
NEUE WEGEUnser Angebot:

Wir bieten 2 Wohneinheiten für 5 junge Menschen  in 

unserem stadtnahen, gemütlichen Fachwerkhaus in 

unmittelbarer Nachbarschaft zum Haupthaus des Ju-

gendhilfe Wolfenbüttel e.V..

Die jungen Menschen

• lernen selbstbestimmtes und eigenverantwortliches 

Leben mit Unterstützung und Anleitung durch ihre 

persönlichen Bezugspädagog*innen 

• erleben soziales Gemeinschaftsgefühl und emotio-

nale Sicherheit durch konstante Beziehungs- und 

Gruppenangebote, verlässliche Präsenzzeiten der 

Sozialpädagog*innen, auch an Wochenenden, so-

wie Rufbereitschaften rund um die Uhr 

• stärken ihre Selbstkompetenzen durch gelebte 

Partizipation, z.B. in wöchentlichen Hauskonfe-

renzen und durch Mitbestimmung und Mitgestal-

tung ihres eigenen Lebensumfeldes.

Die Nähe zum Haupthaus ermöglicht die Einbindung 

des breiten Spektrums an Fachwissen und pädagogi-

schen Angeboten des gesamten Jugendhilfe Wolfen-

büttel e.V..

Zielgruppe:

Junge Menschen ab 16 Jahren und junge Volljährige 

bis zu 21 Jahren,

• die nicht mehr in ihren Familien leben können 

und noch nicht die Kompetenzen zur eigenver-

antwortlichen Lebensführung erworben haben.

• die aufgrund massiver Beziehungsabbrüche, 

Traumata, Obdachlosigkeit und Straffälligkeit 

einen besonderen Betreuungsbedarf aufweisen.

• die bereits Erfahrungen in ambulanten und 

stationären Hilfen zur Erziehung gemacht ha-

ben.

• die sich in Krisensituationen befinden, wie z.B. 

dauerhafte psychische Belastungen, massive 

Konflikte in der Herkunftsfamilie, Verlust von 

wichtigen Beziehungspersonen und fehlende 

schulische/ berufliche Perspektiven.

• die in ihrer Entwicklung hohen Risikobelastungen 

ausgesetzt waren und sind, wie z.B. Suchterfah-

rung oder Aufwachsen bei psychisch belasteten 

Eltern-/Familienteilen.

Team:

Wir sind ein erfahrenes, motiviertes, multiprofes-

sionelles Team bestehend aus weiblichen und 

männlichen Fachkräften. Wir fühlen uns in unserer 

täglichen Berufsausübung den Grundsätzen der So-

zialen Arbeit (Definition: IFWS, 2014) verpflichtet.

Die Grundlagen unserer Arbeit bilden Methoden 

und Arbeitsweisen

• der ressourcenorientierten Individualpädagogik

• der systemischen Arbeit

• der psychologischen Beratung im Einzelfall

• der Einbindung des Familiensystems

Wir pflegen ein annehmendes und wertschätzen-

des Miteinander. Unser Haus soll den jungen Men-

schen als Zuhause auf Zeit dienen und ihnen ein 

sicherer Rückzugsort sein. 

· Fehler und Umwege sind erlaubt ·



Wohngruppe

     Räubergasse

NEUE  PERSPEKTIVEN 
DER JUGENDHILFE WOLFENBÜTTEL E.V. 

versteht sich als verlässlicher Partner in der regiona-

len Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit. Unsere Er-

fahrungen aus 30 Jahren pädagogi scher Arbeit mit 

jungen Menschen in kritischen und benachteiligten 

Lebenssituationen führten zu einer kooperativen und 

vernetzten Ausrich tung und Haltung unserer Angebo-

te. 

• Wir leisten als anerkannter Träger der freien Ju-

gendhilfe in der Region soziale Arbeit.

• Wir unterstützen, beraten und begleiten sozial 

benachteiligte junge Menschen in ihren famili- 

ären und sozialen Bezügen.

• Wir arbeiten mit dem Ziel, Eltern in ihrer 

Erziehungsverantwortung zu stärken und für Kin- 

der und Jugendliche soziale Teilhabe und integra- 

tive Hilfen zu sichern. 

• Wir entwickeln mit den Betroffenen individuelle, 

bedarfsgerechte Lösungen zur Bewältigung kriti- 

scher Lebenssituationen.

• Wir eröffnen neue Wege und Perspektiven.

• Wir kooperieren bei der Entwicklung präventiver 

Ideen und Projekte.

• Wir setzen uns für die Verbesserung der Lebens- 

bedingungen von jungen Menschen und ihren 

Familien ein.

KONTAKT

Betreutes Wohnen

Neuer Weg 6a · 38302 Wolfenbüttel 

Telefon: 0 53 31 / 5015540 

Fax : 0 53 31 / 99 63 19 

E-Mail: betreutes.wohnen@ 

jugendhilfe-wolfenbuettel.de 

Daniel Knop
- Teamleitung -

0176 / 57714952

daniel.knop@

jugendhilfe-wolfenbuettel.de

                                           Corinna Schöll
                                               - stellvertr. Teamleitung-

                                               0172 / 5817393

                                               corinna.schoell@

                                               jugendhilfe-wolfenbuettel.de

HOMEPAGE 
www.jugendhilfe-wolfenbuettel.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Beate Ulrich / Marion Westermann  

VERWALTUNG 
Neuer Weg 6 · 38302 Wolfenbüttel 

Telefon: 0 53 31 / 99 63 20 

BANKVERBINDUNG 
Bank für Sozialwirtschaft AG 

BIC : BFSWDE33HAN

IBAN : DE96251205100007406600 


