
Die	 Evangelische Jugendhilfe Friedenshort	
GmbH	-	Heimat	für	Heimatlose	ist	ein	bundesweit	tä-
tiger	gemeinnützig-diakonischer	Träger	umfassender	
Angebote	in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	mit	Sitz	in	
Freudenberg	(NRW).
Unser	besonderes	Profi	l	 ergibt	 sich	aus	der	erfolg-
reichen	Verbindung	von	christlich-diakonischer	Aus-
richtung,	über	100-jähriger	Erfahrung,	konsequenter	
Fortentwicklung	 der	 pädagogischen	 Arbeit	 nach	
aktuellen	Standards	sowie	einer	breiten	Palette	von	
Maßnahmen	 in	 einer	 Trägerhand.	 Diese	 umfassen	
unter	anderem:

•	stationäre	Wohngruppen	•	Tagesgruppen/soziale	
Gruppenarbeit	•	ambulante	Hilfen	•	Einzelfallhilfen	
•	 berufl	iche	 Hilfen	 •	 Schule	 für	 Erziehungshilfe	 •	
Erziehungs-	und	Suchtberatung	•	uvm.

In	der	Region	Heilbronn-Franken	sind	wir	seit	über	
50	Jahren	tätig.	Die	Region	Süd	der	Evangelischen	
Jugendhilfe	Friedenshort	hat	ihre	Regionalleitung	auf	
dem	Cappelrain	in	Öhringen.

Evangelische Jugendhilfe Friedenshort 
GmbH
-	Heimat	für	Heimatlose
Region	Süd
Tiele-Winckler-Str.	72
74613	Öhringen

Fon	0	79	41	/	60	84-0
Fax	0	79	41	/	60	84-48
Mail	regionsued@jhfh.friedenshort.de

www.friedenshort.de

Partner sind darüber hinaus:

•	Sozialpädiatrische	Zentren	•	Physiotherapeuten
•	 Ergo-	 und	 Logotherapeuten	 •	 Polizei	 •	
Jugendgerichtshilfe	 •	 Bewährungshelfer	 •	 öffentliche	
Schulen

Tiele-Winckler-Schule: Integriertes Konzept 
Jugendhilfe - Schule

Die	WG	KOMBI	bietet	den	Vorteil	einer	engen	Verzah-
nung	mit	unserer	Tiele-Winckler-Schule	für	Schüler	mit	
erhöhtem	Förderbedarf.	Der	Schulunterricht	fi	ndet	bei	
Bedarf	in	einer	ausgelagerten	Klasse	der	Tiele-Winck-
ler-Schule	statt.	Der	Unterricht	 ist	 integrierter	Bestand-
teil	der	Tagesstruktur.

Ziel	 ist	eine	 schrittweise	Wiedereingliederung	 in	den	
Regelunterricht.

Die	 enge	 Kooperation	 mit	 der	 Tiele-Winckler-Schule	
eröffnet	zudem	projektbezogene,	gemeinsame	Vorha-
ben,	zum	Beispiel	in	der	Erlebnispädagogik.

In	der	WG	KOMBI	werden	besonders	belastbare	und	
erfahrene	Mitarbeitende	eingesetzt.	Mit	Blick	auf	die	
besondere	Betreuungssituation	und	die	Ziele	im	Hilfe-
prozess	verfügen	sie	über	Zusatzqualifi	kationen.	Hier-
zu	gehören	unter	anderem:

•	Deeskalationstraining
•	Soziales	Kompetenztraining
•	Spiel-	und	Erlebnispädagogik
•	Psychiatrieerfahrung

Die	 Eltern/Familien sind	 wichtiger	 und	 zentraler	
Partner	im	Hilfeverlauf,	bei	der	Diagnostik,	den	Zielen	
und	Leistungen,	vor	allem	mit	Blick	auf	die	Reintegra-
tion	ins	Elternhaus.	Regelmäßige	Gespräche,	Besuchs-
tage	und	Hausbesuche	sind	hierfür	elementar.

Das	Jugendamt	stellt	den	Bedarf	der	Hilfe	fest	und	
steuert	den	Hilfeprozess	mit	den	Eltern	und	uns.

Die	 Kinder- und Jugendpsychiatrie	 ermöglicht	
die	 ambulante	 psychotherapeutische	 Behandlung	 so-
wie	 bei	Bedarf	 kurzfristig	 eine	 stationäre	Aufnahme.	
Die	konsiliarärztliche	Tätigkeit	erfolgt	in	dichter	Anbin-
dung	an	unser	Team.

Evangelische Jugendhilfe 
Friedenshort GmbH	-	Heimat	für	Heimatlose
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3. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
sowie die soziale Integration zu fördern

Wir

•	 	fördern	 soziale	 Kompetenz,	 vor	 allem	 Koopera-
tions-	und	Konfliktfähigkeit

•	 	vermitteln	geschlechtsspezifisches	Rollenverhalten
•	 	stärken	 den	 Aufbau	 und	 den	 Erhalt	 positiver

Kontakte
•	 	fördern	das	Einhalten	von	Grenzen	und	Regeln
•	 	bieten	Teilhabe	an	kulturellen	Bildungsangeboten

4. Die schulische Bildung und das eigene 
Lernverhalten zu fördern

Wir

•	 	verbessern	die	Kommunikations-	und	 Interaktions-
fähigkeit

•	 	sorgen	für	eine	kontinuierliche	Teilnahme	am	Un-
terricht	und	helfen	beim	Eingliedern	 in	den	Klas-
senverband

•	 	fördern	Lernbereitschaft	und	Motivation
•	 	verbessern	die	Frustrationstoleranz
•	 	verfolgen	 das	 Ziel,	 wieder	 den	 Besuch	 einer

Regelschule	zu	ermöglichen

Unsere	sozialpädagogische	Arbeit	in	der	WG	KOMBI	
hat	vor	allem	folgende	Ziele:

1. Die Persönlichkeit der Jugendlichen zu 
stärken

Wir

•	 	vermitteln	Kompetenz	zur	Alltagsbewältigung
•	 	helfen,	wieder	eigene	Stärken	zu	erfahren	und		

ein	positives	Selbstwertgefühl	zu	bekommen
•	 	geben	Orientierung	für	eine	realistische	Selbst-	und	

Fremdwahrnehmung
•	 	vermitteln	 die	 Fähigkeit,	 konstruktiv	 mit	 belasten-

den		Lebenserfahrungen	umzugehen

2. Die Erziehungsbedingungen in der Her-
kunftsfamilie zu verbessern

Wir

•	 	stärken	die	Erziehungsverantwortung	der	Eltern
•	 	optimieren	die	Versorgung	in	der	Familie
•	 	befähigen	 die	 Familienmitglieder	 zu	 angemes-

senem	Umgang	miteinander
•	 	klären	die	Beziehungen	innerhalb	der	Familie

Mit	der	Wohngruppe	KOMBI	für	Jungen	mit	erhöhtem	
Förderbedarf	 bietet	 die	 Evangelische	 Jugendhilfe	
Friedenshort	 GmbH	 (Region	 Süd)	 die	 konzeptionelle	
Antwort	auf	den	wachsenden	Bedarf,	Grenzen	über-
schreitende,	zum	Teil	delinquente	junge	Menschen	be-
sonders	zu	betreuen	und	zu	fördern.	Die	Wohngruppe	
kennzeichnet	 eine	 verbindliche	 Tages-	 und	 Wochen-
struktur	mit	integrierten	heilpädagogischen	Einzel-	und	
Gruppenangeboten.

Intensivpädagogisch heißt:

Wir

•	 	bauen	systematisch	soziale	Kompetenzen	auf,	zum	
Beispiel	durch	soziales	Gruppentraining	

•	 	fördern	individuell	die	Entwicklung	jedes	Einzelnen;	
Grundlage	bildet	eine	umfangreiche	Diagnostik

•	 	arbeiten	 mit	 einer	 Palette	 heilpädagogisch-thera-
peutischer	 Leistungen	 an	 senso-	 und	 psychomoto-
rischen	Störungen

•	 	begleiten	 die	 Kinder	 bei	 der	 fachärztlichen	 oder	
ambulanten	 psychotherapeutischen	 Behandlung.	
Im	Einzelfall	ist	auch	eine	zeitliche	begrenzte	Auf-
nahme	im	Klinikum	am	Weissenhof	möglich

•	 	haben	ein	schulisches	Bildungsangebot	integriert
•	 		bieten	intensive	Einzelhilfe	in	Krisensituationen
•	 	arbeiten	 eng	 mit	 den	 Familien	 zusammen	 mit	

dem	Ziel	einer	Reintegration
•	 	kooperieren	mit	Fachleuten

KOMBI	 ist	 ein	 stationäres	 Gruppenangebot	 auf	 un-
serem	Cappelrain-Gelände	für	Jungen	im	Alter	von	10	
bis	14	Jahren	mit	erhöhtem	Förderbedarf.	In	der	inten-
sivpädagogischen	Wohngruppe	betreuen	und	fördern	
wir	Jungen,	deren	Persönlichkeitsentwicklung	erheblich	
beeinträchtigt	ist.	Auch	(soziales)	Verhalten	und	Sozia-
lisation	weisen	große	Defizite	auf.	Sie	haben	in	ihrem	
jungen	 Leben	 bereits	 schlimme,	 sie	 stark	 belastende	
Erfahrungen	sammeln	müssen,	die	zu	einer	seelischen	
Erkrankung	geführt	haben	oder	eine	solche	erwarten	
lassen.

KOMBI	kommt	insbesondere	für	Jungen	in	Frage,	die

•	 	zahlreiche	leidvolle	Erfahrungen	wie	Beziehungs-
	 abrüche	zu	verarbeiten	haben
•	 	kaum	 familiäre	 Regeln	 und	 Strukturen	 erlernt	 ha-

ben	und	daher	zu	Disziplinlosigkeit	und	oppositio-
nellem	Verhalten	neigen

•	 	Gewalt-	 und/oder	 Missbrauchserfahrungen	 verar-
beiten	müssen

•	 	von	Misserfolgen	(schulischer	und/oder	persön-
	 licher	Bereich)	geprägt	wurden
•	 	in	dissoziale	Verhaltensweisen	abzugleiten	drohen
•	 	schwere	Bindungsstörungen	aufweisen	und	sich	in	

der	 Folge	 delinquentes	 Verhalten	 ausbildet	 oder	
ausbilden	könnte

In	der	WG	KOMBI	suchen	wir	Auswege.	Auch	diesen	
Jugendlichen	gilt	unser	Leitsatz:	Dem Leben Zukunft.	

KOMBI heißt: Intensive Hilfe Unser Selbstverständnis/Unsere Hilfe Unsere Ziele Unsere Ziele


