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Die stationäre Jugendhilfe Villa Anna ist eine vollstationäre Jugendhilfeeinrichtung in der 

Trägerschaft des Vereins Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (JJ e.V). 

 

Die Einrichtung arbeitet gem. der Leistungsvereinbarung mit Jugendlichen (Aufnahmealter 12 

bis 17 Jahre), die im Rahmen der §§ 34,35a, 41 und 42 SGB VIII Hilfen durch ein Jugendamt 

erhalten. Wir sind ein multiprofessionelles Team mit vielfältigen Zusatzqualifikationen, in dem 

auch eine Diplom-Psychologin/Psychologische Psychotherapeutin langjährig tätig ist.  

 

Besondere Hilfen in besonderen Situationen:  

Wir bieten mit Fachkenntnis und jahrelanger Erfahrung jedem/jeder Jugendlichen die 

Möglichkeit, sich wertgeschätzt zu fühlen und sich gesund (weiter) zu entwickeln.  

In einer wohlwollenden Atmosphäre entwickeln wir auf der Grundlage einer gemeinsam 

erarbeiteten Hilfeplanung Ideen zur Bewältigung der Aufgaben, die mit der aktuell schwierigen 

Lebenssituationen verbunden sind. Unterstützung erfahren sie in der Einrichtung auch durch 

eine hausinterne Psychologin/Psychotherapeutin. Wenn externe Hilfe nötig sein sollte, ist 

unsere gute Vernetzung (KJP/PIA, 

 

Wohngruppen und Schwerpunkte 

Die Jugendlichen leben in der Villa Anna in drei intensivpädagogischen und zwei  

Verselbstständigungsgruppen. 

Die intensivpädagogischen Gruppen werden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten belegt:  

Es gibt eine Gruppe zum „Clearing“, in der sowohl psychologische als auch 

sozialpädagogische Diagnostik und die Feststellung eines evtl. besonderen Förderbedarfs im 

Vordergrund steht. 

In einer zweiten Gruppe, werden Jugendliche betreut und spezifisch unterstützt, die in 

Sozialkompetenzen förderbedürftig sind, ggf. unter sozialen Ängsten leiden, kommunikativ 

zurückgezogen leben, einen Mangel an Selbstsicherheit zeigen und deren psychischen 

Probleme mit Angst, Depression, Traumatisierung etc. verbunden sind. 

In der dritten Intensivgruppe werden Jugendliche betreut, die in besonderem Maße 

interaktionell fordernd bis aggressiv auftreten, die ggf. antisoziale Verhaltensweisen zeigen, 

mangelnde  Affektkontrolle und Schwierigkeiten im Umgang mit Grenzen zeigen.  

In den beiden Verselbstständigungsgruppen leben Jugendliche, die den Aufenthalt im den 

intensivpädagogischen Gruppen für ihre Entwicklung nutzen konnten und sich entweder auf 

ein selbstständiges Leben oder eine Rückkehr in die Familie vorbereiten. 
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Jede Gruppe wird von einem Team erfahrener Pädagogen/innen betreut. Die Psychologin, die 

auch psychologische Psychotherapeutin ist, begleitet die drei Gruppen mit ihrer spezifischen 

Kompetenz  

 

Die Villa Anna zeichnet aus durch:  

 eine freundliche und sichere Umgebung mit sehr guter Verkehrsanbindung (5 Minuten 

zur S-Bahn-Station, 20 Minuten bis Frankfurt Hauptbahnhof), 

 kompetente, wohlwollende Betreuende, 

 Erfahrung und Expertise im Umgang mit Jugendlichen, die gefährdendes 

Konsumverhalten (legale / illegale Substanzen) oder anderes selbstgefährdendes 

Verhalten zeigen sowie mit interaktionell anspruchsvollen Jugendlichen, 

 Spezifische Trainings- und Förderangebote im Einzel- oder Gruppensetting, z. B. Skills-

Training, Training Sozialer Kompetenz,   

 die Möglichkeit von psychologischer Unterstützung und traumatherapeutischer 

Stabilisierung, ggf. Einleitung einer psychotherapeutischen Behandlung,  

 die Unterstützung bei der (Weiter-)Entwicklung der Schul- und Berufsperspektive bei 

vorhandenem großen Netzwerk (Schulen, Praktikums- und Ausbildungsbetriebe), 

 Sportangebote mit dem hausinternen Sporttherapeuten und einen Fitnessraum, 

 Wlan im Zimmer, 

 gemeinsame Ausflüge und Ferienfreizeiten, 

 die Möglichkeit zum eigenständigen Kochen.  

 

Angebote für Eltern  

Unser Wunsch ist eine wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohl des/der 

Jugendlichen. Daher ist uns wichtig die Angehörigen von Beginn an in die Hilfen einzubeziehen 

und sie eng an der Entwicklung des Jugendlichen teilhaben zu lassen. Hierzu bieten wir an:  

 Enge Einbindung in die Hilfeplanung  

 Regelmäßige Besuchsmöglichkeiten 

 Gemeinsame Aktivitäten 

 Gespräche mit beratendem Charakter für die Familie 

 

Unserer Arbeit geht wesentlich von zwei Überzeugungen aus:  

 Jugendliche verfügen über ein ausreichendes Entwicklungspotenzial, um 

Fehlentwicklungen, Auffälligkeiten und Störungen zu korrigieren. Um dieses 

Entwicklungspotential zu entfalten bedarf es drei Faktoren: Positive, auch in Krisenzeiten 

stabile und begrenzende Erfahrungen in Beziehungen; Sicherheit, Geborgenheit und 

Orientierung im Materiellen sowie gezielte Förderung und Unterstützung bei der 

Bewältigung der individuellen Entwicklungsaufgaben und der medizinischen und 

therapeutischen Erfordernisse des Einzelfalls.  

 Verhalten (auch sog. Fehlverhalten etc.) ist stets kontextgebunden und an den subjektiven 

Sinnkonstruktionen orientiert, die sich aus der vergangenen und aktuellen konkreten 

Lebenswirklichkeit und dem Spannungsfeld von Autonomie und Zugehörigkeit entwickeln. 

Anders gesagt: Verhalten hat immer einen Sinn, ist subjektiv immer sinnvoll und gilt, 

verstanden zu werden. 

 



Beschreibung der Einrichtung  

Die stationäre Jugendhilfe Villa Anna besteht aus einem Haupthaus, der Villa Anna, und vier 

weiteren Wohngebäuden auf einem weitläufigen Bergparkgelände. Sie liegt am Ortsrand der 

Stadt Eppstein im nordwestlichen Bereich des Rhein-Main-Gebietes.  

Der in fünf Minuten zu erreichende S-Bahn-Anschluss ermöglicht unkompliziert schulische, 

berufsbildende und kulturelle Angebote des Main-Taunus-Kreises und der Rhein-Main-Region 

wahrzunehmen sowie Ämter und Behörden aufzusuchen. 

 

Träger 

Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.  

Gutleutstraße 160-164, 60327 Frankfurt,  

Tel.: 069-7434800, E-Mail: www.jj-ev.de 

 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9005:2015 

 

Der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (JJ) hat seine Schwerpunkte in der Jugend- 

und Suchtberatung, Rehabilitation und Pflege, Betreutem Wohnen, Jugendhilfe, Bildung und 

Erziehung. Menschen werden in ihrer aktuellen Lebenslage begleitet, ihre Kompetenzen 

gefördert und ihre Ressourcen auf dem Weg zu selbstständiger selbstbestimmter Teilhabe 

gestärkt.  

Dazu gehört es, Notlagen und Risiken frühzeitig zu erkennen, fachkundige Beratung, 

Behandlung und Unterstützung anzubieten sowie Hilfeangebote entsprechend weiter zu 

entwickeln. 

 

http://www.jj-ev.de/

