
    

 

 

 
 

                                                                                                                                  
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

  
        Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie 

         einen Termin – wir informieren und beraten 

      Sie gerne persönlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Unsere Kontaktdaten

 Einrichtungsleitung 

Frau Romy Oppermann 

 

Jugendharmonie 

Kieler Straße 29 

24536 Neumünster 

 

Telefon: 04321-901-3959 

Mobil:   01578-1295386 

Telefax: 04321-901-5127 

E-Mail: jugendharmonie@boege-gruppe.de 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unser Leitbild 

 

• Die Jugendharmonie sieht alle Menschen 

in seiner Ganzheitlichkeit, die geprägt ist 

durch seine Aktivitäten und existenziellen 

Erfahrungen des täglichen Lebens sowie 

seiner Umwelt. 

• Der Respekt vor den Mitmenschen und die 

Achtung seiner Würde steht bei unserer 

gemeinsamen Arbeit im Vordergrund.  

• Wir fördern die Fähigkeiten der 

Bewohner unter der Beachtung der 

individuellen persönlichen Bedürfnisse 

unter Berücksichtigung der Ressourcen, 

die zur Verfügung stehen, um eine 

möglichst hohe Lebensqualität sicher zu 

stellen.  

• Die fachliche Kompetenz unserer 

Mitarbeiter/innen wird durch interne und 

externe Fortbildungen nach dem neuesten 

pädagogisch wissenschaftlichen Stand 

gesichert. 

Einrichtungsleitung: 

 
Frau Romy Oppermann 

 

 

 



 
 

 

•  

Haltung und Arbeitsansätze 

• Einbeziehung aller am Hilfeprozess 

beteiligten Personen und Institutionen 

• Beteiligung der jungen Menschen an 

der Gestaltung und Planung ihres 

Lebensalltags mit Planungsgesprächen 

und Jugendteam 

• Betreuung der Kinder und Jugendlichen 

erfolgt 24 Stunden täglich. 

• Schaffung eines strukturierten, 

wiederkehrenden Tagesablaufes 

(Tagesrhythmus), u.a. mit  regelmäßigen 

Mahlzeiten  

• Hilfe bei der individuellen Gestaltung, 

Freiräume lassen, kind-/jugendlichengerechte 

und wohnliche Atmosphäre schaffen 

• Regelmäßige Gruppengespräche tragen zur 

Förderung gruppendynamischer Prozesse bei 

(Gruppenfähigkeit, Wir-Gefühl usw.).  

• Uns ist es wichtig den Kindern und 

Jugendlichen den Weg in eine sinnvolle 

und altersentsprechende 

Freizeitgestaltung zu ermöglichen 

• Gelebtes Qualitätsmanagementsystem  

 

Unsere Einrichtung 

 

 

Das Wort „Jugendharmonie“ steht für 

„Einklang miteinander“. Die Jugendharmonie 

liegt im Zentrum der Stadt Neumünster. Wir 

nehmen Kinder und Jugendliche während 

Lebenskrisen in Obhut, gewährleisten die 

Betreuung und den Wohnraum und beteiligen 

uns am Screening-Verfahren. Unser Angebot 

umfasst ein qualifiziertes, hochflexibles Team 

mit 24 Stunden an 365 Tagen Bereitschaft. Im 

Mittelpunkt unserer Arbeit steht ein 

respektvoller und ressourcenorientierter 

Umgang, mit der Individualität/Einzigartigkeit 

unseres Nächsten umzugehen und die 

gesellschaftliche Einbindung zu fördern. 

Unsere Hilfsangebote 

 

 

Mit unserem differenzierten Leistungsangebot 

im stationären Bereich bieten wir Hilfe für junge 

Menschen an, 

 

• die auf Grund unzureichender familiärer 

Ressourcen nicht in der bisherigen 

Umgebung verbleiben können, 

• die als unbegleitet minderjährige 

Flüchtlinge zu uns kommen. 

• die auf Grund einer Lern- oder/und 

Schulproblematik bei uns sind, 

• die im Prozess der Verselbständigung 

eine intensive Unterstützung bedürfen, 

• die mit traumatischen Erfahrungen 

(Vernachlässigung, Missbrauch, Gewalt), 

konfrontiert sind und Unterstützung 

benötigen, 

• die mit Problemen im sozialen Umfeld 

konfrontiert sind, 

• deren Zukunftsperspektive geklärt 

werden muss. 


