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Zusammen geht mehr! Zusammen geht mehr! Zusammen geht mehr!

Wohngruppe
       Wel l enre ite r

Wohngruppe
      Wel l enre ite r
für Pfl ege- und Adoptivkinder und 
ihre Familien 
Voltmannstraße 223
33613 Bielefeld

Angebot
Intensivangebot I

Zielgruppe
Jungen und Mädchen ab 12 Jahren aus Pfl ege- 
und Adoptivfamilien

Plätze
7 Plätze und zusätzlich 1 Entlastungsplatz

Gesetzliche Grundlage
SGB VIII § 27ff: § 33, §34, §35a

Stellenschlüssel
1: 1,56

Bereichsleitung: 
Claudia Tielker
Tel    05221 960 978 
Mobil    01520 90 80 549
E-Mail    tielker@ejh-schweicheln.de



www.ejh-schweicheln.de www.ejh-schweicheln.de www.ejh-schweicheln.de

Wohngruppe
      Wel l enre ite r
für Pfl ege- und Adoptivkinder und 
ihre Familien

• Das Angebot richtet sich in erster Linie an Jugend-
liche beiderlei Geschlechts ab einem Alter von 12 
Jahren. 

• Pfl egefamilien sind eingeladen, weiterhin aktiv zu 
bleiben, solange es für alle Beteiligten hilfreich ist.

• Pfl egekinder machen in ihren frühen Lebensjahren 
oft belastende Erfahrungen. Sie sind in der Pu-
bertät mit der Entwicklungsaufgabe der doppelten 
Identitätsfi ndung befasst und müssen sich sowohl 
mit dem Familiensystem Pfl egeeltern als auch mit 
der Herkunftsfamilie auseinandersetzen. 

• Vielfältige Gründe, wie Veränderungen in den 
Familiensituationen, z.B. durch Trennung der Pfl e-
geeltern, anhaltende Konfl ikte in unterschiedlichen 
Lebensbereichen, Identitätskrisen oder Krankheiten, 
können zu Situationen führen, in denen ein weite-
res Zusammenleben unmöglich erscheint.

•  In diesen Krisen bieten wir ein individuelles Wohn-
angebot, z.B. eine vorübergehende räumliche 
Trennung, die für ein Clearing genutzt wird, oder 
das Leben in der Wohngruppe für einen längeren 
Zeitraum mit der Möglichkeit der anschließenden 
Verselbstständigung.  

• Basierend auf der Grundhaltung, dass alle Exper-
ten der eigenen Situation sind, verstehen sich die 
Mitarbeiter*innen als Unterstützende. Sie helfen 
Eltern und Kindern, sich in die gewünschte Richtung 
zu verändern und eigene Ziele zu klären. 

• Partizipation ist unsere Leitidee. Durch größtmög-
liche Transparenz werden Kinder und Jugendliche 
an Prozessen und sie betreffenden Entscheidungen 
und Zielen beteiligt.

• Wochengespräche und Exklusivzeiten
• Bezugspädagogensystem
• Hausmeeting (Beteiligungsforum)
• Biografi earbeit
• Elternarbeit und -beratung 
• Ressourcen- und lösungsorientierte Familientherapie
• Traumapädagogik
• Systemische Beratung

• Das multiprofessionelle Team setzt sich zusam-
men aus mehreren Mitarbeitenden unterschiedli-
chen Alters mit verschiedenen Grundausbildun-
gen und Zusatzqualifi kationen.

• Das große und freundlich eingerichtete Haus im 
Westen von Bielefeld umfasst insgesamt 9 Zimmer 
auf 3 Etagen und verfügt über eine offene Küche 
und einen großen Wohn-Ess-Bereich, einen großen 
Garten sowie verschiedene Hobbyräume. 

• Die Stadtbahn, diverse weiterführende Schulen, ein 
Park und Einkaufsmöglichkeiten befi nden sich in der 
Nähe und sind fußläufi g gut erreichbar.

• Unter dem Instrument Clearing verstehen wir an 
dieser Stelle eine intensive ressourcen- und lösungs-
orientierte Arbeit mit allen Beteiligten (Pfl egekinder, 
Herkunftsfamilien, Pfl egeeltern und ggf. weitere leibli-
che Kinder der Pfl egefamilie), die sich darauf einlassen 
können, ein gemeinsames Ziel zu formulieren.

• Bedarfe für das System Pfl egefamilie werden erkannt 
und passgenaue Unterstützungsangebote entwickelt.

• Wenn die Wege auseinandergehen, so unterstützen 
wir dabei die Trennung so zu gestalten, dass positi-
ve Erfahrungen gut integriert werden können.

• Die Wohngruppe verfügt über einen zusätzlichen 
Wohnplatz, der genutzt werden kann, um eine 
familiäre Situation zu entlasten. Sie bietet damit 
eine präventive Möglichkeit, Pfl egefamilien vor 
Überforderung und Überlastung zu schützen.

• Nach vorheriger Zielklärung leben die Kinder und 
Jugendlichen für einen vorab vereinbarten Zeitraum 
in der Wohngruppe.

e:
• Die Arbeitshaltung und pädagogische Ausrichtung 

der Mitarbeiter*innen der Wohngruppe ist geprägt 
von Respekt, Akzeptanz und Wertschätzung 
gegenüber Kindern, Jugendlichen und Eltern und 
basiert auf einem systemischen, lösungs- und 
ressourcenorientierten Ansatz.

• In einer akzeptierenden und wohlwollenden Atmo-
sphäre mit einem strukturierten Rahmen und klaren 
Regeln werden Kinder und Jugendliche von einem 
Team pädagogischer Fachkräfte rund um die Uhr 
betreut und gefördert.
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