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für Jungen, Ahlhorn 

 Ambulante Nachbetreuung 

 Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen 

 Ambulante familienunterstützende 

Dienste 

 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Letheburg gGmbH 

Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Letheburg gGmbH bietet Hilfen zur Erziehung 

nach SGB VIII an. Kern unseres Angebots ist 

die pädagogisch / therapeutisch ausge-

richtete Fünftagegruppe für Jungen in 

Ahlhorn. 

Ergänzt wird das Angebot durch die Möglichkeit 

zur Nachbetreuung mit individuellem 

Betreuungsumfang und weiteren familien-

unterstützenden ambulanten Angeboten. 

Außerdem bieten wir weitere Plätze in Form von 

Sozialpädagogisch Betreuten Wohnen an. 

 

  

Therapeutische Fünftagegruppe für 

Jungen 

In der therapeutischen Fünftagegruppe für 

Jungen in Ahlhorn bieten wir sieben Plätze in 

Einzel- und Doppelzimmern an. Betreut werden 

die Kinder und Jugendlichen von sonntags, 

18.00 Uhr bis freitags, 18.00 Uhr während der 

Schulzeit. Die Wochenenden und einen Großteil 

der Ferien verbringen die Bewohner in den 

Familien. 

Das Angebot der therapeutischen Fünftagegruppe 

für Jungen richtet sich an männliche Kinder und 

Jugendliche im Aufnahmealter von 7 bis 14 

Jahren, bei denen: 

 auf Grund von Verhaltensauffällig-

keiten, Schulproblemen, trauma-

tisierenden Erlebnissen oder anderer 

familiärer Belastungen eine ambulante 

Betreuung nicht ausreicht 

 ein kurzfristiger therapeutischer 

Förderbedarf besteht 

 eine vorübergehende räumliche 

Trennung von der Herkunftsfamilie 

erforderlich ist, die Erziehungsverant-

wortung jedoch bei den Eltern bleiben kann 

 die Eltern über ausreichend Ressourcen 

verfügen um mit Hilfe intensiver 

Elternberatung nach einem mittelfristigen 

Zeitraum (in der Regel 2-3 Jahre) die 

Erziehung in der Familie wieder selbständig 

leisten können 

 in den Schließungszeiten die Versorgung 

und Betreuung der Kinder/Jugendlichen 

durch die Eltern gewährleistet ist 

 die betroffenen Eltern in einem Umkreis 

von ca. 50 km um die Einrichtung wohnen 

bzw. die Fahrtzeit zwischen Elternhaus und 

Einrichtung nicht mehr als 60 Minuten 

beträgt, um eine intensive Zusammen-

arbeit mit der Herkunftsfamilie zu 

gewährleisten. 



     

Die Unterbringung in der Fünftagegruppe 

beinhaltet unter anderem: 

 eine umfassende pädagogische und 

therapeutische Eingangsdiagnostik zur 

Abklärung des Entwicklungsstandes und 

Feststellung des Förder- und 

Therapiebedarfs 

 regelmäßig nach dem Bedarf und Alter der 

Bewohner ausgerichtete Einzel- und 

Gruppentherapie mit den Schwerpunkten 

Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, 

Spieltherapie, Körperpsychotherapie und 

heilpädagogische Angebote durch externe 

therapeutische Fachkräfte 

 regelmäßige therapeutische und päda-

gogische Beratungsgespräche für die 

Familien mit Erteilung von „Hausaufgaben“ 

für die Wochenend- und Ferienaufenthalte 

 ein verbindliches Elterntraining über 10 

Module mit je 2 Std. unmittelbar nach 

Aufnahme und im Anschluss themen-

zentrierte Nachtreffen, durchgeführt von 

therapeutischen Fachkräften 

 regelmäßige Hausbesuche und Ruf-

bereitschaft durch die pädagogischen 

Mitarbeiter während der Familienaufent-

halte der Bewohner. 

Ambulante Nachbetreuung 

Zur Unterstützung einer gelungenen Rück-

führung in die Herkunftsfamilie bieten wir eine 

ambulante Nachbetreuung an. 

Die ambulante Nachbetreuung soll: 

 die Rückführung in das Elternhaus 

erleichtern 

 den Eltern und ihren Kindern Sicherheit 

geben bei der Reintegration in Familie, Schule 

bzw. Ausbildung, Vereine etc. 

 unterstützen und reflektieren beim 

Anwenden von neu erlernten Verhaltens- und 

Erziehungsstrategien 

 

 

Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen 

Im Sozialpädagogisch Betreuten Wohnen 

können Jugendliche ab 16 Jahre aufgenommen 

werden. Die Hilfeform orientiert sich an dem 

individuellen Bedarf des Jugendlichen. 

Das Angebot zur Verselbständigung ist konzipiert 

für Jugendliche: 

 mit Verhaltensauffälligkeiten, Schul-

problemen, traumatisierenden Erlebnissen 

oder anderer familiärer Belastungen 

 bei denen die Erziehung und Entwicklung 

im Herkunftssystem nicht sichergestellt ist 

 die zur Mitarbeit und Annahme von Hilfe 

motiviert sind 

 die bereit sind, sich auf ein kontinuierliches 

Beziehungsangebot einzulassen 

 bei denen die Fähigkeit und Motivation 

vorhanden sind, den Weg in ein selbständiges 

Leben zu beschreiten. 

Die Wohnungen werden individuell nach den 

Bedürfnissen der Jugendlichen angemietet, 

beispielsweise berücksichtigen wir den familiären 

Kontext und den Ort des Ausbildungsbetriebes 

oder Schule. 

 

Ambulante familienunterstützende 

Dienste 

Es können weitere familienunterstützende 

Dienste nach SGB VIII bedarfsgerecht 

angeboten werden. Diese Dienste werden 

individuell mit den örtlichen Jugendhilfe-

trägern konzipiert. 

____________________________________ 

Kontakt: 

Letheburg gGmbH 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Blumenstraße 34, 26197 Ahlhorn 

Tel.:04435/9735540, Fax:04435/9735542 

kontakt@letheburg.de 

Weitere Infos unter: www.Letheburg.de 

http://www.letheburg.de/

