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möglichKeiten ... 
... Bei der tiergestützten Förderung können Kin-
der mit emotionalen und sozialen Beeinträchti-
gungen durch die Ansprache aller Sinne völlig 
neue Beziehungs-Erfahrungen in der Begegnung 
mit Tieren machen. 

Tiere begegnen den Menschen vorurteilsfrei, neu-
gierig und sehr behutsam - besonders, wenn es 
sich um Therapietiere handelt, die speziell dafür 
ausgebildet wurden, liebevollen Kontakt aufzu-
bauen oder auf  Distanz zu begleiten.

... Die Einrichtung verfügt über eine eigene Wald-
hütte in der Nähe, die zur Freizeitgestaltung ein-
lädt. Intensivpädagogische Maßnahmen sind hier 
ebenfalls möglich. 

Die Hütte verfügt über einen Grillplatz, eine kleine 
Küche sowie einen Waschraum mit Toilette.

Direkt von der Hütte aus sind Ausflüge in den 
Wald, Fahrradtouren in die nahe Umgebung und 
Besichtigungen umliegender Sehenswürdigkei-
ten möglich. 

Der enge Kontakt zum Revierförster bietet zudem 
neue Begegnungen im Lebensraum „Mensch und 
Tier im Wald“.

Über uns ... 
Mit Gründung der Kinderwohngruppe haben wir 
uns 2011 als Kinder- und Jugendhilfe Friedrichs-
grund in der Rechtsform einer GmbH aufgestellt. 
Bereits seit dem Jahr 2000 gibt es die Jugend-
wohngruppe ars vivendi und seit 2010 externe Er-
ziehungsstellen, die weiterhin ausgebaut werden. 
Seit August 2014 heißen wir nun Kinder- und Ju-
gendhilfe Kidsburg GmbH.

Als kleiner privater Träger und aufgrund der per-
sönlichen Biographie des Einrichtungsleiters, der 
mit 15 Pflegegeschwistern aufwuchs, haben wir 
es uns zum Ziel gemacht, möglichst vielen Men-
schen gezielte Hilfestellungen für einen  erfolgrei-
chen Start ins Leben zu geben.
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KinderwohngruPPe fÜrstenberg

Die Wohngruppe ist für 8 Kinder im Alter von ca. 6 
bis 12 Jahren konzipiert und in Bad Wünnenberg/
Fürstenberg beheimatet.

Jedes Kind bewohnt sein eigenes Zimmer und 
kann sich mit den Anderen im großen Wohnzim-
mer, im Spielzimmer oder im Werkkeller treffen. 

Zur Verfügung stehen neben dem Garten mit Ka-
ninchenvilla, ein Snoezelenraum, eine PC-Ecke, 
ein Werkkeller und eine zweite Küche für beson-
dere Aktionen. 

Fast jedes Kind gehört einem ortsansässigen Ver-
ein an und trainiert regelmäßig Fußball, Tennis, 
Gardetanzen oder im Chor, um nur einige Angebo-
te zu nennen, die die Kinder wahrnehmen. Selbst-
verständlich gehört dazu auch die Teilnahme an 
Turnieren, Auftritten oder Vereinsveranstaltun-
gen. Sie bringen ihren Fan-Club in Form der restli-
chen Gruppe dann gleich mit.

Einmal jährlich nehmen dann alle Kinder an einer 
spannende Ferienfreizeit teil.

JugendwohngruPPe ars vivendi 

Das Dreifamilienhaus in der Mitte Paderborns bie-
tet Jugendlichen im Alter von 13 – 18 Jahren ein 
Zuhause, wobei die Homogenität der Gruppe be-
rücksichtigt wird. 

Jedes Kind bewohnt sein eigenes Zimmer und 
kann mit den Anderen im Wohnzimmer, am Kicker, 
im PC-Raum oder im Garten seine Freizeit verbrin-
gen. Auch die Wohnküche ist oft Treffpunkt für ge-
meinsame Aktivitäten. Innenstadt, Schulen und 
verschiedene Freizeit- und Sportangebote sind 
fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Ebenso 
kulturelle Angebote wie Museen, Ausstellungen, 
Kino, Theater und Konzerte.

Junge Volljährige werden auf  ihrem weiteren Weg 
in die Verselbständigung unterstützt - in Abspra-
che mit dem Jugendamt und abhängig vom Be-
darf. Dabei können die Jugendlichen vom Netz-
werk der Einrichtung zu Handwerkern und Firmen 
profitieren.

Die Jugendlichen fahren jedes Jahr gemeinsam in 
eine jugendgerechte Ferienfreizeit. 

erziehungsstellen

In unseren Erziehungsstellen werden in der Regel 
1-2 Kinder/Jugendliche untergebracht. 

Ein stabiler familiärer Bezugsrahmen dient dazu, 
die erforderlichen Hilfen und Bedingungen zu 
gestalten, bietet aber auch, aufgrund der päda-
gogischen Fachausbildung der Mitarbeitenden, 
Sicherheit und Reflexionsmöglichkeiten. Es muss 
bei dieser Betreuungsform sehr genau auf  die 
Passgenauigkeit zwischen Betreuenden und zu 
Betreuenden geachtet werden – das ist uns bei 
unserem Auswahlverfahren ein großes Anliegen.

Ein Platz in einer Erziehungsstelle bietet alle 
Grundleistungen, die in den anderen Formen der 
Hilfe zur Erziehung obligatorisch sind. Sowohl die 
Unterbringung bis zur Verselbstständigung, als 
auch eine Rückführung in die Herkunftsfamilie ist 
möglich – das Wohl des Kindes steht dabei immer 
im Mittelpunkt! 

Durch die intensive Beziehungsarbeit im familiä-
ren Rahmen wird ein ständiger Wechsel der Be-
zugspersonen vermieden, der sich in klassischen 
Wohngruppen leider nicht vermeiden lässt. Der 
Alltag geschieht umfassend und ganzjährig, ohne 
Wochenend- oder Schichtdienste, da die Kinder 
und Jugendlichen im Haushalt der Mitarbeitenden 
leben.


