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1 Kinder- und Jugendhilfe
Was ist das überhaupt? Öffentliche und freie Träger unter-
stützen Kinder, Jugendliche und ihre Familien auf vielfältige 
Weise. So beraten sie z.B. in Erziehungsfragen, unterstützen 
bei schulischen Problemen sowie finanziellen Schwierigkei-
ten und bieten Schutz vor Gewalt. 

ZORA ist ein freier Träger. Wir betreiben Wohngruppen für 
Kinder, die nicht mehr bei ihren Familien leben können, leis-
ten Erziehungsbeistand, bilden Fachkräfte für die Kinder- und 
Jugendhilfe aus und entwickeln neue Angebote für Kinder 
und Jugendliche, denen in den vorhandenen Strukturen 
nicht angemessen geholfen werden kann. 

2 Unser Konzept: Bestmögliche Hilfe
ZORA hilft jungen Menschen mit schwierigen Startbedingungen dabei, ihren Weg in 
eine gute und glückliche Zukunft zu finden. Dafür stellen wir unsere gesamte Arbeit 
unter die Prämisse des § 1 SGB VIII: 

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung  
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-fähigen Per-
sönlichkeit.“

Für uns heißt das: jeder junge Menschen hat einen Anspruch darauf, dass ihm mit 
höchstmöglichem Nutzen geholfen wird, also wirksam, effizient und nachhaltig. 

Wirksam:  die Hilfeziele werden zu 100 % erreicht

Effizient:  die Hilfeziele werden mit den vereinbarten Mitteln  
  in der vereinbarten Zeit erreicht

Nachhaltig:  die entwickelten Fähigkeiten bleiben dem jungen  
  Menschen dauerhaft erhalten

Mit unserem Konzept der „Bestmöglichen Hilfe“ fördern wir gezielt die Entwicklung 
und Stärkung von Grundkompetenzen im allgemeinen und sozialen Bereich. Mit die-
sen Kompetenzen können die jungen Menschen später ein selbstbestimmtes und inte-
griertes Leben in unserer Gesellschaft führen. 

Zu der Bestmöglichen Hilfe gehört eine konkrete Zielorien-
tierung in der Hilfeplanung und Hilfegestaltung: was soll wie 
erreicht werden? Getroffene Vereinbarungen sind eindeutig 
und der individuelle Fortschritt wird sichtbar: für Kinder, Sor-
geberechtigte, Jugendamtsmitarbeiter/innen und Betreuer/
innen. So gelingt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum 
Wohle des jungen Menschen. 

Wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist unsere wertschät-
zende Haltung gegenüber den betreuten jungen Menschen 
und ihren Familien. Jeder junge Mensch, jede Familie ist 
einzigartig und sollte sich im Rahmen der eigenen und ge-
sellschaftlichen Grenzen und Möglichkeiten bestmöglich ent-
falten können. 
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Wir leisten Hilfestellung, um möglichst jedem jungen 
Menschen die Familie zu erhalten. Manchmal auch dabei, 
die familiären Kontakte (wieder-) zu entdecken und ein 
für alle Beteiligten stabiles und entwicklungsförderliches 
Umfeld zu schaffen. 

3 Schutz und Beteiligung
Der Schutz von den bei uns lebenden jungen Menschen 
ist uns ein besonderes Anliegen, weil diese aufgrund ih-
rer häufig negativen Vorerfahrungen besonders anfällig 
dafür sind, erneut Opfer von körperlicher, verbaler oder 
sexueller Gewalt zu werden. Mithilfe unseres Schutzkon-
zepts werden die jungen Menschen aufgeklärt, geschützt 
und angeregt, sich zu melden und zu beschweren, wenn 
ihnen etwas zuwider läuft. 

Beteiligung ist in aller Munde und bei ZORA ein inten-
siv gelebtes Konzept. Bei uns gibt es viele Beteiligungs-
möglichkeiten, z.B. in den Einrichtungen (WG-Sprecher, 
Wunschbox, demokratische WG-Regeln, Tag der Selbst-
bestimmung), die Beteiligung an der eigenen Hilfe im 
Rahmen der Hilfeplangespräche sowie die jährlichen Kin-
derfragebögen, in denen Vorschläge und Kritik geäußert 
werden können. All dies ist in unserem Beteiligungskon-
zept verankert. 

4 Wohngruppen 
Bei ZORA leben zur Zeit insgesamt 22 Kinder und Jugend-
liche in fünf vollstationären Wohngruppen. In naturnah 
gelegenen Häusern leben die jungen Menschen mit den 
Betreuer/innen in einer familienähnlichen Gemeinschaft 
zusammen. Hier gehören Spielen, Kochen und gemein-
sames Essen ebenso zur strukturierten Tagesgestaltung 
wie gemeinschaftliches Lernen, Hausaufgabenbetreuung 
und der regelmäßige Schulbesuch. Wochenendausflüge 
und Ferienfahrten dienen der Entspannung und berei-
chern den Alltag um wertvolle Erlebnisse mit der Gruppe. 

Die Wohngruppen unterteilen sich in drei Heilpädago-
gische Wohngruppen (Rubenow, Jarmen und Völschow 
und) für je 5 bzw. 6 Kinder sowie zwei Intensivpädago-
gische Wohngruppen (Leist I und Dargelin) für jeweils 3 
Kinder. 

5 Ambulante Hilfen 
ZORA leistet verschiedene Formen von Ambulanter Hilfe: 
Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, 

Wohngruppe Rubenow (2009)

Wohngruppe Leist I (2010)

Wohngruppe Jarmen (2012)

Wohngruppe Dargelin (2012)

Wohngruppe Völschow (2013)

Clearingstelle Konsages (2014)
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Hilfe für junge Volljährige und individuelle Einzelmaßnahmen (z.B. Schulhilfe, Einzel-
betreuung für nicht gruppenfähige junge Menschen, etc.).

7 Heilpädagogisches Arbeiten
Kinder und Jugendliche, bei denen eine Beschulung zeitweise nicht möglich ist, wer-
den im Rahmen des Heilpädagogischen Arbeitens während der Schulzeit betreut. Hier 
gehen die jungen Menschen regelmäßigen und sinnvollen Tätigkeiten unter Anleitung 
eines Arbeitspädagogen nach. Sie übernehmen schrittweise Verantwortung für ihr Han-
deln und gewöhnen sich an einen strukturierten Tagesablauf. 

Die jungen Menschen arbeiten mit den Betreuern in der angegliederten Holzwerkstatt 
oder auf unserem Pferde- und Kleintierhof in Lubmin. 

Grundlegende schulische Inhalte werden aufgearbeitet, vorhandene Wissenslücken ge-
zielt geschlossen. Dieses Angebot richtet sich an Kinder, die z.B. bereits mehrere Schul-
abbrüche an verschiedenen Schulformen sowie individuelle Beschulungsmaßnahmen 
für Erziehungsschwierige hinter sich haben. Wir ermöglichen den jungen Menschen 

6 Clearingstelle 
Am Beginn einer Jugendhilfemaßnahme stehen oft unsichere Einschätzungen und un-
terschiedliche Angaben über die Situation des betroffenen jungen Menschen. Auch 
für die Kinder und Jugendlichen selbst ist dies häufig eine Zeit der Unsicherheit und 
Desorientierung, in der sie auf eine intensive Betreuung angewiesen sind. 

In diesen Fällen ermöglicht ein Aufenthalt in unserer Clearingstelle eine Phase der 
Ruhe und Neuorientierung. Der junge Mensch kann sich an die neue Situation gewöh-
nen und lernt im Analyseverfahren die eigenen Stärken und Schwächen erkennen. 

Durch eine aktive und naturbezogene Freizeitgestaltung stärken wir das Selbstbe-
wusstsein des jungen Menschen, um so die nächsten pädagogischen Schritte und 
Maßnahmen vorzubereiten.

Bei einem geplanten Einzug in eine Wohngruppe von ZORA lernt der junge Mensch 
bereits seine künftigen Betreuer und Mitbewohner kennen und beginnt sich mit dem 
pädagogischen Konzept der Bestmöglichen Hilfe vertraut zu machen. 
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mithilfe des Heilpädagogischen Arbeitens eine sinnvolle Tagesgestaltung 
und einen erfolgreichen Wiedereinstieg in die Schule. 

8 Pferde- und Kleintierhof Lubmin
Auf dem angegliederten Pferde-  und Kleintierhof in Lubmin profitieren die 
Kinder und Jugendlichen von der regelmäßigen Reittherapie und dem lie-
bevollen Umgang mit Katzenkindern, Hunden, Hühnern und Pferden. Bei 
den Tieren fallen den jungen Menschen Verhaltensweisen ganz leicht, die 
ihnen sonst Schwierigkeiten bereiten: Ruhe, Nähe, Aufmerksamkeit, Zärt-
lichkeit. In der Reittherapie stärken die Kinder ihr Selbstbewusstsein und 
lernen zugleich, Aufgaben zu übernehmen und Verantwortung für andere 
Lebewesen zu tragen. 

Der intensive Kontakt mit den Tieren und der Natur hilft den jungen Men-
schen bei ihrer positiven Entwicklung und rundet das vielfältige Angebot 
von ZORA ab.

9 Weiterentwicklung / Gremienarbeit
Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, uns als freier Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe mit aller Kraft für die bei uns betreuten Kinder und 
Jugendlichen einzusetzen. Um ein weiteres Ansteigen der Fallzahlen von 
hilfebedürftigen Kindern und Jugendlichen möglichst zu vermeiden, möch-
ten wir die Landschaft der sozialen Arbeit nachhaltig verändern und enga-
gieren uns für eine Steigerung von Professionalität, Qualität und Erfolg 
in diesem Bereich. Hierzu gehört auch, dass wir uns in den einschlägigen 
Gremien des Landkreises einbringen, uns über aktuelle Entwicklungen in-
formieren, mit Politiker/innen sprechen und uns so oft wie möglich an Pla-
nungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

10 Das ZORA-Team 
In unserem multiprofessionellen Team bündeln sich die Kompetenzen und 
Stärken von vielen engagierten, großartigen Menschen: Sozialpädagogen/
innen, Erzieher/innen, Heilerziehungspfleger/innen, Diplom-Pädagogen/
innen, Jurist/innen, Verwaltungs- und Lehrkräfte, Arbeitspädagog/innen, 
Handwerker/innen, Praktikanten. Mit diesem vielseitigen Team kann die 
bestmögliche Betreuung und Entwicklung für die Kinder und Jugendlichen 
geplant und realisiert werden. 
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11 Aus- und Fortbildung
Um dem allgemeinen Fachkräftemangel abzuhelfen, engagieren wir uns für gut aus-
gebildeten pädagogischen Nachwuchs und übernehmen die fachpraktische Betreuung 
der Auszubildenden bei ZORA. Wir begleiten angehende Heilerziehungspfleger/innen 
und Erzieher/innen auf ihrem beruflichen Werdegang und unterstützen sie durch ein 
Netzwerk aus persönlichen Mentoren, koordinatorischer Begleitung sowie ein breites 
Angebot an Austausch- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Die Kompetenzen unseres gesamten Teams erweitern wir ständig durch Fort- und Wei-
terbildungen mit starkem Praxisbezug. 

Derzeit bieten wir zur Fort- und Weiterbildung unter anderem folgende Kurse und 
Seminare für unsere Mitarbeiter/innen an: 

•	 Deeskalationstraining
•	 Pädagogische Methoden
•	 Kommunikation
•	 Erlebnispädagogik (Kanufahren, Klettern…) 
•	 Erste Hilfe

12 Unterstützer von ZORA
Als gemeinnütziger Träger erwirtschaften wir aus dem laufenden Betrieb unserer Ein-
richtungen keine Gewinne. Für zusätzliche Projekte und Unternehmungen reicht das 
reguläre Budget daher nicht aus. Hier helfen uns die Spenden großzügiger Förderer, 
mit denen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet, und ohne die unsere 
Arbeit in dieser Qualität und Vielfalt nicht möglich wäre.
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