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ausstieg  
Ein Urgestein ver-
lässt den LEB: Frank 
Thinius, der den Be-
trieb von Beginn an 
mit gestaltet und mit 
geprägt hat, tritt in 
den Ruhestand – ein 
Rückblick auf bewegte 
Jahre – auf Seite 2 

Einstieg 
Einstieg in den LEB: 
Myriam Schrank hat 
Mitte März die Leitung 
der Gruppen 1 und 
2 in der Unterbrin-
gungshilfe des KJND 
übernommen – mehr 
dazu auf Seite 2 
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Umstieg 
EVE – BEF – ein 
Mischangebot: Die Ein-
richtung im Bötelkamp 
hat sich immer wieder 
dem Bedarf angepasst. 
Jetzt bietet die Jugend-
wohngemeinschaft 
zwölf Plätze für psy-
chisch belastete junge 
Menschen mit Migrati-
onshintergrund – mehr 
dazu auf Seite 4

Bis in die 1970er Jahre hinein 
wurden Kinder und Jugendliche in 
stationären Gruppen oder Pflege-
familien untergebracht. Kinder, für 
deren Entwicklung eine Betreuung 
im Schichtdienst ungeeignet war, 
für die jedoch zugleich etwa auf-
grund des Alters oder besonderer 
Anforderungen keine geeignete 

Pflegefamilie gefunden werden 
konnte, fielen durch das Netz der 
Hilfen. 

Diese Lücke wurde unter anderem 
dadurch geschlossen, dass päda-
gogische Fachkräfte die Kinder aus 
den Gruppen mit in ihr häusliches 
Umfeld nahmen und sie dort betreu-

ten – damit war ein neues Angebot 
geschaffen. Die Bezeichnungen und 
Rechtsgrundlagen für dieses Set-
ting variieren bis heute. In Hamburg 
hat sich der Begriff Sozialpädago-
gische Lebensgemeinschaft (SPLG) 
eingebürgert. 

Fortsetzung auf Seite 4

Sozialpädagogische lebensgemeinschaft 
– eine attraktive berufliche alternative 
Familienähnliches Zusammenleben von pädagogischen 
Fachkräften und betreuten Kindern und Jugendlichen 

Konzeptioneller neustart in Groß 
Borstel: Bedarf hat sich verändert 

„Die Zeit war reif für einen 
Neustart“, sagt Ulf Bittner, Lei-
ter der Kinder- und Jugend-
betreuung Groß Borstel. Fünf 
Jahre lang wurden in den beiden 
Wohngruppen der Einrichtung 
junge Menschen mit besonderem 
pädagogischen Bedarf betreut. 
Aber: „Die Nachfrage nach Plät-
zen für diese herausfordernde 
Klientel, die viel Unruhe gebracht 
hat, gibt es inzwischen nicht 
mehr.“ Jetzt bietet die Einrich-
tung dem Bedarf gemäß zwei 
pädagogisch betreute Wohn-
gruppen, die sich nicht an eine 
spezielle Zielgruppe richten. 

Aufgenommen werden in den 
Wohngruppen Groß Borstel I 
und Groß Borstel II Mädchen 
und Jungen ab sechs Jahren. Ziel 
ist es, im Rahmen der Elternar-
beit behutsam eine Rückkehr 
in die Familie zu ermöglichen. 
Sofern dies nicht möglich ist, 

verbleiben die Kinder in der 
Wohngruppe und werden auf 
ein eigenständiges Leben vor-
bereitet. 

Das Team aus dem ehemaligen 
Kinderhaus Max macht die Ein-
richtung komplett: „Der Umzug 
war für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine große He-
rausforderung, zum Glück gab 
es Verstärkung von zwei neuen 
Teammitgliedern. Damit ist unser 
Haus jetzt vollständig mit zwei 
Pädagogisch betreuten Wohn-
gruppen“, freut sich Ulf Bittner. 

„Die Kids fanden den Umzug 
superspannend“, berichtet Bir-
git Markgraf. Vier Betreute im 
Alter von sieben bis 15 Jahren 
sind mit umgezogen. „Auch für 
die anderen fünf wurden gute, 
dem Alter angepasste Lösungen 
gefunden“, betont Lisa Glaetzer. 

Fortsetzung auf Seite 4 

Etwa fünf Jahre wurden in den beiden Wohngruppen der 
Kinder- und Jugendbetreuung Groß Borstel Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund und besonderem 
pädagogischen Bedarf betreut; oftmals handelte es sich 
um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Inzwischen 
jedoch ist die Nachfrage nach Plätzen für solche heraus-

fordernden jungen Menschen gesunken. Im Rahmen der 
konzeptionellen Umwandlung der Einrichtung hat auch 
die Pädagogisch betreute Wohngruppe „Kinderhaus 
Max“ aus Altona einen neuen Standort in Groß Borstel 
gefunden und kann hier ihre erfolgreiche Arbeit nach 
bewährtem Ansatz fortführen. 

Neue Zielgruppe: Mädchen und Jungen ab sechs Jahren 

nach dem Umzug von der Friedensallee in altona nach Groß Borstel führt das 
team seine erfolgreiche arbeit am neuen Standort fort: (von links, hinten:) 
Fousseni nassirou, anja Voß, Michael Röger, (von links, vorne:) inga liegmann, 
Birgit Markgraf, lisa Glaetzer. nicht im Bild: Sonja Wasmundt.    Foto: Bormann 

Eine Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft 
könnte man als eine Art Familie beschreiben. 
Der springende Punkt ist: In diesem Jugend-
hilfeangebot leben Kinder und Jugendliche mit 
pädagogischen Fachkräften zusammen – die 
Betreuerinnen und Betreuer gehen also nach 

dem Ende ihres Schichtdienstes nicht nach Hau-
se, sondern sie arbeiten in ihrem Zuhause. Ole 
Peter Jagdt, Leiter der Abteilung Zentrale So-
zialpädagogische Aufgaben, über ein Angebot, 
das für beide Seiten attraktiv sein kann – für 
die Betreuten wie für pädagogische Fachkräfte. 

Das leben in einer Sozialpädagogischen lebensgemeinschaft 
bietet Betreuten Verlässlichkeit und Beständigkeit in einem 
familienähnlichen Setting, zu dem auch das Umfeld der päd-
agogischen Fachkräfte gehört.  
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„Du bist Schuld daran, dass 
ich jetzt ein ordentliches Leben 
führe“ – der Gast, der Frank 
Thinius vor rund einem Jahr 
überraschend in seinem Büro 
besuchte, war ein alter Bekann-
ter: „Peter* gehörte damals zu 
den sogenannten Crash Kids“, 
erklärt der Leiter des Kinder- 
und Jugendhilfeverbundes Har-
burg/Süderelbe. „Wir hatten sie 
fast alle.“ Das war etwa Mitte 
der 1990er Jahre, für Frank 
Thinius die markanteste Phase 
seines Berufslebens im LEB. 

Das Auto, mit dem der erwach-
sene Peter zu Besuch kam, war 
sein eigenes, darin seine Frau 
und seine Tochter. Er brauchte 
einen Rat, und da fiel ihm der 
Mann ein, der schon vor Jahren 
stets ein offenes Ohr für ihn 
hatte. „Früher hatten diese Kids 
eigene Visitenkarten, auf denen 
sie die Automarken anpriesen, 
die sie am besten besorgen 
konnten“, erinnert sich Frank 
Thinius. Wobei mit „besorgen“ 
eher „stehlen“ gemeint war. 

Traurige Berühmtheit hatten die 
Crash Kids damals wegen ihrer 
Autorennen erlangt. Ein Ende 
fand das Kapitel erst, nachdem 
härter durchgegriffen wurde 
und einige der Jugendlichen ins 
Gefängnis kamen. „Dort fing 
Peter an nachzudenken, weil 
ich ihm gesagt hatte, dass er 
schön blöd sei, denn er sei ja 
nun wirklich intelligent genug, 
um aus seinem Leben etwas zu 
machen.“ Und das tat er dann: 

Leiter des Kinder- und Jugendhilfeverbundes Harburg/Süderelbe geht in den Ruhestand  
Frank Thinius hat den LEB sein gesamtes berufliches Leben über mit 
gestaltet und war zuvor schon beim Amt für Jugend beschäftigt, aus 
dem der LEB hervorgegangen ist. Als Konsequenz aus der Heimreform 
der 1980er Jahre hat er im Bezirk Harburg neue Jugendhilfeangebote 

mit installiert und die Verbundstruktur des Betriebes mit eingeführt. 
Zum 31. Juli geht der Leiter des Kinder- und Jugendhilfeverbundes 
Harburg/Süderelbe vorzeitig in Rente. Zum Abschied ein Rückblick 
auf bewegte Zeiten in der Jugendhilfe. 

Etwa Mitte März hat Myriam 
Schrank die Nachfolge von 
Barbarina Sasse als Leiterin 
der Gruppen 1 und 2 der Unter-
bringungshilfe im Kinder- und 
Jugendnotdienst (KJND) ange-
treten. In der lEB-ZEit stellt 
sie sich vor.  
 
Frau Schrank, was haben Sie 
beruflich gemacht, bevor Sie zum 
LEB kamen? 

Myriam Schrank: Meine wich-
tigsten beruflichen Stationen 
waren meine Tätigkeit bei einem 
Hamburger Jugendhilfeträger, 
bei dem ich 13 Jahre lang die 
stationären Angebote verant-
wortet und weiterentwickelt 
habe. Vor zehn Jahren habe ich 
„Zuflucht“, die Schutzeinrich-
tung für Mädchen und junge 

Frauen, die vor Zwangsverhei-
ratung und anderer familiärer 
Gewalt fliehen, aufgebaut. Be-
reits in dieser Zeit gab es eine 
gute und enge Kooperation mit 
dem Ambulanten Notdienst des 
KJND. Davor war ich knapp zwei 
Jahre lang Geschäftsführerin 
eines Jugendhilfeträgers in El-
ternzeitvertretung. Wichtig und 
prägend ist meine Erfahrung im 
Bereich Drogen und Sucht bei 
der Arbeit mit Mädchen und 
Frauen. Außerdem habe ich ab 
Mitte der 1990er bis Anfang der 
2000er Jahre das Café Sperrge-
biet in St. Georg geleitet. 

Was hat Sie an unserer Stellen-
ausschreibung angesprochen? 

Myriam Schrank: Ich fand eine 
Tätigkeit im Öffentlichen Dienst 

reizvoll, aber vor allem auch ein 
gut strukturiertes Arbeitsfeld 
sowie neue Herausforderungen 
und einen Perspektivwechsel. 

Was sind Ihre ersten Eindrücke 
vom KJND und dem LEB?  

Myriam Schrank: Ich scheine 
in einer ungewöhnlich ruhigen 
Phase angefangen zu haben – 
beispielsweise ist die Anzahl der 
Jugendlichen momentan über-
schaubar –, das ist vorteilhaft 
für meine Einarbeitung! Auch 
finde ich hier eine lobenswerte 
Transparenz vor. Ich bin sehr 
freundlich und sehr wohlwollend 
aufgenommen worden und er-
halte stets Unterstützung. Auch 
ist mir positiv aufgefallen, dass 
viel Wert auf gute Zusammen-
arbeit gelegt wird.                  bo

Myriam Schrank: neue leiterin 
der Unterbringungshilfe 1+2 

Er holte den Schulabschluss 
nach und lernte einen Beruf. 

„Es ist gut, so etwas zu hören“, 
sagt Frank Thinius. Etwa zwei 
bis dreimal pro Jahr habe er 
Besuch von ehemaligen Betreu-
ten. „Einige haben wirklich einen 
Dreh für ihr Leben gefunden“, 
betont er. „Auch wenn das die 
einzigen sein sollten, bei denen 
wir etwas bewirken konnten, 
muss ich sagen: Das hat sich 
doch gelohnt!“ 

Frank Thinius überblickt einen 
weiten Entwicklungsbogen der 
Jugendhilfe: Eingestiegen ist 
er zur Zeit der Vollheime, dann 
erlebte er die Heimreform mit, 
die Heime wurden in der Folge 
abgeschafft, das neue Jugend-
hilfesystem aufgebaut. Der LEB 
wurde gegründet. Damals kam 
er vom heilpädagogischen Heim 
in der Vogteistraße in Harburg, 
wo er 1982 angefangen hatte, 
in den Eißendorfer Pferdeweg. 
Das war 1988. Sein Auftrag: 
Als stellvertretender Heimlei-
ter sollte er das Vollheim in ein 
Verbundsystem umorganisieren. 

„Als ich zum ersten Mal hier 
hereinkam, traf mich fast der 
Schlag, ich kam mir vor wie 
im Mittelalter!“ Dunkel, im Lei-
tungsbüro ein Sammelsurium 
von Möbeln, die nicht zusam-
menpassten. Thinius sorgte 
dafür, dass sich der Stil des 
Haus änderte, alte Hüte wurden 
abgeschafft: Zum Beispiel die 
sogenannte Schlamper-Kasse, 
in die Kinder bei Verfehlungen 
einzahlen mussten. 

Manche heikle Situation musste 
er meistern. „Damals gab es eine 
Gruppe von Jugendlichen, die 
kaum zu bändigen waren. Eines 
nachts standen 30 Jugendliche 
mit Zaunlatten vor mir und woll-
ten das Haus auseinander neh-
men!“ Aber die schwierigen Ju-
gendlichen waren es gerade, die 
Frank Thinius am Herzen lagen. 
So initiierte er unter anderem 
pädagogische Gruppenreisen. 
„Ich bin mit den Jugendlichen 
verreist, die keiner dabei haben 
wollte.“ Das seien die schöns-
ten Erinnerungen für ihn: „Den 
Betreuten Verantwortung zu 
geben und ihnen Freiraum zu 

„nicht alles verschriftlichen, sondern es 
leben!“ – abschied von Frank thinius 

Myriam Schrank ist seit dem 18. März 
2019 leiterin der Unterbringungshilfe, 
Gruppen 1+2, im KJnD. 

„Die schwierigen Jugendli-
chen waren meine Welt!“ – 
Frank thinius geht zum 31. 
Juli in den Ruhestand. 
                      Foto: Bormann

lassen, das hat sie verändert. 
Die schwierigen Kiddies waren 
meine Welt“, sagt Frank Thinius.  

„Wer meine Nachfolge über-
nimmt, findet ein geordnetes 
Haus vor.“ Seine Empfehlung: „Es 
wird zwar alles verschriftlicht, 
aber es ist besonders wichtig, 

die Dinge auch zu leben!“ Künftig 
will er Städtereisen unterneh-
men, das kulturelle Angebot in 
Hamburg viel mehr nutzen, lesen, 
sich als Gaststudent an der Uni 
einschreiben und einfach Zeit 
haben.                                      bo

* Name verändert
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Jugendwohngemeinschaft Bötelkamp für Betreute mit Migrationshintergrund 
Die Erfahrung mit psychisch besonders belasteten jungen Menschen 
hat gezeigt, dass es schwierig ist, im Anschluss an eine erfolgreiche 
Clearingphase eine Überleitung in eine adäquate Folgehilfe zu reali-
sieren. Der Grund: Das Hamburger Jugendhilfesystem hält kaum spe-

zialisierte Angebote vor. Dies trifft besonders auch auf die Zielgruppe 
der jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu. Mit seiner Ju-
gendwohngemeinschaft Bötelkamp stellt der Landesbetrieb Erziehung 
und Beratung (LEB) eine Einrichtung für diese Klientel zur Verfügung. 

„Unsere Einrichtung soll ein 
Zuhause für unsere Betreuten 
sein“, erklärt Janina Bettencourt. 
Die Jugendwohngemeinschaft 
Bötelkamp bietet Hilfe für psy-
chisch besonders belastete jun-
ge Menschen mit Migrationshin-
tergrund im Alter von 14 bis 21 
Jahren. „Die enge Kooperation 
mit einer Traumatherapeutin 
und einem Kinder- und Jugend-
psychiater aus dem Universitäts-
klinikum Eppendorf (UKE) stellt 
dabei eine Besonderheit dar“, 
betont die Koordinatorin der 
Einrichtung. „Das ist ein Riesen-
gewinn für die Betreuten wie für 
die pädagogischen Fachkräfte!“ 

Zu den Symptomen von der 
Posttraumatischen Belastungs-
störung und Traumafolgestö-
rungen oder psychischen Auf-
fälligkeiten, unter denen die 
jungen Menschen leiden, zählen 
zum Beispiel Schlafstörungen, 
Angststörungen, Panikattacken 
oder Depressionen. Manches 
Trauma hat seinen Ursprung in 
Erfahrungen, die auf der Flucht 
oder im Ursprungsland gemacht 
wurden, andere haben familiäre 
Hintergründe.  

„Für diese Klientel gibt es kaum 
Angebote“, weiß Janina Bet-
tencourt. Darum wurde das 
ursprünglich mit sechs Plätzen 
vorgesehene Angebot auf zwölf 
Plätze erhöht. Aufgenommen 
werden Jungen und seit Juli 
2018 auch Mädchen. Aktuell 
leben neun junge Menschen in 
der Einrichtung, vier Mädchen 
und fünf Jungen aus dem Irak, 
aus Afghanistan, Eritrea, Serbien 
und Guinea. Die männlichen Be-
treuten haben oftmals allein den 
Fluchtweg angetreten und sind 

ohne ihre Familien in Deutsch-
land. Anders die Mädchen: „Ihre 
Familien sind hier, daher steht für 
uns jetzt auch die Elternarbeit im 
Fokus“, so Janina Bettencourt. 

Gearbeitet wird im Bezugsbe-
treuersystem: „Die Beziehungs-
arbeit gibt den Jugendlichen 
Halt“, ist die Erfahrung der Ko-
ordinatorin. Weitere rahmende 
Faktoren sind klare Absprachen, 
feste Tagesabläufe und eine 
transparente Wochenstruktur. 
„Ziel ist die Stabilisierung der 
Betreuten.“ Und natürlich sol-
len sie eines Tages fähig sein, 
selbstständig zu leben, ggf. mit 
einer begleitenden ambulanten 
Therapie. 
 
Schon beim Aufnahmegespräch 
geht es darum, möglichst viele 
Informationen aufzunehmen, 
um den individuellen Hilfebe-
darf festzustellen. „Viele haben 
bereits eine Krankheitseinsicht 
und merken, dass sie besondere 
Unterstützung benötigen, ande-
re sind auf dem Weg dorthin“, 
beschreibt Janina Bettencourt. 
Das Aufnahmegespräch führt 
die Koordinatorin unter anderem 
mit der Traumatherapeutin oder 
dem Kinder- und Jugendpy-
chiater. Beide sind regelmäßig 
im Haus und nehmen auch an 
Fallbesprechnungen teil. Darü-
ber hinaus bieten sie Beratung 
für die Betreuten an und leis-
ten Inhouse-Schulungen für 
die Fachkräfte je nach Bedarf. 
„Diese Kooperation gestattet 
uns einen erweiterten Blick auf 
den jeweiligen Fall“, hebt Janina 
Bettencourt hervor. 

Das Team aus der Jugendwohn-
gemeinschaft Bötelkamp ist mul-

Das team aus der Jugendwohngemeinschaft Bötelkamp ist multiprofessionell: Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, eine Erzieherin ist zusätzlich Krankenschwester, Erziehungswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler und ein psychologe. Bei Bedarf wird in Fortbildungen geschult.     Fotos (5): Bormann

Spezialisiertes angebot für psychisch 
besonders belastete junge Menschen 

pro Etage stehen Küche und Sanitärbereich für jeweils sechs 
Jugendliche aus einer Wohngruppe zur Verfügung. Die Betreuten 
kochen selbst für sich, ggf. erhalten sie anleitung dazu. 

im Gemeinschaftsraum können die Bewohnerinnen und Bewohner 
gemeinsam Spiele spielen, fernsehen oder kommunizieren. Zudem 
gibt es einen Raum mit Kicker und Boxsack. 

Die Jugendwohngemeinschaft Bötelkamp bietet auf zwei Etagen 
zwei Wohngruppen mit je sechs plätzen für junge Menschen. Die 
Betreuten gestalten ihre Einzelzimmer nach eigenem Geschmack. 

tiprofessionell: Erzieherinnen 
und Erzieher, eine Erzieherin ist 
auch Krankenschwester, Sozial-
pädagoginnen und -pädagogen, 
Sozialarbeiterinnen und -arbei-
ter, Erziehungswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler 
sowie ein Psychologe gehören 
dazu. Janina Bettencourt hat 
Lehramt studiert. Für alle Fach-
kräfte gibt es ein umfangreiches 
Fortbildungsprogramm, das sich 
nach den Bedarfen richtet. 

Das Angebot ist längerfristig 
angelegt; es endet, wenn die 
jungen Leute 21 Jahre alt werden 

Janina Bettencourt 
ist Koordinatorin 
mit leitungs-
anteil in der 
Jugendwohn-
gemeinschaft 
Bötelkamp. Rechts: 
ali Seied-Berenji, 
leiter des Bereichs 
i der abteilung 
Spezialisierte 
angebote des lEB. 

oder wenn sie stabil genug sind, 
um eigenständig leben zu kön-
nen. „Oder wenn ein Betreuter 

einen anderen Bedarf entwi-
ckelt“, konkretisiert Janina Bet-
tencourt.                                    bo
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Familienanaloges arbeiten: Ein Zuhause 
für die Betreuten schaffen 

Einzug in helle, freundliche Räume: Die Kinder- und Jugendbe-
treuung Groß Borstel ist wohnlich ausgestattet, bietet viel licht 
und Grün. 

professionelle Betreuung im familiären 
Rahmen und: „Ein Ort zum ankommen“ 

in den unteren Etagen befinden sich die Gemeinschaftsräume. Es 
dominieren helle, freundliche Farben. Der Wohnbereich lädt ein 
zum Verweilen und Spielen. 

Die Küche ist das herz jeder Einrichtung. hier können alle zusam-
men essen, plaudern oder auch mal hausaufgaben machen. Die 
terrassentür gestattet den direkten Zugang zum Garten. 

Der neubau in der Borsteler Chaussee wurde so konzipiert, dass 
beide Wohngruppen jeweils ihren eigenen Bereich haben. 

Fortsetzung von Seite 1

Auch wenn sich die Rahmenbe-
dingungen seit den 1980er Jah-
ren verändert haben, besteht die 
Qualität des Settings vor allem 
in der spürbaren Orientierung 
am Modell der Familie und dem 
alltäglichen Zusammenleben 
mit der betreuenden Fachkraft. 
Dies erlaubt Nähe und vermei-
det Brüche. So vermittelt das 
Angebot Verlässlichkeit und 
Beständigkeit. Es ist ein Ort, 
an dem ein Kind „ankommen“ 
kann und an dem es „zuhause“ 
sein darf. 

Die Verbindung der familiären 
Organisation mit der Professio-
nalität der Betreuerin bzw. dem 
Betreuer und deren fachlicher 
Begleitung und Anbindung ge-
währleistet hierbei die Qualität. 
In dieser Konstellation lassen 
sich auch in komplexen Falllagen 
erfolgreiche Hilfeverläufe ge-
stalten. Durch die Verquickung 
von beruflichen und privaten 
Lebensbereichen bezieht das 
Hilfeangebot auch das sozi-

ale Umfeld der Fachkraft ein. 
Dazu zählen insbesondere die 
Familienangehörigen. Hier ent-
stehen eigene Qualitäten der 
Betreuungsform; dies bedeutet 
jedoch zugleich, dass diese zur 
Aufnahme fremder Kinder be-
reit sein müssen.  

Seit den 1980er Jahren haben 
sich die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen geändert. Der Be-
trieb einer Lebensgemeinschaft 
im Angestelltenverhältnis oder 
auf Basis eines Dienstleistungs-
vertrags ist heute arbeitsrecht-
lich nicht zu legitimieren. Daher 
sind Lebensgemeinschaften mit 
Anforderungen konfrontiert, 
die sich aus dem Betrieb einer 
selbstständigen Lebensgemein-
schaft in eigener Trägerschaft 
ergeben: Betriebswirtschaftli-
che Aufgaben sowie adminis-
trative Anforderungen. Dabei 
suchen einige Lebensgemein-
schaften die Kooperation mit 
einem Jugendhilfeträger, etwa 
dem LEB, der im Rahmen einer 
Servicevereinbarung diese Auf-
gaben übernimmt. 

Ungeachtet dieser Veränderun-
gen beschreiben die mit dem 
LEB kooperierenden Lebensge-
meinschaften im persönlichen 
Gespräch immer wieder ihre 
Arbeit als sinnstiftend und 
erfüllend. Die Auflösung von 
Arbeitszeit und Freizeit, die 
in einer Lebensgemeinschaft 
unvermeidlich ist, erleben die 
Fachkräfte positiv, auch wenn 
eigene Pausen und Auszeiten 
einen größeren Organisations-
aufwand bedeuten. 

Die historischen Wurzeln des 
Angebotes stellen dieses heute 
vor eine neue Herausforderung: 
Viele Betreiberinnen und Betrei-
ber haben in den 1990er Jahren 
die Tätigkeit in ihrer Lebensge-
meinschaft aufgenommen und 
stehen heute mittel- oder un-
mittelbar vor ihrem beruflichen 
Ausscheiden. Plätze für junge 
Kinder in Lebensgemeinschaf-
ten werden daher zunehmend 
seltener. Es stellt sich die Frage, 
ob sich neue Fachkräfte dafür 
gewinnen lassen, dieses leis-
tungsstarke und für alle Seiten 

allgemeine Voraussetzungen für die Gründung 
einer lebensgemeinschaft: 

Breiter Erfahrungsschatz in der Arbeit mit Kindern.
Die Entscheidung ist gut überlegt und es ist der Grün-
derin/dem Gründer bewusst, dass diese Entscheidung 
sie/ihn langfristig binden wird.
Die unmittelbare und weitere Familie kann den Gedan-
ken, Kinder aus anderen Familien aufzunehmen, mit 
tragen. 
Die Gründerin bzw. der Gründer hat ein Studium der 
sozialen Arbeit abgeschlossen (Hamburg) oder ist Erzie-
herin mit langjähriger Berufserfahrung in den Hilfen zur 
Erziehung (Schleswig-Holstein und Niedersachsen).
Die Gründerin bzw. der Gründer verfügt über die Fähig-
keit, eine Einrichtung eigenständig zu führen und 
betriebswirtschaftlich zu lenken.
Die Gründerin bzw. der Gründer verfügt über ein ausrei-
chendes Grundkapital oder ist kreditwürdig. 
Die Gründerin bzw. der Gründer verfügt über eine 
ausreichende Immobilie/Wohnung oder ist in der Lage, 
diese anzumieten. 

WEitERE inFORMatiOnEn

gewinnbringende Modell fort-
zuführen. 

Für Fachkräfte, die mit dem 
Gedanken spielen, in ein solches 

Lebensmodell einzusteigen, bie-
tet der LEB Beratung und unter-
stützt beim Gründungsprozess. 

Ole Peter Jagdt 

Fortsetzung von Seite 1 

Jetzt freuen sich die Kinder in der 
Pädagogisch betreuten Wohngrup-
pe (PBW) Groß Borstel I erst einmal 
über das neue Haus und die frisch 
renovierten Zimmer: „Im Moment 
sind sie noch so begeistert, dass 
sie sogar morgens ihre Betten ganz 
von allein machen“, lacht Michael 
Röger. Eine Umstellung birgt der 
Umzug für die Betreuten schon: 
Teilweise werden sie neue Schulen 
besuchen und sich auch auf neue 
Vereine einlassen müssen. „Aber 

das begleiten wir pädagogisch“, 
erklärt Lisa Glaetzer. 

Die guten Kontakte nach Altona will 
das Team der PBW Groß Borstel I 
weiter pflegen, vor allem aber gelte 
es jetzt, Netzwerke im neuen Stadt-
teil aufzubauen. 

Worauf kommt es bei der Arbeit in 
einer Pädagogisch betreuten Wohn-
gruppe eigentlich an? „Das ist keine 
Arbeit für Egoisten“, stellt Michael 
Röger klar. Es brauche Offenheit 
für Neues und Liebe zum Beruf, 

gerade in einem solchen Angebot, 
das familienanaloges Arbeiten dar-
stelle. „Das hier ist das Zuhause der 
Kinder – und auch für uns ist es ein 
zweites Zuhause.“ 

Anja Voß erklärt: „Wir finden es toll, 
dass wir hier in Groß Borstel mit 
offenen Armen empfangen werden. 
Danke, dass uns der Umzug ermög-
licht wurde, denn sonst hätte diese 
erfolgreiche Einrichtung geschlos-
sen werden müssen!“             
                                   

bo


