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Diakonische Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe

Ansprechpartner/-innen

Teichkamp 34
48455 Bad Bentheim

Telefon 0 59 24 - 7810
Fax  0 59 24 - 781 199

info@ werk.de
www. werk.de
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Diakonische Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Hestrup/Gildehaus e.V.

Diakonische Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe

Kostenvereinbarung

Die Kostenübernahme erfolgt durch die öffentlichen
Träger der Jugendhilfe analog SGB VIII §§ 78 a ff.
Basis der Finanzierung sind prospektive Entgeltsätze, die
mit dem örtlichen Jugendhilfeträger vereinbart werden.

Individuelle Hilfsarrangements werden separat 
in Rechnung gestellt. Leistungsbeschreibung und 
Kostenvereinbarung finden Sie auf unserer Homepage
oder werden auf Anforderung gerne zugesandt.

Zu unserem Betreuungsangebot gehören
weitere pädagogische, therapeutische und

schulische Hilfen. Beschreibungen einzelner
Arbeitsbereiche senden wir gerne zu.

Informationen finden Sie auch auf unseren Internetseiten
www.eylarduswerk.de

www.eylardus-schule.de
www.betreuungsfamilie.de

www.beratungsstelle-hobbit.de

Wo ist die 
Familienwohngruppe?

Familienwohngruppe Luisenstraße
Gabriele und Michael Ducksch
Luisenstraße 13, 49828 Neuenhaus-Veldhausen
Tel: 05941 988802
E-Mail:fwg-luisenstrasse@eylarduswerk.de

Regionalleitung
Sieglinde Mundt
Tel.: 05921 788691
Fax: 05921 6667
E-Mail: s.mundt@eylarduswerk.de

Die Familienwohngruppe befindet sich in Veldhausen,

einem sehr dörflich strukturiertem Ortsteil von Neuen-

haus, in einer Wohnsiedlung. Die nächst größere

Stadt ist Nordhorn.



p
Familienwohngrup e

Luisenstraße

Familienwohngruppe -
Was ist das?

Unsere Familienwohngruppe (FWG) ist ein Angebot im 

Bereich Hilfe zur Erziehung. Die Kinder erleben durch 

die kontinuierliche Präsenz der Eheleute, die beide

pädagogische Mitarbeiter sind, ein familienähnliches 

Umfeld. Wir bieten ihnen ein “neues” Zuhause auf Zeit.

Die fünf Kinder und Jugendlichen bewohnen individuell

gestaltete Einzelzimmer. Die Integration in die Nachbar-

schaft, in Vereine und das soziale Umfeld des Ortes ist 

uns sehr wichtig. Die großzügigen Außenflächen er-

möglichen vielfältige Betätigungen im Freien.

Wer kommt zu uns?

Das Aufnahmealter der Kinder liegt etwa zwischen 5 

und max. 13 Jahren. Sie können aus unterschiedlichen

Gründen für längere Zeit oder gar nicht mehr in ihrer 

Familie leben. 

Welche Ziele hat die Hilfe?
Für jedes Kinder werden individuelle Ziele mit den Eltern

und den zuständigen Jugendämtern vereinbart. In regel-

mäßigen Abständen werden diese Ziele überprüft und 

den Entwicklungen angepasst. Die Auseinandersetzung 

mit der eigenen Geschichte sowie die Förderung und 

Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung haben einen 

besonderen Stellenwert. Auch die Einübung lebens-

praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten sind sehr wichtig.

Neben der Rückführung in die eigene Herkunftsfamilie 

kann auch eine Verselbständigung erfolgen, die mit der

Überleitung in eine eigene Wohnung abschließt. Um 

unsere Ziele zu erreichen sind wir bemüht, ein größt-

mögliches Maß an Integration in das soziale Umfeld zu

erlangen und beziehen die Lebenswelten der Kinder 

aktiv in die Gestaltung unseres Alltags mit ein. Wichtig 

ist uns die Kooperation mit anderen Arbeitsfeldern und 

Institutionen, wie z. B. Schulen, Kirchen und Vereinen,

die unsere Kinder besuchen. Durch die Fachdienste des

Eylarduswerkes erfolgt regelmäßig Beratung und

Begleitung.

Unsere Familienwohngruppe eignet sich vor allem für 

Kinder und Jugendliche, die die Möglichkeit der engen

Bindung und eines partnerschaftlichen Miteinanders 

für sich nutzen können. Eine langfristige Perspektive 

ist für diese Form der Unterbringung besonders zu 

empfehlen.

Die Familienwohngruppe wird von einem Pädagogen-

ehepaar geleitet, in deren Haus die fünf Kinder und 

Jugendlichen zusammen mit den beiden eigenen 

Kindern des Paares leben. Unterstützt wird die Arbeit

durch eine externe Pädagogin, die im Rahmen einer 

50 %-Stelle zur Verfügung steht, einen Jahresprakti-

kant(in)en sowie eine Hauswirtschaftskraft. Ein klar

strukturierter Tagesablauf mit immer wiederkehrenden

Ritualen soll Sicherheit und Zuverlässigkeit vermitteln.

Die aktive Einbindung der Kinder und Jugendlichen

in die Gestaltung des Alltags ist sehr wichtig. Ge-

meinsame Aktivitäten und Erlebnisse fördern das

“Wir-Gefühl” und stärken die Gemeinschaft. Wichtig

ist uns, dass wir nicht die Herkunftsfamilie ersetzen. 

Wir möchten den Kindern und Jugendlichen eine 

Modellfunktion sein, durch die sie neue, alternative

Lernerfahrungen machen können. Wir verstehen uns

nicht als Ersatzeltern oder Ersatzfamilie, sondern als

Lebensgemeinschaft für eine bestimmte Zeit. 

Wie arbeiten wir mit den Eltern?
Die Herkunftsfamilie hat für die Kinder und Jugend-

lichen einen sehr hohen Stellenwert. Die Eltern sind 

in ihrem Erleben unersetzlich und einzigartig. Wann

immer sich die Gelegenheit ergibt, fördern wir den 

positiven Kontakt zwischen Eltern und Kindern. Die 

Eltern bleiben auch während der Hilfemaßnahme in 

der Verantwortung für ihre Kinder.

Wie sieht der Alltag aus?
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