
Bremen
 Verschiedene betreute Wohnformen
 Teilstationäre Angebote
 Flexible & Ambulante Hilfen
 Clearing
 Schulangebote
 Kindergarten
 Kinderkrippe
 Stadtteil- und Familienzentrum

Niedersachsen
 Mädchenwohngemeinschaft Brinkum

SOS-Jugendwohngemeinschaft Verden
Elbestraße 16
27283 Verden
Telefon 04231 9903-11
Telefax 04231 9903-20
juwog-verden.kd-bremen@sos-kinderdorf.de

SOS-Kinderdorf Bremen
Friedrich-Ebert-Straße 101
28199 Bremen
Telefon 0421 59712-0
Telefax 0421 59712-11
verwaltung.kd-bremen@sos-kinderdorf.de
www.sos-kinderdorf.de/bremen

Unser Spendenkonto:
Sparkasse Bremen
IBAN DE73290501010001045160
BIC SBREDE22XXX

 Weitere Angebote
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Jugendwohngemeinschaft Verden

Aktives 
Zusammenleben

 Räumlichkeiten und
Standort

Die Jugendwohngemeinschaft verfügt über fünf 
Wohnungen, von denen drei von den Jugendlichen 
bewohnt werden. Jeder Jugendliche verfügt über 
ein Einzelzimmer. In einer Wohnung sind Wohnzim-
mer, Küche und Büro für die Fachkräfte unterge-
bracht. Zusätzlich gibt es ein Appartement und eine 
Wohnung mit drei Zimmern im Haus, die für eine 
Differenzierung des Wohnraumangebotes für Ju-
gendliche und junge Erwachsene genutzt werden.
Schule, Freizeiteinrichtungen und Behörden sind für 
die Jugendlichen leicht erreichbar.

Rechtsgrundlage
Eine Aufnahme erfolgt nach § 27 in Verbindung mit 
den §§ 34, 35 a oder 41 SGB VIII.
Aufgrund der Eignung des Leistungsangebotes 
kann im Einzelfall eine Aufnahme nach § 53 Abs. 
4 SGB XII erfolgen. Die Aufnahme erfolgt, wenn eine 
Einzelvereinbarung nach § 75 Abs. 4 SGB XII mit 
dem Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 
abgeschlossen wurde.

SOS-Kinderdorf Bremen
Die Jugendwohngemeinschaft Verden ist eine sta-
tionäre Einrichtung des SOS-Kinderdorfes Bremen. 
Die dezentrale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-
einrichtung hat Standorte in Bremen und umzu, 
deren Angebote in den regionalen Bezügen arbeiten 
und in das nachbarschaftliche Umfeld integriert 
sind. Die einzelnen Angebote sind miteinander 
vernetzt und kooperieren darüber hinaus eng mit 
anderen Institutionen und Jugendhilfeträgern.
Das SOS Kinderdorf bietet zudem in seinem Stadt-
teil- und Familienzentrum in der Bremer Neustadt 
eine Reihe von differenzierten und individuellen 
Angeboten und eine Betreuung in überschaubaren 
Gruppen.
Das SOS-Kinderdorf Bremen ist eine der 
inzwischen über 40 deutschen Einrichtungen des 
SOS-Kinderdorf e.V.



«Wir gestalten und halten 
Beziehung»

Leitbild
Das Handeln der pädagogischen Fachkräfte orien- 
tiert sich an der Gesamtpersönlichkeit des jungen 
Menschen, die geprägt wird von Bezügen zu der 
Familie und zum Herkunftssystem.
Die Grundlage unserer Angebote ist die Bezie- 
hungskontinuität.

Zielgruppe 
Die Jugendwohngemeinschaft Verden bietet ein 
differenziertes, koedukatives Angebot für Jungen 
und Mädchen ab 14 Jahren.
In der Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, 
den anderen Jugendhilfeeinrichtungen und den 
jugendpsychiatrischen Kliniken werden Jugendliche 
aufgenommen, wenn

 ein Verbleib im Bezugssystem aufgrund schwer- 
	 wiegender,	kurzfristig	nicht	lösbarer	Konflikte 
  nicht bzw. vorübergehend nicht möglich ist,

 eine dem Wohl des jungen Menschen ent- 
 sprechende Erziehung nicht mehr gewährleistet  
 ist und

 wenn eine stationäre Erziehungshilfe als  
 geeignet bzw. notwendig erscheint.

Das Leistungsangebot der Jugendwohngemein- 
schaft umfasst insgesamt

 8 Betreuungsplätze,
 2 Plätze in einem Differenzierungsangebot  

 zur internen Verselbständigung sowie
 2 Nachbetreuungen im Rahmen von Fach- 

 leistungsstunden.

 «SOS = Societas Sociales» 
 Leben in einer Sozialen Gemeinschaft!
 Hermann Gmeiner

Ziele Leistungen

Alltag und Lebenswelt orientierte, partielle Lebens-
gemeinschaft, in der junge Menschen entsprechend 
ihrer Möglichkeiten und Bedarfe gefördert werden. 
Die	Betreuung	findet	an	365	Tagen	im	Jahr	und	
„rund um die Uhr“ statt. Das Setting wird immer 
wieder neu an die Bedarfe der jungen Menschen 
angepasst. Die Gemeinschaft ist Schutz- und 
Freiraum zugleich, was den jungen Menschen die 
Möglichkeit bietet, sich in einem gesicherten Rah-
men auszuprobieren.
Die pädagogische Arbeit ist insbesondere gekenn-
zeichnet durch die folgenden Merkmale:

 Aufbau belastbarer, professionell gestalteter  
 Beziehungen als Basis der kooperativen  
 Zusammenarbeit

 Strukturiertes Vorgehen mit hoher Transparenz  
 gegenüber allen Beteiligten

 Kombination individueller Angebote mit gruppen- 
 pädagogischen Inhalten

 Arbeit mit dem Herkunftssystem
 Beteiligung des jungen Menschen, um ihn als  

 Koproduzenten seiner Hilfe einzubinden. Es  
	 findet	eine	kontinuierliche	Bezugsbetreuung	 
 durch eine Pädagogin bzw. einen Pädagogen  
 statt.

Verselbständigung
Eine schrittweise Verselbständigung ermöglichen wir 
durch die Bereitstellung von zwei Appartementwoh-
nungen, die sich mit der Jugendwohngemeinschaft 
in	einem	Haus	befinden.

Nachbetreuung
Da die meisten jungen Menschen auch nach ihrem 
Auszug aus einer Jugendwohngemeinschaft noch 
ein gewisses Maß an Unterstützung benötigen, bie-
ten wir eine Nachbetreuung im eigenen Wohnraum 
an. Der Umfang dieser Maßnahme wird individuell 
vereinbart und von Mitarbeitern/-innen aus dem 
Team umgesetzt, um die Beziehungskontinuität zu 
wahren und an die bisherige Arbeit anzuknüpfen.

Die Jugendwohngemeinschaft Verden verfolgt mit 
ihrer Arbeit das Ziel, die jungen Menschen in ihrer 
psychischen Entwicklung zu stabilisieren. Sie sollen 
auf ihrem Weg zu ausgereiften und selbstständigen 
Persönlichkeiten gefördert werden. Voraussetzung 
hierfür ist die Aufarbeitung der persönlichen Biogra-
fie	unter	Einbeziehung	des	Herkunftssystems	sowie	
des Erlebens neuer Beziehungserfahrungen.
Die kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit 
den individuellen Kompetenzen des jungen Men-
schen, mit seinem sozialen Umfeld und mit den ge-
sellschaftlichen Realitäten verfolgt das Ziel, gemein-
sam einen Lebensplan zu entwerfen, die soziale  
(Re-) Integration voranzubringen und auf eine selb-
ständige Lebensführung vorzubereiten. Die Berufs-
orientierung stellt einen zentralen Baustein dieser 
Perspektiventwicklung dar.

«Wir nehmen die Jugend-
lichen nicht nur auf, wir 
nehmen sie auch an!»

 Team-Philosophie

Das Team der Jugendwohngemeinschaft
Wir arbeiten schon lange ausgesprochen gern und 
gut vernetzt miteinander. Diese geringe Fluktuation 
führt zu entwickelten, stabilen Prozessen in der kol-
legialen Zusammenarbeit und Auseinandersetzung. 
Unser ständiges Ziel ist ein hohes pädagogisches 
Niveau in der Betreuung. Die Basis hierfür ist der 
gegenseitige Respekt im Team und unser Respekt 
gegenüber den jungen Menschen.
Wir schätzen die Multiprofessionalität unseres 
Teams.	Die	unterschiedlichen	beruflichen	Qualifika-
tionen und Erfahrungen führen zu einer Vielfalt von 
sozialen und fachlichen Kompetenzen, die wir den 
jungen Menschen in unserer Arbeit zur Verfügung 
stellen können. Wir legen Wert auf einen kontinuier-
lichen und inhaltlichen Austausch, den wir kritisch 
und kontrovers führen.
Die Jugendwohngemeinschaft Verden bietet eine an 


