einen geschützten Raum und ein 
förderliches soziales Umfeld um  positives soziales Verhalten erfahren und erlernen zu können. 
Keiner wird ausgegrenzt, weil er bisher aufgefallen ist, auch wenn das häufig eine Erfahrung in 
ihren jungen Biografien ist.

Unser Team: Drei Männer und zwei Frauen mit qualifiziertem Fachwissen und ausgeprägter Lebenserfahrung. 
Sie verbinden menschliche Wärme und Herzlichkeit mit liebevoller Konsequenz und 
zugewandter Autorität.  

Unser Haus: ist wunderschön direkt am Ostseestrand der Kieler  Förde gelegen. 230 qm Wohnfläche und ein 
großer Garten mit Tischtennisplatte, Basketballkorb und Grillhütte vermitteln beinahe schon 
ein Gefühl  von Urlaub. 

Unsere Lage: Strande mit 2500 Einwohnern liegt auf dem Westufer der Kieler Förde. Es ist ein sehr beliebtes 
Ostseebad, das gut an das Nahverkehrsnetz der Landeshauptstadt angebunden ist. Für unsere 
kleineren Jungs gibt es eine Grundschule; alle anderen Schularten sind von Strande aus gut zu 
erreichen. Täglich fahren wir auch zu einer privaten lernpädagogischen Einrichtung, wenn die Re-
gelschule noch eine Überforderung darstellt.

Entgelt: 134,30 € pro Tag und Platz


