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Partizipationskonzept 
 

0. Präambel/Leitbild 

 

Die „Sonnenstrasse“ Evenius GmbH als spezialisierte Jugendhilfeeinrichtung bei 

Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII für Jugendliche und junge Volljährige 

beschreibt in ihrem Leitbild die Einzigartigkeit, die Bedeutsamkeit und die 

Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen(Art. 1 GG) .  

Unser Leitgedanke „Leben und Arbeiten in Gemeinschaft“  prägt uns, dass die bei uns 

lebenden jungen Menschen in keiner Weise aufgrund ihrer Behinderung 

benachteiligt werden (Art. 3, Abs. 3, Satz 2 GG).  

             Wir fördern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und unterstützen die  

             Wahrnehmung demokratischer Rechte.  
 

 

Wir sehen Partizipation als einen weiteren Schlüsselprozess für Prävention, um den bei uns 

lebenden jungen Menschen zu demonstrieren, welche Mittel und Möglichkeiten ihnen zur 

Verfügung stehen, ein weitgehend selbstbestimmten Leben zu führen, oder wie ihre Rechte 

im Betreuungsalltag gewahrt werden. Aufgrund des Betreuungsalters unserer 

BewohnerInnen, um die Volljährigkeit herum, ist dies für uns ein konzeptionell-

pädagogischer Auftrag, welcher sich auch aus den altersgemäßen Entwicklungsaufgaben 

unserer jungen Menschen in Richtung eigenständiger Lebensführung in der Gesellschaft und 

Ablösung vom Elternhaus heraus ergeben. Die Einrichtung, in der Gesamtheit aller 

MitarbeiterInnen, lebt vor, wie ein wertschätzender, grenzwahrender Umgang im 

Betreuungs- und Heimalltag umgesetzt werden kann. 

Wir sind überzeugt, dass die hierbei gesammelten Erfahrungen hilfreich sein können, um 

sich auch selbst gegen Unrecht, Willkür, Missbrauch und Misshandlung abzugrenzen oder 

schützen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Wie wird Partizipation in der Einrichtung gelebt? 

Abgeleitet aus unserem Selbstverständnis gegenüber der Achtung unserer 

BewohnerInnen, unserem Leitbild und dem gesellschaftlichen Anliegen in der 

aktuellen Rechtsprechung  versteht sich die Jugendhilfeeinrichtung auch als 

Wegbereiter und Motivator für ein selbstbestimmtes, demokratisches Leben und Agieren 

der Jugendlichen und jungen Volljährigen. 

-  Die Einrichtung unterstützt und fordert die Bildung von Partizipationsgremien 

   (Gruppensprecher) 

-  Die Gruppensprecher sind Gesprächs- und Informationspartner für die Heimleitung und 

   Koordination Jugendhilfe (Bereichsleitung) 

-  Die Einrichtung stellt den Gruppensprechern einen Heimratsberater zur Verfügung 

-  Heim – und Bereichsleitung stehen den Sorgeberechtigten/Angehörigen/gerichtlich 

   bestellten  Betreuern als Ansprechpartner für Sorgen, Kritik, Anregungen und Wünsche 

   bzgl. des Heim-und Betreuungsalltages (außerhalb des Beschwerdemanagents) zur 

   Verfügung, auch sie, werden in Anwendung des Datenschutzes, als Gesprächs- und 

   Informationspartner verstanden. 

- Aufgrund des überregionalen Einzugsgebietes, der großen Vielzahl von ganz  

  unterschiedlichen  Ansprechpartner (Angehörige, Eltern, Vormündern, gerichtlich 

  bestellten Betreuern, der uns ganz unterschiedlich erteilten Schweigepflichtsentbindungen 

  gegenüber Angehörigen,…)unserer BewohnerInnen, kann keine praktikable gemeinsame 

  Beteiligungsplattform für „Angehörige“ zur Verfügung gestellt werden. Hier sieht sich die  

  Heim- und Bereichsleitung für jeden Einzelfall ganz individuell gefordert. 

- Die BewohnerInnen sind über ihre Rechte, Pflichten und Beteiligungsmöglichkeiten   

  während ihres Lebens in der Einrichtung informiert und haben dies in schriftlicher Form, als   

  Begrüßungsmappe, erhalten (s. Anlage). 
 
 
 
 
 
 
 

     2. Art und Umfang der Beteiligung 
 

 

Die Jugendhilfeeinrichtung „Wohngruppe An der Hardt“ bietet innerhalb ihrer 

Lebensgemeinschaft 18 Plätze für Jugendliche und junge Volljährige im Alter zwischen 15 

und 23 Jahren an. Die jungen Menschen leben hier aufgeteilt in zwei Gruppen, wofür auch 

zwei Gruppensprecher und zwei Vertreter gewählt werden. 

Die Gruppensprecher werden in geheimen Wahlen von den BewohnerInnen der jeweiligen 

Gruppe  gewählt. Die BewohnerInnen erstellen selbstständig eine Satzung für die Wahl, die 

Aufgaben und die Funktion ihrer Gruppensprecher (s.Anlage) 

Gruppenbesprechungen (am Dienstagnachmittag) finden 14 tägig (b.B. auch wtl.) in 

Zuständigkeit der Gruppensprecher im jeweiligen Begegnungsraum nacheinander statt. 

Hieran nehmen MitarbeiterInnen der jeweiligen Gruppe, Heimratsberater 



oder Heimleitung informatorisch als Gäste teil, können aber durch die Gruppensprecher 

auch ausgeladen werden. 

Vor den Besprechungen und zusätzlich mindestens einmal monatlich werden die 

Gruppensprecher  durch den Heimratsberater in ihrer Arbeit beraten, unterstützt und 

angeleitet. 

Der Heimratsberater sichert durch seine Tätigkeit ab, dass allen BewohnerInnen der 

Einrichtung die Kontaktmöglichkeiten für Information, Beratung und Beschwerden intern 

(Heimratsberater, Heim-, Bereichs- und Geschäftsleitung), bzw. extern(Landesheimrat, 

Trägeraufsicht, Ombudsstellen, LJA) bekannt und zugänglich sind. 

Aufgrund der Altersstruktur und der durchschnittlichen Verweildauer von ca.2 Jahren (bis 

max. zum 23.Lebensjahr) können die Informationen schriftlich, in Form einer 

Begrüßungsmappe, den BewohnerInnen übergeben und thematisch in 

Gruppenbesprechungen bearbeitet werden. 

Neben den bereits beschriebenen  Grund- und Heimrechten, welche mit allen 

BewohnerInnen gleichermaßen besprochen werden, nutzt die Heim- und Bereichsleitung  

Themen bezogen auch die Gruppensprecher, um wichtige Ereignisse, Befragungen oder 

Entscheidungen zu Alltagsbelangen der Einrichtung, informatorisch zu den BewohnerInnen 

zu transportieren oder ein Feedback von den BewohnerInnen zu bekommen. 

Die Gruppensprecher sind somit Gesprächs- und Informationspartner für die Heim- und 

Bereichsleitung, bei wichtigen Ereignissen, oder bei Entscheidungen zu Alltagsbelangen 

der Einrichtung. 

Aufgrund der verschiedenen psychischen Erkrankungen sind unsere BewohnerInnen nicht 

immer durchgängig in der Lage, ihre demokratischen Rechte, selbst oder über die gewählten 

Vertretungen aus zu üben, deshalb ermutigen und erinnern die MitarbeiterInnen unsere 

jungen Menschen in solchen Situationen/Phasen, auch direkt die pädagogischen Fachkräfte 

bzgl. Sorgen, Wünschen, Anregungen oder Kritiken (außerhalb von Beschwerdemanagement 

oder Schutzauftrag) anzusprechen.   

 

Themenbereiche welche mitbestimmt werden können; 

- Zimmergestaltung (Wandfarbe, eigenes Mobiliar) 

- Gestaltung des Gruppenraumes/Flure 

- Freizeitangebote für die Gruppe in der Woche und am Wochenende 

- Inhalt der Ferienfreizeit (Budgetverteilung) 

- Gestaltung ihres Geburtstages 

- Gestaltung von Festtagen und Gruppenfeiern 

- Gestaltung des Speiseplanes 

 

Themenbereiche bei welchen ein Informations- oder Anhörungsrecht besteht; 

- Veränderung der Hausordnung, Gruppenregeln 

- Ein-, Aus- und Umzüge von BewohnerInnen 

- Ausscheiden und Einstellungen von MitarbeiterInnen 

- Zuständigkeiten und Funktionsübernahmen des Personals 

- konzeptionelle Neuausrichtung von Gruppen und Einrichtungsbereichen 

 
 
 
 
 
 
 



3. Beschreibung der Abläufe von Beteiligungsverfahren 

 
 
Bei den Beschreibungen in diesem Bereich geht es uns nicht, um das individuelle Agieren und 
Ermutigen der Pädagogischen Fachkräfte im Krisen- oder Bedarfsfall, wenn die BewohnerInnen 
aufgrund ihrer Grunderkrankung nicht in der Lage sind, selbst oder über die Gruppensprecher sich 
vertreten zu können. Hierbei greifen die von uns im Leitbild beschriebenen Grundsätze unabhängig 
von der psychischen Erkrankung einen würdevollen, wertschätzenden und grenzachtenden Umgang 
im Betreuungsalltag zu praktizieren. 
 
 
Die Einrichtung fordert und fördert bereits seit 2008 die Implementierung und Weiterentwicklung von 
Beteiligungsgremien  in der Form der „Gruppensprecher“, sowie der „Gruppenbesprechungen“ als 
festen Bestandteil im Gruppenleben und im Wochen-Rhythmus.  
 
Für jede Gruppenbesprechung haben alle BewohnerInnen über den Aushang an der Info-Tafel 
(Themenwünsche für die Gruppenbesprechung am5.) oder direkt beim Gruppensprecher sowie beim 
Heimratsberater ihre Vorschläge vorab anzumelden. Für jede Gruppenbesprechung wird von den 
Gruppensprechern mit Unterstützung des Heimratsberaters eine Tagesordnung vorbereitet und 
Themen inhaltlich aufbereitet. Die Besprechung selbst wird vom Gruppensprecher geleitet und vom 
Stellvertreter protokolliert. Alle Protokolle stehen den BewohnerInnen in einem Ordner im Erzieherbüro 
jederzeit zur Verfügung und können auf Anfrage der Trägeraufsicht anonymisiert zur Verfügung 
gestellt werden. Durch die als Gäste anwesenden pädagogischen Fachkräfte oder die Heimleitung ist 
es möglich, direkt zu den Anregungen, Wünschen und Themen der Besprechung Stellung zu 
beziehen, Entscheidungen zu treffen oder Standpunkte zu besprechen. Sollten hierbei Fragen, 
Probleme nicht zu lösen sein, steht den betroffenen Parteien auch die Bereichs- und Geschäftsleitung 
zur Verfügung. 
 
In der selbst erarbeiteten „Satzung-der Gruppensprecher“  sind Funktions- und Wirkungskreis der 
Gruppensprecher beschrieben. Die Einrichtung unterstützt die Arbeit der Gruppensprecher und stellt 
ihnen dafür einen Heimratsberater, welcher gleichzeitig auch in der Arbeitsgruppe der Hessischen 
Heimratsberater des LJA tätig ist und dort geschult wird, im Umfang von durchschnittlich 12 Stunden 
monatlich zur Verfügung. (Einen ggf. weiteren Bedarf ist bei der Bereichsleitung zu beantragen.) 
 
Der „Heimratsberater“ ist eine in der Einrichtung gewachsene und von allen Seiten geachtete Funktion 
welche, durchgängig vom gleichen Mitarbeiter besetzt ist. Die hierfür spezielle persönliche Eignung 
des Mitarbeiters im Spannungsfeld zwischen den Aufgaben als pädagogischer Mitarbeiter und 
BewohnerInnen- Vertreter zu agieren, wird von allen Seiten als glaubhaft, von ihm leistbar und 
vertrauenswürdig erlebt. Deshalb ist es in unserem Fall möglich, dass der Mitarbeiter und die Funktion 
des Heimratsberaters auch gleichzeitig als interne Ombudsstellen für alle BewohnerInnen gesehen, 
genutzt und benannt werden kann. 
Die Gruppensprecher besprechen ihren organisatorischen, finanziellen, personellen und 
sächlichen Bedarf mit dem Heimratsberater. 
Der Heimratsberater sichert in der Arbeit mit den Gruppensprechern ab, dass; 
 - die Begrüßungsmappe auf den aktuellen Stand der Gruppensituation und Rechtsprechung ist und 
 auch alle neuen MitarbeiterInnen darüber verbindlich informiert werden 
 - die Gruppensprecher vor ihren Gruppenbesprechungen und zusätzlich mindestens einmal 
 monatlich in ihrer Arbeit beraten, unterstützt und angeleitet werden 
 - allen BewohnerInnen der interne (Heimratsberater) und externe (Heimaufsicht, LJA) unabhängige 
 Ansprechpartner für Beschwerden, bekannt und jederzeit zugänglich sind 
 - die für Beratung, Fortbildung und Unterstützung notwendigen Ressourcen für die Gruppensprecher 
und für seine Funktion,  von der Bereichsleitung im Haushaltsjahr eingeplant werden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Prozesshafte Weiterentwicklung         
 
Im Betreuungsalltag bedeutet dies für uns, eine partnerschaftliche Lebens- und 

Betreuungssituation zu gestalten, welche sich in gegenseitiger Wertschätzung 

weiterentwickelt und den gesellschaftlichen sowie den individuellen Veränderungen der 

BewohnerInnen gerecht werden wird. Durch die Beteiligung der Gruppensprecher an der 

Arbeit des Landesheimrates und anderer Fortbildungsangebote (z.B. liegen  die Angebote 

des Jugendbildungswerkes Gießen aus), geben wir den BewohnerInnen selbst die 

Möglichkeit ihre Partizipation auf einem aktuellen Stand zu halten und uns als Einrichtung in 

der Zusammenarbeit oder in der Fortschreibung dieses Konzeptes zu fordern. 

Wir als Einrichtung werden unabhängig von dieser Entwicklungsmöglichkeit, die Tätigkeit 

unseres Heimratsberaters  im Beraterteam des Landesheimrates mit entsprechenden 

finanziellen, materiellen Ressourcen und Gruppendienst-Freistellungen unterstützen, um die 

aktuellen Themen und Inhalte des Landesheimrates in unsere Gruppen zu transportieren. 

Mit der Implementierung des Präventionskonzeptes verpflichtet sich die Einrichtung 

mindestens in jährlichen Auswertungsgesprächen zwischen Gruppensprechern, 

Heimratsberater sowie Heim – und Bereichsleitung die Fortschreibung des Konzeptes zu 

evaluieren. Über dieses Auswertungsgespräch wird ein Protokoll erstellt welches in der 

Besprechung der Bereichsleitung mit der Geschäftsführung ausgewertet wird, um den 

Struktur- und Qualitätsstandard  der Gesamteinrichtung sicher zu stellen. Der Trägeraufsicht 

können die entsprechenden Protokolle zur Verfügung gestellt werden. Vorgenommene 

Veränderungen an diesem Konzept werden der Trägeraufsicht zur Prüfung und 

Kenntnisnahme unaufgefordert zugesandt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aussagen zur gesellschaftlichen und sprachlichen Integration 



      
Auf Grund der Akzeptanz der Gesamteinrichtung und deren langjährige, feste Einbindung in 

das Gemeinwesen des Ortes, haben die jungen Menschen die Möglichkeit, sich hier „Räume” 

und „Kontakte“ zu erschließen. 

Durch Nachbarschaftskontakte, Mitgliedschaften in Vereinen und Jugendclubs besteht die 

Möglichkeit, auch eigenständig die Freizeit zu gestalten. Die Gesamteinrichtung arbeitet mit 

den ortsansässigen Pfarrern bei kirchlichen Anlässen eng zusammen.     

Durch die räumliche Nähe und die gute Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von 

Gewerbetreibenden und Unternehmen in und um Biebertal besteht, auf einer Basis der 

Akzeptanz und Anerkennung der individuellen Möglichkeiten des Einzelnen, für jeden 

unserer Bewohner auch die Chance, sich über Praktika einen Zugang in eine altersgemäße 

Berufs- oder Arbeitswelt zu erschließen  
 

Die Einrichtung unterstützt, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen, junge 

Menschen welche in Folge ihrer Nationalität oder ihres Kulturkreises und den damit 

verbundenen Sprach- oder Kulturbarrieren, Möglichkeiten besitzen, die deutsche Sprache zu 

erlernen, sowie die Bereitschaft zeigen, in unserer Heimgemeinschaft leben zu wollen. 

Gute Kenntnisse unserer Sprache sind unerlässlich für eine gelingende Integration in Gruppe 

und Gesellschaft.  Die Einrichtung sieht ihrerseits die Aufgabe den MitarbeiterInnen und den 

BewohnerInnen Wissen und Informationen zu den sprachlichen, kulturellen und religiösen 

Unterschieden zur Verfügung zu stellen. Im Vorfeld der Aufnahmen muss geklärt sein, dass 

Gruppe und Einrichtung in der Lage sind, den entsprechenden Bedarfen der jungen 

ausländischen Menschen gerecht zu werden. 

Wir verstehen diese Herausforderung als Bereicherung unseres gemeinsamen Lebens in der 

Gruppe und heißen junge Menschen aus anderen Kulturkreisen bei uns herzlich 

Willkommen. 

 



Beschwerdemanagement 
 

1. Präambel/Leitbild 

 

Die „Sonnenstrasse“ Evenius GmbH als spezialisierte Jugendhilfeeinrichtung bei 

Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII für Jugendliche und junge Volljährige 

beschreibt in ihrem Leitbild die Einzigartigkeit, die Bedeutsamkeit und die 

Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen(Art. 1 GG) .  

Unser Leitgedanke „Leben und Arbeiten in Gemeinschaft“  prägt uns, dass die bei uns 

lebenden jungen Menschen in keiner Weise aufgrund ihrer Behinderung 

benachteiligt werden (Art. 3, Abs. 3, Satz 2 GG).  

             Wir fördern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und unterstützen die  

             Wahrnehmung demokratischer Rechte.  
 

 

Die Jugendhilfeeinrichtung nutzt das bereits 2008 installierte und erfolgreich praktizierte 

Beschwerdemanagement der Gesamteinrichtung (s. Anlage). 

Die "Sonnenstrasse" Evenius GmbH versteht ihr Beschwerdemanagent als hilfreiches Mittel 

zum Schutz der BewohnerInnen und deren konstruktive Kritik auch als Entwicklungs- oder 

Verbesserungsmöglichkeit für die Gesamteinrichtung an.  

Die Einrichtung, in der Gesamtheit aller MitarbeiterInnen, lebt vor, wie ein wertschätzender, 

grenzwahrender Umgang im Betreuungs- und Heimalltag umgesetzt werden kann. 

Wir sind überzeugt, dass die hierbei gesammelten Erfahrungen hilfreich sein können, um 

sich auch selbst gegen Unrecht, Willkür, Missbrauch und Misshandlung abzugrenzen oder 

schützen zu können. 

 

 

2. Gegenstandsbeschreibung von Beschwerden 

 

- Alltäglichkeiten (Essen, Art der Unterkunft,…) gegenüber der Einrichtung 

- Beschwerden zum Unrechtsgefühl des zu betreuenden Klientel gegenüber                                                            

MitarbeiterInnen oder den BewohnerInnen untereinander 

- Massive Beschwerden (bei Grenzüberschreitungen, Verstößen, welche aber keine 

Gefährdungen im Sinne einer Kindeswohlgefährdung darstellen!) 



- eine weitere detaillierte Auflistung von Möglichkeiten ist im Punkt 1 des 

Beschwerdeformulars (Teil 1) dargestellt und Raum für eigenes Empfinden und Benennen 

gegeben  

 

2. Verlaufsbeschreibung der Bearbeitung von Beschwerden 

Den jungen Menschen wird im Aufnahmegespräch erklärt und in der 

Begrüßungsmappe unsere Form des Umganges mit Beschwerden dargestellt, 

informiert wo es die entsprechende Formulare und Möglichkeiten für eine interne 

Beschwerdebearbeitung gibt. Wie es möglich ist seine Beschwerde persönlich bei der 

nächst höheren Zuständigkeitsebenen  abzugeben, oder anonym den 

Beschwerdebriefkasten im unteren Flur im Bereich vor der Verwaltung zu nutzen.   

Die Heimleitung hat den Schlüssel und kontrolliert den Briefkasten regelmäßig auf 

seinen Inhalt, mindestens aber einmal in der Woche, da dieser Briefkasten auch für 

Anträge und Beurlaubungen/Heimfahrten genutzt werden muss, welche dann in der 

wöchentlichen Teamsitzung der MitarbeiterInnen besprochen werden. Somit ist 

sichergestellt, dass anonyme, unangekündigte Beschwerden auch bearbeitet werden.  

Die Einrichtung  empfiehlt, das Formular unseres Beschwerdemanagement (s.Teil 1 

des Beschwerdemanagement) zu verwenden, akzeptiert und bearbeitet aber in 

gleicher Weise formlose  schriftliche Anträge. Bei mündlichen Beschwerden werden 

die BewohnerInnen angehalten und unterstützt ihre Beschwerde zu verschriftlichen, 

denn nur so ist eine verbindliche Bearbeitung möglich.                                                                                     

Je nach dem betroffenen Personenkreis bearbeitet die zuständige Leitungsebene 

(Heimleitung/Bereichsleitung/Geschäftsführung) die Beschwerde und schätzt für sich 

vorab den Handlungs- und Veränderungsbedarf ein.                                                                           

Bei Dienst-, Aufsichts- und strafrechtlichen Verstößen, wird automatisch die nächst 

höhere Leitungsebene informiert und ggf. ein Interventionsverfahren zur 

Gefahrenabwendung eingeleitet.                                                                                                  

In der Regel lädt die zuständige Leitungsebene den/die betroffenen Parteien zum 

Gespräch ein, um Problemanalyse uns Lösungsmöglichkeiten zu besprechen, den 

zeitlichen Rahmen für die Veränderungen festzulegen und die Wirksamkeit zu 

überprüfen. Der/die Beschwerdeführende erhält von der zuständigen Leitungsebene 

eine schriftliche Rückmeldung (s. Teil2 der Vorlagen des Beschwerdemanagement), 

welches er/sie unterschreibt, um damit die Klärung und den Abschluss des 

Beschwerdeverfahrens für sich zu erklären.  

Der Heimratsberater sichert ab, dass den BewohnerInnen die unabhängige 

Ansprechperson außerhalb der Einrichtung für Beschwerden bekannt ist und ein 

uneingeschränkter Kontakt unsererseits ermöglicht wird.                                                                                

Den jungen Menschen/Sorgeberechtigten/Vormündern/gerichtlich bestellten 

Betreuern wird bei der Aufnahme unser Beteiligungskonzept und 

Beschwerdemanagement ebenfalls zur Nutzung vorgestellt.                                                

Ein entsprechender Verweis zur Qualitätssicherung dieses Standards wird auf dem 

Dokumentenbogen bei Heimaufnahme festgehalten. 

 



 

 

4.Prozesshafte Weiterentwicklung       

Mit der Implementierung des Beschwerdemanagement als Teil des 

Präventionskonzeptes  verpflichtet sich die Einrichtung beim Sichtbarwerden von 

„Schwachstellen“ oder mindestens in jährlichen Auswertungsgesprächen  zwischen 

Gruppensprechern, Heimratsberater sowie Heim – und Bereichsleitung die 

Fortschreibung des Konzeptes zu evaluieren. Über dieses Auswertungsgespräch oder 

die Veränderungsmaßnahmen wird ein Protokoll erstellt welches in der Besprechung 

der Bereichsleitung mit der Geschäftsführung ausgewertet wird, um den Struktur- 

und Qualitätsstandard  der Gesamteinrichtung sicher zu stellen. Der Trägeraufsicht 

können die entsprechenden Protokolle zur Verfügung gestellt werden. 

Vorgenommene Veränderungen an diesem Konzept werden der Trägeraufsicht zur 

Prüfung und Kenntnisnahme unaufgefordert zugesandt. 



Wohngruppe „An der Hardt“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenfoto 



Unsere Gruppenregeln 

 
Hier hast Du eine kleine Zusammenfassung 
Unserer Gruppenregeln für Dich 
 
Besuchszeiten    16:00-18:30 Uhr 
In der Woche   20:00-21:30 Uhr  
 
Besuchszeiten  14:00-18:30 Uhr  
Am Wochenende  20:00-21:30 Uhr  
 
Freunde oder Eltern, die Dich besuchen, müssen  

bis 21:00 Uhr das Gelände verlassen.  

Wenn Du Besuch bekommst, müssen die sich bei 
einem Betreuer An-und Abmelden.  

 

Du kannst Deine Freunde im Haus bis um 21:30 
Uhr auf dem Zimmer besuchen.  



Wenn Du bei einem anderen Bewohner übernachten 
willst, geht das nur am Wochenende oder in den 
Ferien.  

Man darf nicht zweimal hintereinander bei 

Jemanden übernachten. 

 
Während der Übergabezeit  
8:30-9:15 und 14:15-15:00 Uhr, sowie  

21:45-22:00Uhr  

Bitte nicht stören!  

 
Teamsitzung am Mittwoch  

14:00-16:30 Uhr  
Bitte nicht stören!  

Die Morgen Medis sollst Du bis spätestens 
8:30Uhr einnehmen. 



Du darfst Dich zweimal am Wochenende vom 

Abendessen abmelden.  

Bevor Du das Gelände verlässt, gib Deinen  

Schlüssel im Büro ab. 

Wenn Du aus einem triftigen Grund Deinen Dienst 
nicht machen kannst, musst Du Dir von selbst eine 
Vertretung suchen.  

Wenn Du niemanden findest sag einem Betreuer 
Bescheid. 

 

 

 

 
 
 



Die Gruppensprecher 
  

     Hallo erst mal. Ich bin Iris …... und derzeitig 
          stellvertretende Gruppensprecherin in der Gruppe 1. 
          Ich verbringe den größten Teil meiner Freizeit mit 
               dem Lesen von Büchern und allem anderen 
             was Buchstaben enthält habe ein großes 
                    Faible für alles Mittelalterliche 
          und bin auch sonst für jede Art Gespräch zu haben.  
           Herzlich Willkommen in unserem Haus! 
 
 
         
 
 Mein Name ist René ….....,  
    ich bin Gruppensprecher der Gruppe 2. 
     Mich Interessiert alles rund um das 
 Keltische! Und wenn du Fragen oder sonstige  
      Sachen hast, frag mich. 
 
 
 
         
 
 
 
       Mein Name ist Jonas …..... Ich  
       wohne seit August 2012 hier und bin  
              stellvertretender Gruppensprecher  der  
        Gruppe 2. Wenn Du Fragen hast,  
         frag mich! 
 
 



 
Unsere Aufgaben 

 
 
In den Regelmäßig stattfindenden 
Gruppengesprächen nutzen wir, die Gruppensprecher, 
die Zeit um wichtige Themen in der Gruppe 
anzusprechen und auch die „Dienstepläne“ zu 
erneuern. Dort haben aber auch die Bewohner Zeit 
und Raum Themen anzusprechen, und diese zu 
klären. Es bietet sich auch die Gelegenheit, 
Vorschläge für Freizeitaktivitäten einzubringen und 
diese mit den Erziehern zu besprechen. Bei 
Problemen und Schwierigkeiten sind wir als 
Ansprechpartner für Dich da. Wir helfen bei der 
Konfliktlösungsfindung als neutrale Vermittler 
zwischen Bewohner und Erzieher. 

 
 



Die Persönlichkeitsrechte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mädchen und Jungen  
haben die gleichen Rechte 

Du hast das Recht 
Auf eine Interessenvertretung 
(Gruppensprecher/Heimrat) 

Deine Post gehört Dir! 

.Du hast das Recht 

Auf Wahrung  

Entfaltung der Persönlichkeit 
Man hat das Recht, respektiert zu werden 

wie man ist 

Du hast die Pflicht, diese Rechte 
Anderen gegenüber zu achten 



 
    Du hast das Recht auf monatliches Taschengeld. Die Höhe ist hessenweit 
festgelegt. Das Taschengeld darf nicht aus erzieherischen Gründen gekürzt oder gestrichen 
werden. Wenn Du mutwillig Schaden verursachst kann bis zu 50% Deines Taschengeldes 
dazu herangezogen werden. 
  
     Du hast das Recht auf den Schutz Deiner Privatsphäre. Dazu   
  gehört Dein Zimmer, Dein Bett, Dein Schrank, Dein Eigentum. Du  
  hast das Recht auf Rückzugsmöglichkeiten(Anklopfen und Warten)  
  „Diese Rechte können durch Aufsichts- und Sorgfaltspflicht   
  eingeschränkt werden.“ 

  
    Du und Deine Eltern haben das Recht, das mindestens einmal im Jahr ein 
Hilfeplangespräch stattfindet. Du, Deine Eltern, das Jugendamt und die Einrichtung haben 
das Recht und die Pflicht, daran teilzunehmen. Du hast das Recht, bei der Vorbereitung 
beteiligt zu werden. Du hast das Recht, eine Kopie des Hilfeplans zu bekommen. 

  
    Du hast das Recht, Dich zu beschweren. Versuche zuerst in einem 
 persönlichen Gespräch mit Deinen Betreuern das  Problem zu lösen.  Wenn dies 
 nicht zum gewünschten Erfolg führt, kannst Du Dich bei  den 
 Gruppensprechern, beim Heimrat, den Heimratsberatern oder bei  der 
 Leitung beschweren. 

  „Du kannst auch eine schriftliche Beschwerde einreichen. Hierfür 

gibt es einen Vordruck, den du bei den Gruppensprechern bekommen 
kannst.“ 

 
 



So kannst Du eine schriftliche 
Beschwerde einreichen 

 
 Ein Beschwerdeformular findest Du in dieser Mappe. Weitere kannst Du auch 
im Erzieherbüro bekommen.Du kannst aber auch die Gruppensprecher bitten, Dir 
ein Beschwerdeformular auszuhändigen. 
 
Vielleicht kannst Du Deine Beschwerde bei dieser Gelegenheit schon mit den 
Gruppensprechern besprechen.  
 
Formuliere Deine Beschwerde und wirf sie in den Briefkasten vor dem 
Leitungsbüro. Hilfe beim ausfüllen des Formulars kannst Du von den 
Gruppensprechern, dem Heimratsberater, aber auch bei den Erziehern bekommen. 
 
Deine Beschwerde wird im „Erzieherteam“ besprochen. Dort wird festgelegt, wer 
sie bearbeitet und bis wann Du eine Antwort bekommst. 
 
Wenn die Beschwerde bearbeitet wurde, das Problem aber nicht zu Deiner 
Zufriedenheit geklärt werden konnte, kannst Du sie nochmals bei der 
Geschäftsführung einreichen. 
 
Weitere unabhängige Beschwerdestellen außerhalb der Einrichtung sind; 
-Heimaufsicht des Landkreises Gießen 
-Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen 
Die Adressen hängen in den Gruppen  aus. 



Die Betreuer  
 
           Mein Name ist Rainer............. 
           ich bin …... Jahre alt. 
        Neben der Betreuung von zwei Kontaktjugendlichen  
          gehört auch die Arbeitssicherheit, 
      das Hygienemanagement und als Heimratsberater 
        die Beratung und Unterstützung der  
       Gruppensprecher   zu meinen Aufgaben. 
 

 
 
 

   Mein Name ist Erik           In meiner  
....... und ich bin älter,       Freizeit spiele ich 
 als ich aussehe. Ich betreue        gerne Tischtennis 
 drei Jugendliche in unserer         und fahre gerne 
    Einrichtung und bin              Fahrrad. 
 außerdem noch der Jogi löw A     Außerdem höre ich 
        von der Hardt.        Leidenschaftlich  

                        gerne Musik. 
 
 
 
 
 
 

    Ich Heiße Peter …... und bin …... Jahre alt. 
   Ich bin Vater eines 17 Jährigen Sohnes  und einer 
  8 Jährigen Tochter.In der Einrichtung biete ich eine  
Kampfkunst Gruppe an. Ich bin Affektkontrolltrainer. 
   Zusätzlich habe ich zur Zeit die kommissarische  
Heimleitung übernommen. Mein Großes Hobby ist es, 
            Musik zu hören und zu spielen. 

 



 
 
 

      Hallo, 
       mein Name ist Frau ….... 

       und neben meiner Funktion als 
        Bezugsbetreuerin von 2 Jugendlichen bin ich  

       Koordinatorin der Gruppe 2. 
        Ich mache sehr gerne Sport mit der Gruppe  
                    wie Power Yoga, Zumba und Badminton.  

       In meiner Freizeit reise ich sehr  
       gerne und mache Sport. 

 
 
 
 
 
 Hallo! Mein Name ist           Ich freue mich darauf,Dich    
  Julia .......... Die            bei Deinen individuellen  
 Freizeit in der Gruppe            Zielsetzungen zur Seite zu 
gestalte ich gerne kreativ                stehen und Deine  
 durch Malen, Basteln            Entwicklumng begleiten  
       und Nähen.             Zu dürfen. 

 
 
 

          
 
 

           Herzlich willkommen in unserem Haus. 
                                         Mein Name ist Brigitte …....., ich arbeite hier seit                
                                   September 2008. Ich bin Mutter einer 24jährigen         

                                 Tochter. Neben der  Betreuung der Jugendlichen, begleite             
                                  ich die monatlichen Visiten hier im Haus Darüber hinaus  
                                kümmere ich mich um die pünktliche Auszahlung eurer                  

                                Verpflegungsgelder. Wünsche Dir einen guten Start  
              und freue mich Dich kennenzulernen. 



     
     
 
 
       Hallo!  Mein Name ist Svenja …....... 
     Ich gehöre seit Mai 2013 zum Betreuerteam. 
    Ich betreue drei Kontaktjugendliche hier in der  
     Wohngruppe. Außerdem biete ich regelmäßig  
   Donnerstags die Schwimmgruppe für Mädels an. 
In meiner Freizeit schwimme ich gerne,oder verbringe Zeit  
 mit meinen Tieren.Ich freue mich, Dich hier begrüßen zu 
  können und hoffe, dass Du Dich gut bei uns einlebst. 
 

 
 
 
                               
                              

     
    Hallo! Mein Name ist Julia …..... Ich bin 22 Jahre jung. 

                             In meiner Freizeit spiele ich gerne Tischtennis  
                              und gehe gerne mit meinem Hund spazieren. 

                              Außerdem bin ich ehrenamtliche Mitarbeiterin des Integrativen             
                        Jugendtreffs der evangelischen Behindertenseelsorge in Gießen.  
                               Ich freue mich, Dich kennen zu lernen und ich werde Dich auf   

                        Deinem Weg der Verselbständigung bestmöglich unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   Herzlich Willkommen, 
              Mein Name ist Jennifer …....., ich bin  

          Bezugsbetreuerin von drei Jugendlichen  
            in der Gruppe 1. Ich bin 25Jahre alt  

      und arbeite seit August 2014 in der Einrichtung.  
      Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.  

           Mit meinem Hund oder kreativ an der Nähmaschine. 
 
 
 
 

    
 
 
 
    
 
 
  Hallo, mein Name ist Franziska …... Ich bin seit  
  September 2014 an der Hardt und absolviere mein  
    Anerkennungsjahr als Erzieherin hier.In meiner  
Freizeit mache ich gerne Zumba, Lese und Koche gerne. 
 Ich bin in der Gruppe 1 tätig und betreue Dich auf dem 
  Weg in die Verselbstständigung. Ich freue mich, Dich  
                       kennenzulernen. 

 
 
 



     
    Die Leitung 
  
 
    
 
   Mein Name ist Thomas        Ich freue mich, dass Du den 
 ….... Ich bin Leiter des              Schritt vom 
 Jugendhilfebereiches und der        Vorstellungsgespräch zum 
 Tagesstruktur      Einzug in unsere Wohngruppe 
  unserer Gesamteinrichtung.           getan hast und wünsche Dir viel 
Nach der Arbeit verbringe ich     Kraft, Deine gesteckten Ziele 
gerne Zeit in der Natur und in          zu erreichen. 
 meinem Garten. 
 

 
 

   Herzlich willkommen in unserer Wohngruppe! 
    Mein Name ist Agatha …...... und ich bin die  
pädagogische Leiterin der Wohngruppe. In Zukunft werde 
 ich Dich unter anderem bei Deinen Hilfeplangesprächen 
begleiten und den Kontakt mit „Deinem“ Jugendamt halten. 
     Zur Zeit befinde ich mich allerdings in Elternzeit.  
In meiner Freizeit bin ich oft mit meinem Hund unterwegs, 
 fahre viel Fahrrad und gehe Klettern. Ich freue mich auf  
 die Zusammenarbeit mit Dir und wünsche Dir einen guten  
                         Start bei uns. 

 
 



 
 

Brände verhüten 
 
 

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten 
Verhalten im Brandfall 

Ruhe bewahren 
 

 
  Erzieher      Bewohner 
 
-Den meldenden Rauchmelder ausfindig    Sich bei den Erziehern 
 machen!         Informieren, ob ein Brand  
         vorliegt! 
wenn kein erkennbarer  
Brandherd vorhanden, den meldenden 
 Rauchmelder ausschalten. (Taste mind.  
5Sek.Lang gedrückt halten). 
 
-Entwarnung an die Bewohner! 
 
              Im Brandfall 
              Brand melden:      In Sicherheit bringen 
-Notruf 112         
         -Den Anweisungen der                       
-Dafür sorgen, dass alle Bewohner    Erzieher folgen 
  das Haus verlassen und den  
  Sammelpunkt aufsuchen!      -Hat kein Erzieher eine 
  (Kurve, Firma Raabe)       Anweisung gegeben, dann: 
          
-Schlüssel für die Feuerwehr      -Gefährdete Personen warnen
  
  mitnehmen und übergeben! 
         -Der Fluchtwegbeschilderung  
           folgen 



 
         -Den Sammelpunkt aufsuchen 
           (Kurve Firma Raabe) 

Wichtige Dokumente: 
 
• Hausordnung 
• Erklärung Schonbezug 
• Schweigepflichtsentbindung 
• Anweisung und Belehrung zum Umgang mit 

Elektroenergie 
• Belehrung Rauchmelder 

(jeweils in zweifacher Ausfertigung. Bitte 
unterschreiben und 1Exemplar wieder abgeben) 
 
Zusätzlich: 
-Medienvertrag  
(als Muster. Vertragsschließung erst nach vorheriger 
Beantragung möglich)

 

 

 

 

 

 

 



 

Verhalten im Brandfall 

Brände verhüten! 

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! 

 

Erzieher Bewohner 

Den meldenden Rauchmelder  
ausfindig machen 

 

Bei den Erziehern nachfragen, ob ein 
Brand vorliegt! 

Ist kein erkennbarer     
Brandherd vorhanden, den 
meldenden Rauchmelder 
ausschalten (Taste mind. 
5sek. lang gedrückt halten) 

 
Entwarnung an die Bewohner 

 

 

Im Brandfall: 
Brand melden: Notruf 112 Den Anweisungen der Erzieher 

folgen! 
 

Dafür sorgen, das alle Bewohner
 das Haus verlassen und den 
Sammelpunkt aufsuchen. (Kurve 
Firma Raabe)   
Gefährdete Personen warnen! 

  
Schlüssel für die Feuerwehr 
mitnehmen und übergeben!   

     

Hat kein Erzieher eine Anweisung 
gegeben, dann: 
Der Fluchtwegbeschilderung folgen 
 
Den Sammelpunkt aufsuchen! 

(Kurve Firma Raabe)         
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        Wohngruppe „An der Hardt“ 

 

Satzung des Heimrats 

 

Vorwort 

Beteiligung sollte an und von der Basis aus erfolgen. Daher war es uns wichtig, hierfür kein Konzept 

vorzugeben. Die vorliegende Satzung des Heimrats der Wohngruppe „An der Hardt“ ist das Ergebnis 

einer Zusammenarbeit der Heimratsmitglieder und des Heimratsberaters. Sie ist damit Bestandteil 

des Beteiligungskonzeptes der Wohngruppe „An der Hardt“. 

 

Gesetzliche Grundlagen 

„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter 

Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie in Verfahren vor dem 

Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht 

hinzuweisen.“ 

(SGB VIII §8 Abs.1) 

 

Auf dieser gesetzlichen Grundlage aufbauend ist die Beteiligung der jungen Menschen in der 

Wohngruppe „An der Hardt“ ein fester Bestandteil der Qualitätssicherung geworden.  

Das Zusammenleben in der „Wohngruppe An der Hardt“ ist geprägt durch einen 

wertschätzenden und offenen Umgang untereinander. Durch den intensiven Austausch 

zwischen den jungen Menschen und den sie betreuenden Erziehern entsteht eine 

„Beteiligungskultur“, innerhalb dieser die jungen Menschen  lernen, ihre  eigenen Interessen 

und Rechte zu vertreten.  

Hierin werden sie unterstützt durch frei gewählte Gruppensprecher in beiden Gruppen, die 

gemeinsam den „Heimrat“ bilden. Der Heimrat wird durch den Heimratsberater unterstützt 

und angeleitet. Grundlage für die gemeinsame Arbeit sind die „Persönlichkeitsrechte“, die 

im wesentlichen auf den im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrechten basieren.  

 



2 

 

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden. 

(GG, Art.3, Abs.3) 

 

Die wichtigsten Persönlichkeitsrechte sind; Das Recht auf Interessenvertretung, Schutz der 

Privatsphäre, Wahrung des Post- und Telefongeheimnisses, sowie das Recht sich zu 

beschweren, um nur einige zu nennen. Sie bilden das Grundgefüge einer in der 

„Wohngruppe An der Hardt“ gemeinsam gelebten Beteiligungskultur . 

 

 

Das Beteiligungskonzept 

Die jugendlichen Bewohner (nachfolgend junge Erwachsene genannt), haben vielfältige 

Möglichkeiten, sich an allen, sie betreffenden Entscheidungen im Alltags- sowie im 

Freizeitbereich zu beteiligen (Raum-/Zimmergestaltung, Freizeitgestaltung, Hausregeln, etc.). 

Ihre Interessenvertretung (Gruppensprecher/Heimrat) wählen sie in freier und geheimer 

Wahl. In den zwei-wöchentlich stattfindenden Gruppengesprächen, die von den 

Gruppensprechern geleitet werden, können die jungen Erwachsenen alle wichtigen Fragen, 

die ihren Alltag oder die Freizeitgestaltung betreffen direkt mit den anwesenden Erziehern 

oder der Heimleitung besprechen. 

Im alltäglichen Zusammenleben kann es jederzeit zu Problemen kommen, die im Rahmen 

der bisher beschriebenen Möglichkeiten nicht geklärt werden können. In diesen Fällen 

haben die jungen Erwachsenen die Möglichkeit eine schriftliche Beschwerde einzureichen. 

Die betroffenen Personen können bei den Gruppensprechern, sowie bei den Erziehern ein 

Beschwerdeformular bekommen, in dem sie ihr Anliegen/ihre Beschwerde beschreiben 

können. Das ausgefüllte Formular kann bei den Erziehern abgegeben oder in den Briefkasten 

vor dem Leitungsbüro geworfen werden. Die Beschwerde wird anschließend im 

Erzieherteam besprochen. Dort wird festgelegt, wer sie bearbeitet und wann der 

Beschwerdesteller eine Rückmeldung bekommt. Über den Verlauf, sowie das abschließende 

Ergebnis der Bearbeitung wird ein Protokoll angefertigt. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

§1 Definition des Heimrats 

Die jungen Erwachsenen wählen aus den beiden bestehenden Gruppen jeweils einen 

Gruppensprecher und dessen Stellvertreter. Die Gruppensprecher und deren Stellvertreter 

bilden gemeinsam den Heimrat. Der Heimrat stellt die Interessenvertretung der jungen 

Erwachsenen dar. Er  wird  durch einen Berater aus dem Mitarbeiterkreis unterstützt und 

kann sich mit Fragen an ihn wenden. 

 

§2 Wahlen 

Die jungen Erwachsenen wählen die Gruppensprecher sowie deren Stellvertreter in den 

jeweiligen Gruppen in freier und geheimer Wahl. Die Wahlen werden jeweils von den 

Gruppensprechern der anderen Gruppe begleitet. Zunächst werden Wahlvorschläge 

gesammelt, man darf sich aber nicht selbst vorschlagen. Danach wird das Wahlverzeichnis 

erstellt und der Wahltermin festgelegt.  Wenn jemand nicht am Wahltermin  teilnehmen 

kann, hat er die Möglichkeit per Briefwahl zu wählen. Die Briefwahl kann beim 

Gruppensprecher der anderen Gruppe oder beim Heimratsberater beantragt werden. 

Die nachfolgenden Regelungen zur Wahlbeteiligung sind notwendig um sicher zu stellen, 

dass ein für die Gruppe repräsentatives Wahlergebnis entsteht. 

Die Wahlbeteiligung muss in der Gruppe 1 bei mindestens 6Personen (80%) liegen, in der 

Gruppe 2 bei mindestens 7 Personen. Um die Wahl für gültig erklären zu können, darf es 

nicht mehr als zwei ungültige Stimmen oder Enthaltungen geben. Der Kandidat mit den 

meisten Stimmen wird Gruppensprecher, der mit den zweitmeisten Stimmen wird 

Stellvertreter. Sollten zwei Kandidaten die gleiche Anzahl an Stimmen bekommen, wir eine 

Stichwahl ebenfalls am Wahltag durchgeführt. 

Sollte jemand Zweifel an der korrekten Durchführung der Wahl haben, so kann er innerhalb 

von drei Tagen Einspruch bei den Gruppensprechern, welche die Wahl begleitet haben, oder 

bei den Erziehern erheben. Der Einspruch sollte schriftlich mittels des Beschwerdeformulars 

erfolgen. 

Die Amtszeit der gewählten Personen beträgt ein Jahr. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird 

erneut gewählt. Die Gruppensprecher oder deren Stellvertreter können nur einmal in Folge 

wiedergewählt werden. Ein Heimratsmitglied kann auf eigenen Wunsch vorzeitig aus seinem 

Amt ausscheiden. Die Gründe sind dem Heimrat darzulegen. Scheidet ein Gruppensprecher 

oder  Stellvertreter aus seinem Amt aus, wird sowohl der Gruppensprecher, als auch dessen 

Stellvertreter neu gewählt. 
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§3 Sitzungen 

Die Heimratsmitglieder treffen sich regelmäßig im zweiwöchentlichen Turnus mit dem ihnen 

zur Seite gestellten Berater für zwei Stunden. Die Anwesenden wählen zu Beginn den 

Schriftführer. Neben den aktuellen Themen, die das unmittelbare Lebensumfeld der jungen 

Erwachsenen betreffen, werden besondere Themenschwerpunkte besprochen. Der Heimrat 

wirkt bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit (Sommerfest, Basar, etc.). 

Die Heimratsmitglieder führen in regelmäßigen Abständen gemeinsame Ausflüge durch. 

 

§4 Aufgaben und Rechte des Heimrates 

Die Heimratsmitglieder sind Ansprechpartner bei Anliegen und Problemen der jungen 

Erwachsenen, gleichermaßen sind sie auch Vermittler zwischen Bewohnern und 

Erziehern/Leitung. Zu ihren Aufgaben gehört die Vorbesprechung der Themen für die zwei 

wöchentlich stattfindenden Gruppengespräche, sowie die Organisation und Durchführung 

der Gruppengespräche. Der Heimrat wirkt bei der Planung und Gestaltung von Festen und 

Veranstaltungen mit.  

Auf Anfrage händigt der Heimrat das Beschwerdeformular aus und hilft bei Bedarf bei der 

Formulierung der Beschwerde. 

§5 Schweigepflicht 

Die Heimratsmitglieder verpflichten sich, über Dinge, die Ihnen vertraulich mitgeteilt 

wurden, Stillschweigen zu bewahren. 

 

Satzung des Heimrats der Wohngruppe „An der Hardt“ 

Biebertal, am 24.05.2014 

 

Sonnenstrasse Evenius GmbH 

Wohngruppe „An der Hardt“ 

Jugendhilfe 

An der Hardt 1, 35444 Biebertal 

Tel. 06409/662750 Fax. -662780 
www.sonnenstrasse.net 

jugendhilfe@sonnenstrasse.net 

 



Evenius GmbH Hohlweg 18 35444 Biebertal

Name: Datum

1.) Welchen Bereich betrifft die Beschwerde? 

Umgang mit anderen Bewohnern (Freizeitbereich)

Umgang mit Erziehern (pädagogischer Bereich)

Unternehmungen  (Bereich der Freizeitgestaltung)

Platz für weitere Bereiche 

Beschwerdeformular

3.) "Wer" hat Ihrer Meinung nach "Was" verkehrt gemacht?

2.) Was ist das Problem?

Haus und Zimmer ( Bereich Wohnen)

Bitte Ankreuzen!

Essen  (Ernährungsbereich)

Arbeitsplatz, Werkzeug (Arbeitsbereich)

Heimrat (Wahlen, Initiative,usw.)



Evenius GmbH Hohlweg 18 35444 Biebertal

 4.) Was soll Ihrer Ansicht nach geschehen um Abhilfe zu schaffen?

Ja Nein

Ja Nein

Wir sehen Beschwerden als konstruktive Verbesserungsvorschläge an und werden diese als 

solche Behandeln. 

Sollte der Platz für Ihre Beschreibung nicht Ausreichend sein, so können Sie gerne ein Beiblatt hinzufügen.

5.) Haben Sie schon Kontakt mit der betroffenen Person aufgenommen?

6.) Ist der Heimrat informiert worden?                                                                      

Ich bitte um ein persönliches Gespräch 

HeimratBewohner

Bitte geben Sie dabei den Punkt an worüber Sie mehr Berichten wollen.

Der Heimrat bittet um ein Gespräch



Evenius GmbH Hohlweg 18 35444 Biebertal

 



Ab hier füllt der Mitarbeiter aus!

Ab hier füllt Teilbereichsleitung aus!

Weiterleitung;      Wer?                                     An wen?                    Wann?

Misshandlung Vernachlässigung sexueller Missbrauch

Gefährdung durch psychische Erkrankung

Anlage 1   

 Interner Dokumentationsbogen zu Verdacht und Wissen einer KWG
(analog zu verwenden bei Gefährdungseinschätzung nach § 13 StGB)

1. Einrichtungsbereich 3. Beteiligte MitarbeiterInnen / Unterschriften2. Datum

4. Dokumentation der Anhaltspunkte durch MitarbeiterInnen

(Wer ist betroffen? Wer hat wann, was gesehen oder gehört? Eigene Gedanken / Gefühle dazu.)

6. Zuständige Leitungsebene (Vertretung)

5. Anhaltspunkte weisen hin auf;

(Bitte Ankreuzen)

Gefährdung durch Suchtverhalten

4.1 Weiterleitung;     Wer?                                                       An wen?                               Wann?



Wer?

wirksamnicht angenommenangenommen

7.2 Notitzen

Wann?

Ergebnis(ankreuzen) angenommen nicht angenommen wirksam

Was?

Ergebnis(ankreuzen)

7. Fallbezogene Dokumentation füllt 8a-Koordinator aus

(Beschreibung der Hilfe! Wer innerhalb der Einrichtung für Mitteilung, Umsetzung und Kontrollen zuständig ist! 

Notitzen zu Mitteilungen an (TA, JA, ger. best. Betreuer) und Gefährdungsprotokoll! Prüfung der Wirksamkeit!)

7.1 Überprüfung der möglichen Hilfsangebote

Was?

Wer?

Wann?



(Anlage 2)                                
8a-Mitteilung an das Jugendamt  

 
über eine Kindeswohlgefährdung für ein Mädchen/ einen Jungen gemäß           
§ 8a Abs. 2 SGB VIII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name des Kindes: 

Anschrift/ Aufenthaltsort: 

 

männlich weiblich (geschätztes) Alter: 

Name der Eltern/ Personensorgeberechtigten/ Pflegepersonen: 

Vornamen: 

Anschrift/ Aufenthaltsort: 

 

Datum:  

“Sonnenstrasse“ Evenius GmbH, Einrichtungsbereich: %%%%%%%%%%%. 

Zuständige Leitung:%%%%%%%%%%%% 

Die gewichtigen Anhaltspunkte der Kindeswohlgefährdung/ Situationsschilderung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information des/ der nächsten Dienstvorgesetzten erfolgte am:  
 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos erfolgte im Team-/ Fachgespräch mit: 
(Namen und Funktion aller Beteiligten) 
 
am: 
 
 
Als insoweit erfahrene Fachkraft wurde hinzu gezogen: 
 
am:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligung der Eltern/ Personensorgeberechtigten/ Pflegepersonen    

Beteiligung des Kindes  

Begründung einer Nichtbeteiligung: 

 
 

 
 
Bereits erfolgte/ angenommene Hilfeangebote/ Zeitvorgaben: 
 
 
 
 
 
 
 
Einschätzung der Annahme/ Ablehnung der Hilfeangebote: 
 
 
 
Angenommen   nicht angenommen    wirksam          
 
 
 
 
(Fortschreibung) 

Weitere beteiligte oder betroffene Personen/ Institutionen: 

 
 

Zuständiges Jugendamt:                                 Fachkraft des Jugendamtes:  

Mündliche Vorinformation des Jugendamtes am:  an wen genau:  

Mitteilungsbogen weitergeleitet am:  

Bitte um Rückmeldung an 8a-Koordinator der Einrichtung: 

Ergebnis der Abschätzung des Gefährdungsrisikos: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ort/Datum:                                                                          Unterschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage; Protokoll der Gefährdungseinschätzung der IseF 



Sexualpädagogisches Konzept 

Sonnenstrasse Evenius GmbH 

 

 

 

Leitbild 

Wir verstehen unter dem Begriff Sexualität  die Gesamtheit  aller  

Verhaltensweisen in zwischenmenschlichen Beziehungen in den Bereichen 

Zärtlichkeit, Erotik, Sensualität und Genitalsexualität. Die 

Zwischenmenschlichen Beziehungen können hetero-, homo oder bisexueller 

Art sein.  Sexualität bedeutet Intimität, Vertrauen, sich öffnen können, 

Erleben und Ausleben von Phantasien/Ideen (z. B. Transsexualität), nicht 

nur biologische Fortpflanzung.  

Wie im Leitbild der Einrichtungen Sonnenstrasse Evenius GmbH 

formuliert: „der Mensch als Individuum der Gesellschaft  ist Einzigartig und 

Wertvoll, seine Würde ist unantastbar §1. Niemand darf aufgrund seiner 

Behinderung benachteiligt werden §3 Abs. 3, Satz 2 GG“. Deshalb 

akzeptieren wir die individuellen sexuellen Entwicklungen auf allen 

Altersstufen, ohne zu werten. Dies beinhaltet auch, dass hetero-, homo- 

und bisexuelle Beziehungen als gleichwertig geachtet werden. 
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Wir unterstützen und begleiten die uns anvertrauten Bewohner/innen im 

täglichen Leben zu sexueller Selbstbestimmung und Verantwortlichkeit in 

gewaltfreier Umgebung. 

 

Ziele 

Die Bewohner/innen sind in der Lage, selbstbestimmt und verantwortlich 

mit ihrem Körper und der eigenen Sexualität umzugehen. Sie achten die 

Körper – und Schamgrenzen anderer und sind in der Lage, sich gegenüber 

Anderen abzugrenzen. 

Sie verfügen über Wissen zu den Themen Körperwahrnehmung, 

Körperhygiene, Liebe, Beziehung und Sexualität. 

Die Sonnenstrasse Evenius GmbH betrachtet sich dabei als Schutzraum 

und Lernfeld in dem Sexualität,  Beziehung und Partnerschaft erprobt 

werden kann und eine Empathieförderung der zu Betreuenden mit Beginn 

der Aufnahme stattfindet (z. B. Nähe-Distanz-Signale erkennen und 

respektieren) .  

 

Rechtslage 

Alle sexuellen Handlungen an oder vor einem Kind unter 14 Jahren sind 

verboten und werden als Missbrauch angesehen. Hierbei spielt die 

Einwilligung des Kindes oder der Eltern keine Rolle und bereits der 

Versuch des sexuellen Missbrauchs ist strafbar. Als Täter kann hier jede 

Person angesehen werden, die das 14. Lebensjahr vollendet hat. Auch das 

Zeigen oder Erzählen pornographischer Inhalte wird von den Einrichtungen 

der Sonnenstrasse Evenius GmbH nicht akzeptiert. 

Sexuelle Handlungen zwischen Personen von 14 bis 16 Jahren sind 

grundsätzlich nicht verboten, vorausgesetzt es handelt sich hierbei um 

einvernehmlichen (d.h. freiwilligen) sexuellen Kontakt.  

Verboten sind: 

• Sexuelle Handlungen von Erwachsenen ab 21 mit Jugendlichen unter 16 

Jahren. Hierbei darf der Erwachsene nicht eine „fehlende Fähigkeit des 

Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzen“ (§ 182 StGB) 

• Sexuelle Handlungen von Erwachsenen ab 18 Jahren mit Jugendlichen 

unter 16 Jahren, wenn diese unter Zwang stattgefunden haben oder 

gegen ein Entgelt dazu gebracht wurden (§ 182 StGB) 
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• sexuelle Handlungen mit unter 16-jährigen, wenn sie jemanden zur 

Erziehung, Betreuung oder Ausbildung anvertraut wurden (sexueller 

Missbrauch von Schutzbefohlenen § 174 StGB) 

 

• sexuelle Beziehungen und Handlungen  zwischen Mitarbeitern und 

Bewohnern sind verboten und werden zur Anzeige gebracht. 

 

 

Übersicht altersspezifischer Rechtsgrundlage 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Im Rahmen der Rechtslage unseres sexualpädagogischen Konzeptes richten 

wir uns nach dem StGB, Abschnitt 13, § 174 - § 184. 

Prostitution und Pornographie sind in der Sonnenstrasse Evenius GmbH 

verboten, fallen unter das einrichtungsinterne Abmahnungsverfahren und 

werden bei strafrechtlichen Verstößen zur Anzeige gebracht. 

 

Eigener Körper 

Um Sexualität ausleben zu können, ist es wichtig den eigenen Körper zu 

kennen und anzunehmen.  

 

Wesentlich sind uns hierbei: 

 

• eine angemessene Körperhygiene und Kleidung  

• Verstehen, erkennen und annehmen wie der eigene Körper funktioniert  

Jahre 
unter 

14 
14 bis 

15 
16 bis 

17 volljährig ab 21 

unter 14           

14 bis 15           

16 bis 17           

volljährig           

ab 21           

  Verboten 

  
Erlaubt mit 
Einschränkungen 

  Erlaubt 
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• Veränderungen/Erkrankungen des eigenen Körpers erkennen, 

benennen und Hilfe annehmen und umsetzen 

• eigene sexuelle Bedürfnisse und Grenzen wahrnehmen, benennen, 

umsetzen und respektieren können 

•  Akzeptanz der eigenen Sexualität und Toleranz gegenüber anderen 

sexuellen Orientierungen 

• Bewusstsein und Möglichkeiten der Abgrenzung gegenüber virtuellen 

Identitäten/Rollen 

• Wissen über die menschliche Fortpflanzung, Sexualität ,Verhütung, 

Schwangerschaft und Risiken (z.B. Geschlechtskrankheiten)  

 

Partnerschaft 

Die Sonnenstrasse Evenius GmbH möchte den Bewohner/innen ein 

Lernfeld zur Erprobung von Partnerschaft und Beziehung bieten, in dem 

Sexualität ein wesentlicher Bestandteil sein kann. Wir möchten den 

Bewohner/innen Raum geben folgende Kompetenzen auszubauen: 

• Sich selbst ehrlich und authentisch darstellen können 

• eigene Intimität und die des Anderen erkennen und schützen können 

• kommunizieren können 

• gleichberechtigter und respektvoller Umgang mit dem/der Partner/in 

• Nähe und Distanz/Grenzen achten und wahren können 

• Offenheit mit Vertrauenspersonen über die Partnerschaft zu sprechen 

• real körperlich empfinden können nicht nur virtuell (z.B. Chatrooms, 

Cyber-Sex) 

• Sexualität soll nicht “konsumiert“ werden, sondern mit 

vertrauensvollem Kontakt verbunden sein 

Die Mitarbeiter/innen unterstützen die Entwicklung der oben genannten 

Punkte, damit eine zufriedenstellende partnerschaftliche Beziehung 

ermöglicht werden kann. 
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Methoden 

• Die Hausordnung/Betreuungsvertrag bildet den strukturellen Rahmen: 

Erlaubnisse, Regeln, Bedingungen, Grenzen, Verbote 

• Schutzraum wird gewährleistet durch: abschließbare Einzelzimmer, 

geregelte Besuchszeiten in den Wohnheimen, individuelle Gestaltung der 

Besuche je nach Bedarf des Schutzraums (z.B. Zeiten, offene Tür usw.) 

• Die Wohngemeinschaften des Betreuten Wohnens sind in der Regel 

geschlechtlich getrennt um Schutzraum zu bieten 

• Erzieher/innen und Betreuer/innen sind sich ihrer Vorbildfunktion 

bewusst  

• Aufklärung 

o Kooperation mit Pro Familia (Aufklärung, „Sexualführerschein“, 

Fortbildungen für Mitarbeiter) 

o Offener Umgang mit Sexualität, im Sinne des Leitbildes, in den 

Wohngruppen und betreuten Wohngemeinschaften 

o Zur Abklärung von Schwangerschaft übernimmt die Sonnenstrasse 

Evenius GmbH die Kosten für Schwangerschaftstest  

o Bei Schwangerschaft: enge Zusammenarbeit mit Fachärzten 

(Psychiater, Gynäkologe, Therapeuten), Pro Familia, ggf. 

Kostenträger, Überleitung in eine Mutter-Kind-Einrichtung 

 

Übergang vom vollstationären Wohnen/ Neuaufnahme in das  BW  

Dieser ist möglich wenn nach Wissen/Einschätzung des pädagogischen 

Personals: 

• eine Aufklärung stattgefunden hat 

• die eigenen Grenzen wahrgenommen und geschützt werden können 

• Eigenverantwortung im Bereich Sexualität übernommen wird, da das 

BW einen offeneren Rahmen bietet  

• Nähe- und Distanz-Signale, sowie die Grenzen des Anderen erkannt 

und respektiert werden 


