
Wir vom SOS-Kinderdorf Lippe... 

...gehören zum SOS-Kinderdorf e. V. Er ist ein 
privater, von Politik und Kirche unabhängiger 
Verein mit Hauptsitz in München. Er ist gemein-
nützig und befasst sich vorwiegend mit der Un-
terstützung von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. 

 

Vor Ort helfen wir jungen Menschen dabei, Ziele 
zu setzten und sich beruflich zu orientieren. Wir 
unterstützen sie dabei, mögliche Hindernisse zu 
überwinden und den Start ins Berufsleben zu 
finden. Dabei  nutzen wir unsere technisch gut 
ausgestatteten Räumlichkeiten. Die Grundlage 
für unsere Arbeit sind unsere Mitarbeitenden. 
Sie haben  viel Erfahrung und setzten sie zum 
Wohl der jungen Menschen ein.  

 

Besonderen Wert legen wir auf ein respektvolles 
und wertschätzendes Miteinander. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

Melden Sie sich im Jobcenter und vereinbaren einen 
Termin für ein gemeinsames Gespräch. 

 

SOS-Kinderdorf Lippe 
Am Gelskamp 25 │ 32756 Detmold  

 

Ansprechpartner 

 Elke Saake: 05231 / 6306-83 
Robert Diedrich: 05231 / 6306-43 
 Zentrale: 05231 / 6306-90  

Fax: 05231 / 6306-15 
www.sos-kinderdorf.de 

www.sos-kinderdorf-lippe.de 

SOS-Kinderdorf Lippe 

Ein vom  

 

 

finanziertes Projekt. 



Ihre Chancen und Wege  

 Wir begleiten Sie, einen erfolgreichen 
Übergang in Arbeit oder Ausbildung o-
der in eine Anschlussqualifizierung zu 
finden. 

 
 Wir helfen Ihnen bei der beruflichen 

Orientierung. 
 
 Wir unterstützen Sie, Ihre fachlichen, 

persönlichen und sozialen Kompeten-
zen in einem geregelten Praxis-Alltag 
auszubauen. 

 

 Sie können jederzeit bei uns einsteigen 
und starten. Sprechen Sie dafür mit Ih-
rem/ Ihrer beschäftigungsorientierten 
BeraterIn beim Jobcenter Lippe. 

 
 
 
 
 

Eine kleine Auswahl unserer Produkte 

 

 

Wir produzieren gemeinsam 

In der „Produktive“ arbeiten Sie gemeinsam mit 
uns an realen Arbeitsaufträgen, produzieren ech-
te Produkte oder setzen Dienstleistungen um. 

 

Lernen findet bei uns direkt im Rahmen der Pro-
duktion und der praktischen Arbeit statt. Schulno-
ten werden durch die Rückmeldung von Kunden 
und Kundinnen ersetzt. Die Mitarbeitenden sind 
Anleiter und Anleiterinnen, die mit Ihnen gemein-
sam Produkte planen und herstellen. 

 

Sie lernen bei uns unter echten Bedingungen die 
Anforderungen im Bereich Küche und Holz ken-
nen. Anhand echter Aufträge setzten Sie gemein-
sam mit den Werkstattpädagogen die Produkte 
um.  

 

 

 


