
Gemeinsamkeit, die wächst...

...zusammen neue Wege finden.
Die Jugendwohngruppe der Johanniter in Liesenich
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„Hier bemüht man sich um mich.“ 
Max, Bewohner der Jugendwohngruppe in Liesenich



Wer wir sind 
 - die Johanniter Jugendhilfe am Mittelrhein

Erziehungsverständnis Wir leben ein 
Erziehungsverständnis, das die Förderung der 
Selbstsicherheit  und Gemeinschaftsfähigkeit 
unserer Kinder und Jugendlichen zum Ziel 
hat. Dabei legen wir großen Wert auf Achtung 
voreinander und Verantwortung füreinander. 
 
Unsere Arbeit  Wir unterstützen Kinder und 
Jugendliche mit Beeinträchtigungen im 
Alltag. Für uns steht dabei die umfassende 
Teilhabe unserer Klienten am sozialen und 
kulturellen Leben der Gemeinschaft im Fokus.
 

Individualität Es ist uns besonders wichtig,   
unsere Klienten und ihre Familien ein-
zubeziehen, ihre Bedürfnisse sowie ihre 
persönliche Biographie zu achten. Sie sollen 
sich wohl fühlen und dabei eine individuelle 
und zielgerichtete Förderung erhalten.

Tradition Die mehr als 900-jährige Tradition 
der Johanniter und unser christlicher Grund-
gedanke sind für uns leitend. Unsere Tradition 
des Helfens beflügelt uns dabei jeden Tag 
aufs Neue.
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„Die Jugendlichen sind im Dorf anerkannt und Teil der 
Gemeinschaft. Hier gehören sie dazu!“
Pablo Herudek, Mitarbeiter der Jugendwohngruppe in Liesenich



Wer wir sind
 - die Jugendwohngruppe der Johanniter in Liesenich

Team Acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
unterstützen unsere seelisch beeinträchtigten 
Jugendlichen auf ihrem Lebensweg und bei 
der Entwicklung eigener Perspektiven.

Vorgehen Wir begleiten die Bewohner/innen 
kompetent im Alltag, in Krisensituationen, 
bei der Biographiearbeit und im Umgang mit 
ihrer psychischen Beeinträchtigung.

Umfeld Unsere Wohngruppe, idyllisch und 
ländlich gelegen, bietet Sicherheit,  Geborgen-
heit und vielseitige Entfaltungsmöglichkeiten. 

Wohnen Für sieben Jugendliche nutzen wir 
470qm Wohnfläche mit Aufenthaltsräumen, 
Kickerraum mit Boxsack, einem Werkkeller 
und einem großen Garten mit Grillplatz.

Zimmer Frei gestaltbare Einzelzimmer auf 
jeweils eigenen Etagen für Jungen und 
Mädchen bieten Möglichkeiten des Rückzugs 
oder der gemeinsamen Freizeitgestaltung.

Landkreis Der Landkreis Cochem-Zell bietet 
attraktive Freizeitmöglichkeiten. Alle Schul-
arten sind im nahen Umkreis verfügbar.
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„Das ist die beste Wohngruppe, in der ich jemals war.“
Joel, Bewohner der Jugendwohngruppe in Liesenich
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Unsere Ziele 

Verselbstständigung Motivation unserer 
Arbeit ist der Wunsch die Bewohner/innen 
unserer Wohngruppe zu einem Leben als 
selbstbestimmte und eigenverantwortlich 
handelnde Erwachsene zu befähigen. Sie 
sollen in die Lage versetzt werden einen Beruf 
zu erlernen, einen Haushalt zu führen und 
selbstständig mit vorgegebenen finanziellen 
Mitteln zurecht zu kommen. Daher arbeiten 
wir berufsorientiert und mit Blick auf die 
künftigen Anforderungen des Alltags und des 
Arbeitsmarktes.

Gemeinschaft Ein positives Miteinander ist 
uns ebenso wichtig, wie die praktische und 
situationsbedingte Unterstützung im Alltag. 
Beispielsweise bei den Hausaufgaben oder 
der Erledigung von Diensten im Haushalt.

Sicherheit Wir streben danach unseren 
Klienten möglichst alle Sicherheiten und 
Chancen zu bieten, die sie auch in einer gut 
funktionierenden Familie vorfinden würden.
Das Gefühl von Sicherheit ist unerlässlich für 
gelingende Prozesse der Identitätsbildung.
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„Ich bin jetzt auch ein Johanniter!“
Julia, Bewohnerin der Jugendwohngruppe in Liesenich



Unsere Schwerpunkte 

Gruppenpädagogik Wir arbeiten täglich daran, 
dass die Jugendlichen sich als Teil unserer 
Gruppe wohl fühlen. Getreu unseres Mottos 
„Gemeinsamkeit die wächst  – zusammen 
neue Wege finden“ stellen wir gruppen- 
pädagogische Maßnahmen in den Fokus. 

Naturerfahrungen Maßnahmen der Gruppen-
pädagogik realisieren wir häufig im Rahmen 
von Naturerfahrungen. Außerdem setzen wir 
diese zur individuellen Förderung ein. Unsere 
Bewohner/innen steigern so ihr Körperbe-
wusstsein und erleben sich als wirkungsvoll.

Ressourcenorientierung Unsere Klienten 
haben häufig bereits schwierige Phasen 
ihres Lebens hinter sich. Um ihnen den 
Weg zu einem Gefühl des Selbstwertes zu 
erleichtern, helfen wir ihnen ihre Stärken und 
Kompetenzen zu entdecken und auszubauen.

Partizipation Wir lassen die Bewohner/innen 
der Wohngruppe bewusst und aktiv am 
Alltagsgeschehen teilhaben, beispielsweise 
durch das Mitwirken bei der Planung der 
Mahlzeiten oder bei der gemeinsamen 
Verwaltung ihrer Taschengeldkonten.
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„Unser multiprofessionelles Team arbeitet Hand in Hand“ 
Sarah Heiß, Sachbereichsleitung Kinder- und Jugendhilfe
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Wie wir arbeiten 

Biographiearbeit Wir unterstützen unsere 
Jugendlichen durch intensivpädagogische 
Maßnahmen, leben mit ihnen in einer 
familienähnlichen, sicheren Gemeinschaft 
und schätzen sie wert. Wir orientieren uns an 
individuellen Biographien und Ressourcen.

Geborgenheit Unsere Aufgabe ist es, das 
Gefühl von Geborgenheit zu wecken und eine 
intensive Beziehung zu den Bewohner/innen   
aufzubauen. Diese bildet die Basis für eine 
anregende und herausfordernde Begleitung 
zu Bildungs- und Lebenszielen. 

Begleitete Übergänge Auf das Erlernen der 
Fähigkeit der Situationsbewältigung nehmen 
Selbstwert, Selbstwirksamkeitserfahrungen 
sowie die Verlässlichkeit der Bezugspersonen 
Einfluss. Diese Tatsache berücksichtigen wir 
in unserem pädagogischen Konzept.

Elternarbeit Die Beziehung zwischen Eltern 
und Kind ist immer eine Besondere. Wir binden 
daher die Eltern in das Leben ihrer Kinder ein 
und fördern gezielt die Aufrechterhaltung 
des regelmäßigen Kontaktes. 
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„Wir sind froh, nicht alleine zu sein.“
André und Julia, Bewohner der Jugendwohngruppe in Liesenich



Wie wir arbeiten 

Erlebnispädagogik Wir bieten regelmäßig 
erlebnispädagogische Trainings für unsere 
Bewohner und Bewohnerinnen an. Ziele sind 
es unter anderem Solidarität zu schaffen, 
Partizipationsfähigkeiten zu fördern, Frustra-
tionstoleranzen zu erhöhen und den Umgang 
mit den eigenen Ängsten zu erleichtern.

gemeinsame Erfahrungen Die Jugendlichen  
erhalten vielfältige Möglichkeiten aktiv zu 
werden und ihre Freizeit mit uns zu teilen. 
Bundesweit können Veranstaltungen der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. besucht werden: 

In Koblenz findet regelmäßig ein Freizeittreff 
statt, Pfingstzeltlager werden durch die 
Johanniter-Jugend angeboten und unser 
Stand auf dem Weihnachtsmarkt kann durch 
unsere  Bewohner mitbewirtschaftet werden. 
Gemeinsamer Urlaub in den Ferien wird in 
der Gruppe geplant und umgesetzt.

Ruhephasen Bewusst achten wir darauf, 
den Jugendlichen genügend Raum für 
sich selbst, ihre eigenen Erfahrungen und 
Erlebnisse sowie ausreichende Ruhephasen 
zu ermöglichen.  
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„Das was war, kann ich nicht ändern, aber ich gebe jeden Tag 
mein Bestes - für eine erfolgreiche Zukunft.“ 
Jessica Kaufmann, Teamleitung der Jugendwohngruppe in Liesenich



Große Vielfalt 
 - unsere Wohngruppe als Stätte der Begegnung

Unsere Wohngruppe ist ein Begegnungspunkt 
für verschiedene Menschen mit großen 
und kleinen Wünschen, Anforderungen und 
Bedürfnissen.

Jugendliche erleben eine ganzheitliche 
Pädagogik, die stark macht und auf das 
Leben vorbereitet. Sie lernen sich im Alltag 
zurechtzufinden und werden in optimaler 
Weise auf einen Beruf, ein Familienleben und 
ihren individuellen Lebensweg vorbereitet.

Eltern finden in unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern kompetente Ansprechpartner, 
Unterstützer und Vertrauenspersonen.

Team Unser Personal ist  qualifiziert und 
entwickelt sich stetig weiter. Freundlichkeit 
und ein positiver Umgang miteinander sind 
dabei selbstverständlich.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen 
unsere Personalentwicklung. Wir bieten 
ihnen fachlichen Austausch, Fort- und 
Weiterbildung sowie Supervision. Darüber 
hinaus bieten wir regelmäßig Maßnahmen 
zur Teamentwicklung an.

Netzwerk In Zusammenarbeit mit Eltern und 
Kooperationspartnern begleiten wir unsere 
Jugendlichen - Tag für Tag.
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Ihr Ansprechpartner 

Sie wünschen weitere Informationen? 
Wir stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung!


