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Die Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft bietet 2 Plätze im Betreuungsschlüs-
sel 1:2.

Zielgruppe 
Das Angebot ist ausgelegt für Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts. 
Das Aufnahmealter ist von ca. 6 bis 13 Jahren. 
Es werden insbesondere Kinder und Jugendliche aufgenommen mit folgenden Er-
fahrungen:

•  Schwere Vernachlässigung
•  Häufiger Wechsel der Betreuung
•  Körperliche, psychische und sexuelle Gewalterfahrung
•  Frühkindliche Entwicklungsstörung
•  Massive Störungen der Eltern-Kind-Beziehung
•  Reaktionen auf schwere Belastungen, Anpassungsstörungen und posttraumati- 
 schen Belastungsstörungen, auf ein außergewöhnliches belastendes Lebensereignis
•  Eine besondere Veränderung im Leben als direkte Folge der  akuten schweren  
 Belastung oder des kontinuierlichen Traumas, wie z.B. Trauerfall.

Ausschlusskriterien 
Ausschlusskriterien für die Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen sind psych-
iatrische Indikationen, bei denen ein hohes Aggressionspotential bekannt ist und 
das Auftreten von massiven Fremdaggressionen. Selbstverletzende Verhaltens-
weisen, die zur Gefährdung des eigenen Lebens führen können, stellen weitere 
Ausschlusskriterien dar. Auch wenn eine akute Suchtproblematik vorliegt, bei der 
eine Verweigerung der Mitarbeit besteht, schließt die Betreuungsstelle eine Auf-
nahme aus. 

Standort
Standort der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft ist Geldern-Veert, ein idyl-
lisches Dorf am linken Niederrhein. Das Einfamilienhaus liegt in einer ruhigen 
Wohngegend. 
Alle sozialen, sportlichen und kulturell relevanten Einrichtungen wie Schulen, 
Pfadfinderschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr, Radsportverein, 
SV Veert 1934 e.V., TC Blau-Weiß sind für die Kinder/Jugendlichen bequem zu er-
reichen. 
Gute Busverbindungen zu den weiterführenden Schulen sind gegeben. Ein Kinder-
garten ist zu Fuß erreichbar, eine Grundschule und eine Sprachförderschule des 
Primarbereiches sind ca. 800 m entfernt. 
Geldern ist drei km entfernt, dort befinden sich weiterführende Schulen aller Art. 
In der näheren Umgebung befinden sich verschiedene Spielplätze, Rasenflächen 
und ein Fußballplatz. 
In ca. 10 Gehminuten erreicht man verschiedene Supermärkte, Bäckereien und 
Baumärkte. 
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Räumlichkeiten
Für das familiäre Zusammenleben stehen den Kindern/Jugendlichen ein großzü-
giger Wohnbereich und Garten zur Verfügung. Ein offenes, gemeinsames Wohnen 
und Leben im Haus war Ziel bei der Konzipierung des Hauses, deshalb ist auch die 
Küche und der Essbereich mit dem Wohnzimmer integriert. Das Haus der Familie 
bietet Platz für zwei Kinder/Jugendliche. Jeder der Jugendlichen hat ein eigenes 
Zimmer. Die Kinderzimmer befinden sich in der 1.Etage. Das Kind/der Jugendliche 
hat die Möglichkeit, sein Zimmer  als seinen persönlichen Rückzugsraum, weitest-
gehend selbständig zu gestalten.

Betreuerprofil
Die Betreuungsstelle wird von einer Sozialpädagogin, geboren 1967, geleitet. Sie 
war in verschiedensten Feldern der Sozialarbeit tätig. Sowohl berufliche wie auch 
persönliche Erfahrung und fachliche Zusatzausbildungen gehören zur Qualifika-
tion. Eine Sozialpädagogin, die im Ort Geldern lebt, unterstützt die SPLG in ihrer 
pädagogischen Tätigkeit. 

Pädagogische Ansätze
Besonders wichtig ist der familienorientierte Ansatz, in dem ein respektvoller, har-
monischer und freundlicher Umgang, das Miteinander bestimmt. 
Diese Haltung drückt sich aus in dem miteinbeziehen und beteiligen der Kin-
der und Jugendlichen in allen dazu möglichen Prozessen des: Mit-verantworten, 
Mit-gestalten, Mit-entscheiden, Mit-planen, Mit-reden und Mit-denken.
Auf der Grundlage klarer Strukturen wird pädagogisch konsequentes Vorgehen 
möglich. So ist ein Rahmen gegeben, in dem sich ein sozialpädagogisches orien-
tiertes und gezielt reflektiertes Gemeinschaftsleben entfalten kann. Es wird den 
Kinder/Jugendlichen Raum gegeben, sich auf neue Beziehungs- und Verhaltens-
muster einzulassen, um sich selbst als wertvoll wahrzunehmen und sich positiv zu 
erleben. Die langfristige Zielsetzung ist es, den Jugendlichen auf ein sinnerfülltes, 
selbst verantwortliches Leben vorzubereiten, das ihren persönlichen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten entspricht. 
Eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu planen und durchzuführen wird sowohl im 
Mannschaftssport als auch im Individualsport angeboten, zusätzlich finden sich 
verschiedene kreative Angebote, um die handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zu entwickeln. Geplant werden sie nach Interessenlage des Kindes/Jugendli-
chen und der Familie. Die Regeln des Zusammenlebens - und Konsequenzen bei 
Nichteinhaltung - werden zusammen erarbeitet. 
Es wird nach dem Prinzip des Förderns und Forderns agiert. Die Kinder werden 
dort abgeholt, wo sie stehen. Es werden ihnen Wege und Alternativen aufgezeigt, 
gemeinsame Lösungen entwickelt, eine stabile, emotional positiv besetzte Bezie-
hung geboten und es wird jeder noch so kleine Erfolg als wichtiger Teilschritt auf 
dem Weg zum Ziel angesehen. Den Kindern/Jugendlichen wird, neben Geborgen-
heit, ein klar strukturierter Alltag geboten, der durch den kontinuierlichen inten-
siven Kontakt zu den Betreuern geprägt ist. Probleme und Sorgen der Kinder/Ju-
gendlichen können besprochen und aufgearbeitet werden. 
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Weitere pädagogische Ansätze 

• Soziale und emotionale Förderung und Förderung der 
 Persönlichkeitsentwicklung
•   Förderung des Sozialverhaltens
•   Einübung lebenspraktischer Fertigkeiten
•   Freizeitgestaltung
•   Gestaltung des Wohnumfeldes
•   Alltägliche Versorgung
•   Schaffung von Voraussetzungen für eine körperlich gesunde  Entwicklung
•   Förderung der schulischen und beruflichen Entwicklung

Vernetzung
Reicht das pädagogische Angebot der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft 
zur individuellen Betreuung und Aufarbeitung von Problemen und Schwierigkei-
ten der Kinder/Jugendlichen nicht aus, werden externe Hilfen in Anspruch genom-
men, wie Diagnostik, medizinische Untersuchungen und therapeutische Hilfe.

Anbahnungsphase 
In der Anbahnungsphase mit den aufzunehmenden Kindern, bzw. Jugendlichen 
finden in Zusammenarbeit mit dem jeweils belegenden Jugendamt verschiedene 
Kennenlerntermine statt. Je nach Absprache können diese zunächst an einem neu-
tralen Ort, oder in der Einrichtung, in der die Kinder, bzw. Jugendlichen zu dem 
Zeitpunkt leben und später dann in der SPLG statt finden. 
Die Kinder, bzw. Jugendlichen haben in diesem Prozeß ein Mitspracherecht.

Elternarbeit
Elternarbeit wird in der Lebensgemeinschaft grundsätzlich positiv gesehen, da 
die Einbindung des Herkunftssystems für die Identitätsfindung der Kinder und Ju-
gendlichen sinnvoll ist. Die Eltern der Kinder bleiben nach wie vor ihre Eltern und 
sind somit weiterhin ein wichtiger Punkt im Leben der Kinder und Jugendlichen.
Im Kontext zwischen Herkunftsfamilie, professioneller Fachfamilie und den Kin-
dern und Jugendlichen können viele Themen aufkommen. So können bspw. Loya-
litätskonflikte der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen zwischen leiblichen 
Eltern und den pädagogischen Mitarbeitern der sozialpädagogischen Lebensge-
meinschaft auftreten. Diese Thematik wird fachlich vom Koordinator begleitet.
Er berät diesbezüglich die Betreuer der SPLG, führt gegebenenfalls Gespräche 
mit dem Herkunftssystem der Kinder und Jugendlichen und dem belegenden Ju-
gendamt. Falls erforderlich, kann es im Hilfeplangespräch thematisiert werden 
und dort können Regelungen vereinbart werden.
Nach Absprache sind die Pädagogen der SPLG bereit Elternkontakte zu den Kin-
dern/Jugendlichen zu begleiten. Elternkontakte werden individuell, nach gemein-
samer Absprache mit dem belegenden Jugendamt sowie dem Vormund/in, geleis-
tet. 
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Supervision/Weiterbildung
Neben der Begleitung durch den Koordinator nimmt die Pädagogin der SPLG auch 
regelmäßig Supervisionen und Fortbildungen in Anspruch, die eine weitere Unter-
stützung bieten.

Zusammenarbeit mit dem Träger
Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Träger. Dieser beauftragt einen Ko-
ordinator, welcher sich intensiv um die Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft 
kümmert. Er ist Ansprechpartner für die Pädagogen vor Ort sowie für die Kinder- 
und Jugendlichen. Es findet ein reger Informationsaustausch über Telefon, E-Mail 
und durch in der Regel 14 tägige Hausbesuche statt. Er ist zudem das Bindeglied 
zum jeweiligen Jugendamt. In Krisensituationen ist er der erste Ansprechpartner. 
Der Koordinator der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft  ist Diplom-Päda-
goge und Erzieher und verfügt über eine systemisch familientherapeutische Zusat-
zausbildung.

Partizipation
Die Kinder und Jugendlichen können jederzeit ihre Wünsche anbringen, z.B. was 
die Freizeitgestaltung betrifft, oder auch Kritik äußern. Die Pädagogen fragen die 
Kinder und Jugendlichen regelmäßig nach ihren Wünschen und nehmen diese 
auch ernst und setzen sie, wenn möglich, um. Freizeitaktivitäten werden mit den 
Kindern und Jugendlichen gemeinsam geplant. 
Vor den Hilfeplangesprächen wird ein Entwicklungsbericht erstellt, wo je nach Al-
ter und Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen, ebenfalls die Möglichkeit 
besteht, sich einzubringen und Wünsche zu formulieren. Diese werden dann im 
HPG gemeinsam mit dem Jugendamt besprochen.

Beschwerdemanagement
Der Koordinator der Projektstelle bietet durch die regelmäßigen Hausbesuche ein 
Vertrauensverhältnis für die Kinder- und Jugendlichen als unabhängiger Ansprech-
partner außerhalb der pädagogischen Lebensgemeinschaft. Die Kinder und Ju-
gendlichen werden je nach Alter und Entwicklungsstand, im Einzelgespräch zu ih-
ren Wünschen  und Befindlichkeiten befragt. Je nach Alter erhalten die Kinder- und 
Jugendlichen auch die Handynummer des Koordinators. Wenn erforderlich, führt 
der Koordinator vermittelnde Gespräche zwischen den Kindern und Jugendlichen 
und den Pädagogen und handelt analog zum Beschwerdekonzept des Trägers. 

Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Aufnahme in der Sozialpädagogischen Lebensgemein-
schaft sind § 34 und § 41 KJHG

Stand Juni 2021
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Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt Rheinland gemäß § 45 SGB VIII(KJHG)

Träger der Einrichtung
QuoVadis – Jugendhilfe Projekt GmbH
Amtsgericht Aachen, HRB 13404

Einrichtungsleitung:
Markus Eicker        
Tel. : +49 (0)170-5223340  

Achim Ender    
Tel. : +49 (0)171-5815243

Sitz:
QuoVadis 
Werkerbend 27, 52224 Stolberg

E-mail : info@quovadis-jugendhilfe.de
Web    : www.quovadis-jugendhilfe.de
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