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                           Sozialpädagogische  
                             Familienwohngruppen in  
                           Rheinland-Pfalz und Saarland 

           Wir bieten: 

Zusammenleben in Wohngruppen 

Pädagogische Rund-um-die-Uhr-Betreuung mit individueller Förderung.  

Eigenständigkeit und Selbstverantwortung 

Aktive Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen innerhalb 
der Gruppen. 

Ein sicheres Zuhause 

Freizeitangebote innerhalb und außerhalb der Einrichtung. 

Elternarbeit 

Stärkung der „Wir-Akzeptanz“ der Herkunftsfamilie.  



Die Mitarbeitenden von JES gGmbH 
arbeiten nicht im Schichtdienst, sondern 
sind immer für die Kinder da und haben 
so jederzeit den Gesamtüberblick über 
deren Entwicklung. Das gibt ihnen einer-
seits die Möglichkeit, Krisen besser zu 
bewältigen, da sie frühzeitig pädagogisch 
reagieren können und stärkt anderseits 
die Vorbildfunktion für die Kinder und 
Jugendlichen. 

 

 

 

Jedem Kind vermitteln wir die Gewissheit 
dazuzugehören mit allen damit verbunde-
nen Rechten und Pflichten und fördern 
gleichzeitig Eigenständigkeit und Selbst-
verantwortung. 
Mit der individuellen Entwicklung unter-
stützen wir die aktive Teilnahme der Kin-
der und Jugendlichen an Entscheidungs-
prozessen.  

Probleme und Lösungsschritte werden 
gemeinsam angegangen und bewältigt. 

Die natürliche Bindung der Kinder an ihre 
Eltern oder die Herkunftsfamilie soll be-
wusst erhalten bleiben. In unseren Wohn-
gruppen stärken wir gezielt die Akzeptanz 
der Herkunftsfamilie – ein fest integrierter 
Bestandteil der Elternarbeit. 

J u g e n d h i l f e  E i n r i

U n s e r  K o n z e p t  

Wenn Kinder nicht in ihrer Familie aufwachsen 
können, brauchen sie neue familienähnliche 
Strukturen, in denen sie sich akzeptiert und 
zugehörig fühlen. So besteht die Chance, dass 
mit Vertrauen neue Wurzeln wachsen, verschüt-
tete Fähigkeiten an den Tag kommen und sich 
Wege für die Zukunft öffnen. 

In unseren sozialpädagogischen Wohngruppen 
bieten wir konstante soziale Rahmenbedingun-
gen und verlässliche personale Beziehungen. 
Sie gehören insbesondere in der kindlichen 
Entwicklung, aber auch in späteren Altersstufen 
zu den Grundbedürfnissen menschlichen Le-
bens. 

Die Verbindung von Fachlichkeit und konstanter 
persönlicher Beziehungsebene soll sich in den 
Hilfeangeboten von JES gGmbH wiederfinden. 
Hierbei orientieren wir uns an tradierten Famili-
envorstellungen als auch an anderen zeitgemä-

So setzen wir unser Konzept um 

i c h t u n g e n  S ü d w e s t  g G m b H  

F a m i l i e n w o h n g r u p p e  

In einer sozialpädagogischen Familienwohngruppe arbeiten pädagogische Fachkräfte 
in ihrem privaten Lebensbereich mit 2 – maximal 5 Kindern und Jugendlichen. Die Part-
nerInnen unser Mitarbeitenden sind in die Betreuungsarbeit eingebunden. 

Als Hilfe zur Erziehung in einer „sonstigen betreuten Wohnform” werden Kinder und 
Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeu-
tischen Angeboten in ihrer Entwicklung gefördert. Entsprechend dem Alter und dem 
Entwicklungsstand des Kindes ist die Betreuung auf längere Zeit ausgerichtet. 

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem Respekt vor den Kindern und Jugendli-
chen und ihren Eltern sowie dem Verständnis für deren Handlungsmuster und proble-
matischen Verhaltensweisen. 

Sieht die gemeinsame Hilfeplanung dies vor, kann selbstverständlich auch eine Rück-
kehr in die Herkunftsfamilie ermöglicht werden. 


