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Vorwort 

Grün! So startete das Jahr 2015! Unser neues Logo wurde öffentlich und in allen Bereichen 
der Arbeit in Betrieb genommen. Die Vorarbeit hierfür leistete eine Studentin der Kunst-
schule Wandsbek, Kathrin Thölke, der wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die 
vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden und ihren Einsatz danken möchten. 

Unverändert haben wir hingegen die Betreuung der Jugendlichen fortgesetzt und hierbei 
einige Hilfestellungen und Ratschläge geben können, die in vielen Fällen ein Umdenken 
und die Bereitschaft zur Veränderung in Gang gesetzt haben! Alle haben wir nicht errei-
chen können, wohl aber den überwiegenden Anteil der zugewiesenen und auch freiwilli-
gen jungen Menschen. In diesem Jahr bekamen wir häufiger die Gelegenheit, weiter in die 
Vergangenheit zurückschauen zu können und wurden an einige ehemalige Teilnehmer er-
innert: Sie kamen als Fahrradkunden in die Werkstatt und berichteten uns über die ge-
gründete Familie, die Arbeit oder auch den Bau des eigenen Hauses samt Garten. Ein 
schönes Feedback, wie wir finden! 

Neben der direkten Arbeit mit den jungen Menschen konnten wir uns fachlich weiterbil-
den, indem wir eine Inhouse-Fortbildung zum Thema „Betreuungsrecht“ durchführten. 
Dank der Unterstützung durch Thomas Pünjer konnten wir viel erfahren und Fragen aus 
der Praxis klären. Zu einem regen Erfahrungsaustausch kam es darüber hinaus auf einer 
Veranstaltung mit der Justiz und den ambulanten Maßnahmen Landkreis Wesermarsch, 
Delmenhorst und Landkreis Oldenburg! Hieraus resultierend werden wir eine Fortbil-
dungsveranstaltung organisieren. 

Ein weiteres Highlight war sicherlich auch die zweite Auflage des Sommerfestes! Gemein-
sam mit der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch veranstalteten 
wir ein Sommerfest. In diesem Jahr hatten wir die Feuerwehr Süd mit dabei, sodass auf 
dem Gelände neben der wunderbaren Begleitung eines Musikers des Polizeimusikkorps 
Niedersachsen noch mehr Aktivitäten angeboten werden konnten. Spaß hat es den zahl-
reichen Gästen und uns gemacht! 2016 geht es weiter! 

 

 

Hier geht’s lang:  Seit Oktober 2015 weist dieses Schild an der  
Annenheider Straße den Weg zur Brücke. 
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Dies ist nur durch das Engagement, den unermüdlichen Einsatz und das Vertrauen unseres 
Vorstandes möglich! Vielen lieben Dank! 

Alle zwei Jahren werden auf der Mitgliedervollversammlung Vorstandswahlen durchge-
führt, so auch 2015. Gewählt wurden vertraute Vorstandsmitglieder, ein Amt wurde neu 
besetzt. Unser „alter“/neuer Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Joachim Musch (Vorstandsvorsitzender) 

Hannelore Hunter-Roßmann (stellvertretende Vorsitzende) 

Woldemar Schilberg (stellvertretender Vorsitzender) 

Axel Heinken (Schriftführer) 

Ramona Penning (Kassenwartin) 

 

 

Und nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen! 
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Unsere Angebote 

INTENSIVE EINZELFALLHILFE 

Die intensive Einzelfallhilfe bildet neben der sozialen Gruppenarbeit eine der wichtigsten 
pädagogischen Interventionsformen des Brücke e. V. Delmenhorst zur Lösung sozialer, psy-
chischer, materieller oder auch gesundheitlicher Probleme. Das Denken und Handeln un-
terscheidet sich oftmals deutlich von nicht-delinquenten Jugendlichen und Heranwach-
senden. Aus diesem Grund liegt der Hauptakzent der intensiven Einzelfallhilfe in der Her-
stellung einer sozial richtig funktionsorientierenden und konstruktiven Persönlichkeit der 
jungen Menschen. Die intensive Einzelfallhilfe ist kein statisches Geschehen, sondern voll-
zieht sich dynamisch, analog zur Entwicklung des jungen Menschen. Die Ausgestaltung der 
Hilfe erfolgt durch individuell auf den jungen Menschen und seine Lebenswelt zugeschnit-
tene, zielorientierte Handlungsstrategien unter Einbeziehung der vorhandenen und nutz-
baren sozialen und persönlichen Ressourcen. Wir arbeiten lösungsorientiert und lenken 
unseren Fokus auf die inneren und äußeren Ressourcen der Jugendlichen und Heranwach-
senden. 

Die Grundlage der Unterstützung durch die Mitarbeiter ist der Aufbau einer vertrauensvol-
len und offenen Beziehung, die kritisch reflektiert werden soll. Die Häufigkeit und der Um-
fang der Einzeltermine sowie die methodische Herangehensweise sind individuell und rich-
ten sich nach den Bedarfslage der Teilnehmer. 

Die jungen Menschen werden in ihrer momentanen Befindlichkeit ernst genommen und 
erfahren somit Angenommensein und Akzeptanz. Zu Beginn der Weisung werden mit dem 
Jugendlichen wichtige organisatorische Informationen ausgetauscht, die beim Jugendli-
chen Ängste abbauen und ihn zur konsequenten Mitarbeit motivieren sollen. Es werden 
wichtige Grundregeln festgelegt, wie Verschwiegenheitspflicht, Anwesenheitspflicht und 
Mitwirkungspflicht. Darüber hinaus wird mit den Jugendlichen ein Förderplan erstellt, der 
aus einer Ausgangssituation und Zielvereinbarungen besteht. Diese wird gemeinsam mit 
den jungen Menschen in regelmäßigen Abständen ergänzt und überarbeitet. 

Die intensive Einzelfallhilfe ist auf die individuellen Problemlagen der Jugendlichen ausge-
richtet und wird dem vorgegebenen Entwicklungsstand angepasst. Dementsprechend viel-
fältig sind die Inhalte, Ziele und didaktischen Methoden. Im Mittelpunkt steht die Vermitt-
lung altersadäquater Kenntnisse in den Bereichen Problemlösungsstrategien, Empathie, 
Perspektivenübernahme, angemessene Impulskontrolle, Umgang mit Ärger und Wut sowie 
moralisches Urteilsvermögen. Die Einzelfallhilfe beinhaltet eine intensive Unterstützung 
zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Im Rahmen 
der intensiven Einzelfallhilfe werden die positiven  Ressourcen und Kompetenzen von je-
dem Jugendlichen individuell genutzt. Die Förderung der Selbstständigkeit, Verantwort-
lichkeit, Durchhaltevermögen und Konfliktfähigkeit sind gemeinsam mit der Stärkung des 
Selbstwertgefühls und der Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung, übergreifende 
Zielvorstellungen, die sich innerhalb der Betreuungsweisung ergeben, wie natürlich immer 
die Thematisierung der Straffälligkeit. 
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Unser Büro in der Villa Knagge in Wildeshausen: Hier finden auch Einzelgespräche statt. 

 
In unseren Projekten Wildeshausen und Delmenhorst sind die Problemlagen der jungen 
Menschen ähnlich gelagert. Hauptsächlich haben wir uns mit den Problembereichen Ge-
walt, Drogen, Familie, Freundeskreis, Schule, Ausbildung etc. beschäftigt. 

Eine empathische Grundhaltung und Wertschätzung der Betreuer gegenüber den Teil-
nehmern beeinflusst die Entwicklung ihres Selbstbildes positiv und fördert die Entstehung 
neuer Strategien, um Probleme straffrei zu bewältigen. Die jungen Menschen bekommen 
Aufgaben zwischen den Einzelgesprächen, mit denen in den darauffolgenden Sitzungen 
gearbeitet werden kann. Die Voraussetzungen für das Gelingen der Hilfe ist eine vertrau-
ensvolle Beziehung zwischen dem jungen Menschen und den Betreuern der Brücke. Die 
Eltern werden in Einzelfällen in die Hilfe mit einbezogen, um die Entwicklungsschritte ihres 
Kindes nachvollziehen und unterstützen zu können. 

Die Inhalte der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind Gespräche über aktuelle Fragen 
und Probleme, Reflexion des eigenen Verhaltens bzw. dessen Wirkung auf andere, Unter-
stützung der Jugendlichen beim Finden eigener Interessen, Vermittlungsgespräche zwi-
schen Jugendlichen und Eltern, Gespräche mit Lehrern oder Ausbildern, Sondierung einer 
geeigneten Schule, Ausbildungsstelle oder Arbeit, Suche nach einer anderen Wohn-/  
Lebensform. Konkret geht es darum Sucht- und Gewaltprobleme zu thematisieren, Hilfen 
bei der Berufsorientierung und Berufswegplanung zu geben, finanzielle Angelegenheiten 
zu regeln, bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche zu unterstützen, individuelle Bewer-
bungshilfen zu geben, bei dem Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur zu helfen, Wohn-
raumbeschaffung und Wohnraumerhalt, Alltags- und Freizeitbeschäftigung. Durch unser 
gut ausgebautes Netzwerk wurden die Jugendlichen an verschiedene Institutionen (Schu-
len, BNW), Behörden (Arbeits-, Sozial-, Ausländer-und Jugendamt, Jobcenter, Bewäh-
rungshilfe) und  Jugendhilfe und Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Psychologische Be-
ratungsstelle und versch. Jugendhilfeträger) vermittelt und teilweise begleitet.  



UNSERE ANGEBOTE  
 

Seite 6  JAHRESBERICHT2015  www.bruecke-delmenhorst.de  

 

Die jungen Menschen haben in ihrem bisherigen Leben viele Erfahrungen mit Abbrüchen, 
Scheitern und Misserfolgen gemacht, sodass der Aufbau einer tragfähigen Beziehung, Auf-
bau von Konfliktfähigkeit und Lernen von Kontinuität wesentliche Bestandteile der intensi-
ven Einzelfallhilfe sind. In der Nachbetreuungszeit – auf freiwilliger Basis nach Beendigung 
der richterlichen Weisung – bleiben wir Ansprechpartner für die jungen Menschen, um sie 
weiterhin in ihrem Leben unterstützen zu können. Dies wird häufig genutzt und zeigt, dass 
unsere Hilfen durch das aufgebaute Vertrauensverhältnis als besonders nachhaltig einzu-
stufen sind. 

 

BETREUUNGSHELFER 

Betreuungshelferweisungen gibt es seit 2010 im Angebotsportfolio des Brücke-Projektes 
Delmenhorst. Sie sind als Reaktion auf die immer vielschichtiger werdenden Problemlagen 
der jungen Menschen angelegt und ähneln von den Inhalten stark der intensiven Einzelbe-
treuung. In letzter Zeit wird deutlich, dass der Unterschied der beiden individuellen Unter-
stützungsangebote nicht immer trennscharf zu charakterisieren ist. Auch in den „norma-
len“ Betreuungsweisungen werden die Anforderungen an die Betreuer größer und die Hil-
febereiche umfangreicher. Charakteristisch für die Betreuungshelferweisung – und wenn 
man so will, teilweise abgrenzend zur individuellen Einzelbetreuung – ist, dass sie zumeist 
aufsuchend, begleitend und vor allem mit einem höheren zeitlichen Kontingent für die 
Arbeit verbunden, bzw. ausgestattet ist. Die jungen Menschen, die einem Betreuungshel-
fer unterstellt sind, nehmen in der Regel nicht an den handlungs- und gesprächsorientier-
ten Gruppen teil, haben dafür aber mindestens zwei Einzelgesprächstermine in der Woche. 

Zugang zu diesem Angebot finden die Probanden durch ein gemeinsam mit dem zuständi-
gen Jugendgerichtshelfer geführten Eröffnungsgespräch, in dem auch die Problemlagen 
erörtert und mögliche Ziele definiert werden. Im weiteren Verlauf ist die Jugendgerichts-
hilfe (JGH) informell eingebunden, die pädagogische Betreuung geschieht durch den Be-
treuungshelfer. Ein Förderplan hilft, diese Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren und ggf. zu 
modifizieren. 

Häufige Inhalte sind Wohnungssuche, Begleitung von Bewerbungsverfahren, Schuldenre-
gulierungsprozesse und der Umgang mit Geld. Auch die Begleitung zu Ämtern, Ärzten und 
„ätzenden Terminen“ (Zitat eines jungen Mannes) sind Teil der Maßnahme. Ziel ist es, kon-
krete Hilfestellungen zu geben, um akute Notsituationen zu lindern oder zu beenden, aber 
auch die Verselbstständigung der jungen Klienten zu fördern. Außerdem sollen sie lernen, 
das vorhandene Hilfesystem für sich zu nutzen und zukünftig auftretende Herausforderun-
gen mittels dieser Hilfen zu bewältigen. 

Zum Ende einer Betreuungshelferweisung wird wiederum ein gemeinsames Abschlussge-
spräch mit der JGH geführt, in dem die erzielten Fortschritte reflektiert werden und auf 
potentiell mögliche Gefährdungen auf dem Weg in ein straffreies Leben hingewiesen wird. 
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HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE 

Der Maßnahmenkatalog der Brücke beinhaltet auch handlungsorientierte Angebote: Im 
handwerklich ausgerichteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsgeschehen innerhalb 
der Fahrrad- bzw. der Holzwerkstatt können zum Einen vom Gericht verhängte Arbeitsauf-
lagen abgeleistet, zum Anderen die in der Einzelhilfe gestalteten Beziehungs- und Soziali-
sierungsprozesse erweitert, vertieft und gegebenenfalls auch korrigiert werden. Hierbei 
greifen mehrere Momente ineinander: a) handwerkliches Arbeiten b) in der Gruppe c) 
unter Anleitung und d) mit Prozess- und Ergebnisverantwortung der Teilnehmer. So lässt 
sich Soziales Lernen am Wirksamsten erreichen, da Jugendliche und Heranwachsende von 
und mit Gleichaltrigen, also innerhalb ihrer Peer Group, am Besten lernen. 

Angeleitet durch Mitarbeiter der Brücke, Pädagogen und pädagogisch ausgebildete Fach-
kräfte, werden in der Holz- und in der Fahrradwerkstatt mehrere Gruppen von Jugendli-
chen in ihren handwerklichen Fähigkeiten geschult; sie lernen auch, was es heißt, gemein-
sam mit anderen etwas zu be- und erarbeiten und für die geleistete Arbeit „gerade“ zu 
stehen. Dies geschieht innerhalb eines geschützten Erfahrungsraumes, in dem sie die 
grundlegende Bedeutung des gemeinschaftlichen Arbeitens erleben und begreifen kön-
nen: Teamwork. Grundlegende soziale Spielregeln sind einzusehen und einzuüben: z. B. 
pünktlich und regelmäßig erscheinen zu müssen; andere: ‚Vor-Gesetzte‘ angemessen um 
Rat und Unterstützung zu bitten; Arbeitsaufträge anzunehmen und umzusetzen; mit Kun-
den freundlich und aufmerksam umzugehen. Zudem bieten beide Arbeitsbereiche den 
Jugendlichen die Möglichkeit, für ihre berufliche Zukunft einen für sie selbst greifbaren 
Nutzen zu ziehen. Sie können sich in der Regel eine der beiden Werkstätten aussuchen, 
und somit – ihrer Neigung entsprechend – ihre individuellen Ressourcen praktisch erpro-
ben, um gegebenenfalls berufliche Perspektiven zu entwickeln bzw. zu überprüfen. 

Das Angebot in den handlungsorientierten Gruppen ist fortlaufend, das heißt, zu jeder Zeit 
können Teilnehmer einsteigen und auch ihre Auflage mit Erfüllung beenden. Wir bieten 
jedem jungen Menschen darüber hinaus ergänzende Einzelfallhilfen an, die im Jahr 2015 
gerne und oft in Anspruch genommen wurden. 

Die Fahrradwerkstatt arbeitete mit drei Gruppen im Berichtsjahr. Das Projekt Delmen-
horst stellte dabei zwei, das Projekt Wildeshausen eine Gruppe. Die handwerkliche Ver-
antwortung im Delmenhorster Projekt lag bei Reinhard Murner, im Wildeshauser Projekt 
bei Udo Schürmann. Kai Kaufmann und Martin Weinrich begleiteten je eine der beiden 
Delmenhorster Gruppen, Peter Faß und Stefan Milkereit (der die Arbeit der Fahrradwerk-
statt auch insgesamt koordiniert) übernahmen die pädagogische Betreuung der Wildes-
hauser Gruppe. 

Eine wichtige Stütze unserer Arbeit in der Fahrradwerkstatt stellte Franciszek Swarczina 
dar, der das ganze Jahr über die laufenden Reparaturdienste kontinuierlich und zuverlässig 
versah und unterstützend tätig war. 

Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen das kostengünstige Repa-
rieren von Fahrrädern sowie das Wiederaufbereiten und den Verkauf von Spendenrädern, 
die uns von Dritten überlassen werden. Da wir alle Spendenräder annehmen, gleich wel-
chen Zustands, lohnt sich eine Instandsetzung nicht in allen Fällen. Diejenigen Fahrräder, 
die sich nicht wieder herstellen lassen, werden von den Jugendlichen auseinandergebaut, 
wobei alle Teile, die noch in gutem Zustand sind, in unser Ersatzteillager übergehen. So 
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können wir die noch intakten Spendenräder mit Gebrauchtteilen aufarbeiten, bzw. Repara-
turräder günstig bearbeiten. Nur in Ausnahmefällen greifen wir auf neue Ersatzteile zu- 
rück. Allerdings müssen wir gelegentlich auch passen, weil wir mit unserem Ressourcen 
erschöpft sind: dann nämlich, wenn zu komplizierte oder allzu aufwändige und kostspielige 
Reparaturen gewünscht werden. Wir verweisen sodann auf den Fahrradfachhandel. 

In der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen auch unmittelbaren Kontakt zu den Kun-
den. Sie erfahren, was es heißt, Aufträge entgegenzunehmen, geschäftliche Absprachen zu 
treffen, handwerkliche Arbeiten durchzuführen, zu Ende zu bringen und für das Ergebnis 
Verantwortung zu übernehmen, gegebenenfalls auf Reklamationen zu reagieren, etc. Zu-
dem begleiten sie uns gelegentlich zu den Spendern, wenn wir nämlich mit unserem Bus 
losfahren, um die uns angebotenen Spendenräder von ihren Besitzern abzuholen. Gerade 
bei diesen Fahrten ergeben sich oft vertiefende Gespräche. 

Wie allerorten brachte auch bei uns die Flüchtlingssituation einige Veränderungen mit 
sich. So kamen vor allem Jugendliche und Kinder mit Eltern, die aus Syrien und dem Irak 
nach Deutschland geflohen sind, zu uns, um sich mit einem Fahrrad zu versorgen. Auch 
haben uns viele Spendenräder mit dem Vermerk „Für Flüchtlinge“ erreicht.  

Die Angebote der Fahrradwerkstatt richten sich zwar vor allem an sozial benachteiligte 
Bürger und Bürgerinnen. Wir freuen uns aber auch über die vielen gut situierten Men-
schen, die uns durch Spenden und Aufträge unterstützen. Über die Jahre hat sich so ein 
breites und vertrauensvolles Geflecht von ‚Geschäftsbeziehungen‘, ein im Wortsinn tragfä-
higes Netzwerk gebildet. Ein Umstand, der uns mit Dank erfüllt und auch ein wenig stolz 
macht. 

 

 

Hier ist guter „RAD“ nicht teuer: Unsere Fahrradwerkstatt hat Montag und Dienstag von 16.00 bis 

18.00 Uhr sowie Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
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Die handlungsorientierten Holzgruppen, fachlich angeleitet durch Gerold Zimmermann, 
Thorsten von Speulda und Olaf Thomas fanden auch im Jahr 2015 wieder regelmäßig 
dienstags und donnerstags statt. Die pädagogische Begleitung wurde von Sandra Schier 
gewährleistet, die auch das Auftragsmanagement innehat.  

In den 3-stündigen Gruppenzeiten bekommen die Jugendlichen und Heranwachsenden 
eine Einführung in das Holzhandwerk und erlernen das Arbeiten im Team. Oftmals sind 
jedoch Grundvoraussetzungen zu erlernen, wie pünktliches und regelmäßiges Erscheinen, 
Arbeitsaufträge zu erfüllen und angemessene Artikulationsformen zu finden. Die Ausge-
staltung der Gruppen hängt stark von den Teilnehmern und deren Ressourcen ab. 

Inhaltlich beschäftigten sich die Teilnehmer überwiegend mit dem Aufbau eines zweiten 
Fahrradhauses. Hier konnten die Jugendlichen und Heranwachsenden den gesamten Ent-
stehungsprozess miterleben. Von der Planung über notwendige Vorbereitungen des Un-
tergrundes, bis zum Aufbau waren die Teilnehmer beteiligt. Neben der Tischlerarbeit gab 
es auch einen Einblick in die Elektrik bzw. in die Ausstattung des Hauses mit Lampen und 
Steckdosen. Für die jungen Menschen, die uns über einen längeren Zeitraum begleiten, 
sind große Projekte wie diese von besonderer Bedeutung. Ausdauer und Durchhaltever-
mögen, vor allem aber das Selbstbewusstsein wird durch den Bau besonders gestärkt. 

Nicht zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter war es uns möglich, an dem Fahrradhaus 
zu arbeiten. In diesen Phasen widmeten wir uns der Herstellung kleinerer Werkstücke wie 
zum Beispiel Vogelfutterhäuschen, Nistkästen oder Zeitungshalter. Auch diese Werkstücke 
haben ihren Reiz und vermitteln schnelle Erfolgserlebnisse. In der Regel werden die Ergeb-
nisse zu gegebenen Anlässen (Sommerfest oder Stadtteilfeste) günstig verkauft. Manch-
mal, wenn ein Werkstück mit besonders viel Mühe gefertigt wurde oder aber ein erziehe-
rischer Effekt erzielt werden kann, dürfen die Teilnehmer ihr Arbeitsergebnis auch mit 
nach Hause nehmen. 

Fahrradhaus No. II: Eine neue Unterstellmöglichkeit für gespendete Fahrräder entsteht. 
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GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE 

Der aus der Pädagogik stammende Begriff der gesprächsorientierten Angebote wird in 
vielen Einrichtungen der Jugendhilfe herangezogen, um Gesprächsgruppen zu beschrei-
ben. Die gesprächsorientierten Angebote sind neben der intensiven Einzelfallhilfe eine der 
elementaren Säulen unserer Arbeit. Unsere gesprächsorientierten Gruppenangebote fin-
den in den Räumen der Wissmannstraße in Delmenhorst und der Villa Knagge in Wildes-
hausen statt. 

 

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen 

Die Themengruppen der beiden Projekte sind dynamisch ausgerichtete Formen der sozia-
len Gruppenarbeit für Jugendliche, die zu einer Betreuungsweisung oder einem sozialen 
Trainingskurs verurteilt worden sind. Die Themengruppe dient Jugendlichen als Hilfestel-
lung zur Erreichung sozialer Integration und bei der Bewältigung von Problemen in zentra-
len Lebensbereichen. Ziele sind u. a. die Vermittlung von alternativen Handlungs- und 
Problemlösungsstrategien sowie die Entwicklung sozial adäquater Handlungskompeten-
zen. Darüber hinaus dient die Themengruppe der Identitätsbildung und schließlich der 
Entwicklung von Perspektiven zur Lebensgestaltung ohne Straffälligkeit. 

Die Themengruppe dauert ca. drei Monate bei einer wöchentlich stattfindenden Sitzung 
über drei Stunden. Die Anzahl der Jugendlichen ist abhängig von den aktuellen Zuweisun-
gen und liegt zwischen vier und sechs Teilnehmern. Betreut wird die Themengruppe durch 
zwei pädagogische Fachkräfte. 

Im Berichtsjahr 2015 wurden zwei Themengruppen in Delmenhorst durchgeführt. Die Teil-
nehmer setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 
bis 18 Jahren zusammen. Eine Themengruppe wurde von einer Kollegin und Kollegen be-
treut. Die zweite Gruppe von zwei hauptamtlichen Kollegen. Diese spezielle Konstellation 
ermöglichte eine Durchführung unter Gendergesichtspunkten, also geschlechtsspezifi-
schen Aspekte. Die Themen wurden daher unter Berücksichtigung und kritischer Ausei-
nandersetzung von bzw. mit Rollenbildern und Rollenverständnis bearbeitet und sorgten 
für eine besondere – für einige Teilnehmer auch neue – Sichtweise.  

Die Themengruppen orientieren sich stark an der Lebenswelt der Jugendlichen. Aus die-
sem Grund werden im Rahmen der Themengruppe mit den Teilnehmern regelmäßig sport-
liche, freizeitpädagogische, kulturelle, künstlerische bzw. kreative Angebote, Unterneh-
mungen und  Ausflüge vereinbart, vorbereitet und durchgeführt. Die Programminhalte der 
Themengruppe setzen sich aus jugendspezifischen und allgemeinen Themen der Präventi-
on und Intervention zusammen. Zu den Themenbereichen zählten: Eigene Straftat, Ge-
walt, Drogen, Zukunft, Ausbildung und Politik. Als Besonderheit fuhr 2015 eine Themen-
gruppe zur Themenfahrt mit fünf Teilnehmern in den Harz. Mehr dazu lesen Sie im Kapitel 
„Erlebnis- und freizeitorientierte Angebote“. 

Ein Reflexionsbogen und ein Abschlussgespräch mit jedem Teilnehmer runden das Ende 
der gesprächsorientierten  Themengruppe schließlich ab. 
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Anti-Gewalt-Kurs 

„Gewalt ist entweder die Folge geistiger oder die Folge sozialer Armut.“  
                                                                                                                             Gerhard Uhlenbruch 

Der Anti-Gewalt-Kurs der beiden Projekte des Vereins Brücke e. V. Delmenhorst ist ein An-
gebot an mehrfach mit Gewaltdelikten auffällig gewordene Jugendliche und Heranwach-
sende. Der von uns entwickelte Kurs ist ein Unterstützungskonzept der konfrontativen Pä-
dagogik, um jugendliche Gewalttäter sozial angemessen in die Gesellschaft integrieren zu 
können. Der Ansatz des Anti-Gewalt-Kurses basiert auf lerntheoretischen Erkenntnissen, 
auf Elemente der Aggressionstheorien, auf lokale Lebenswelten der jungen Menschen und 
ist praxis- und alltagsnah ausgerichtet 

Im Berichtsjahr 2015 wurde ein Anti-Gewalt-Kurs (kurz AGK) in Wildeshausen durchge-
führt. Die fünf Teilnehmer setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsen-
den im Alter von 15 bis 21 Jahren zusammen. Der AGK wurde integriert in die Themen-
fahrt „Zukunft“ nach Norderney - bei dem alle Kursteilnehmer mitfahren mussten. Hier 
konnte zum einen das Thema Zukunft und Gewalt mit den jungen Menschen intensiv erör-
tert werden und zum anderen das Gelernte in der Realität getestet, analysiert und verbes-
sert werden. 

Das Konzept des AGK beruht auf den Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte im Um-
gang mit Jugendlichen und Heranwachsenden und beinhaltet einen ganzheitlichen und 
akzeptierenden Ansatz im Hinblick auf eine demütigungsfreie Nachsozialisation unter Be-
rücksichtigung auf humanistische Grundsätze. Das professionelle Handeln mit gewaltberei-
ten Jugendlichen und Heranwachsenden setzt Selbstreflexionsbereitschaft, Gruppenfüh-
rungskompetenz, Selbstmanagement und vor allem methodische Sicherheit voraus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selbstentwickelte Arbeitsbögen:  Sie gehören zum Materialienrepertoire, das in den  
gesprächsorientierten Gruppen zum Einsatz kommt.  
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Der AGK ist eine gruppendynamisch ausgerichtete Form der sozialen Gruppenarbeit zur 
Behandlung von gewaltbereiten Wiederholungstätern. Durchgeführt wird der Kurs von 
zwei pädagogischen Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern und die Organisation 
bzw. Durchführung der fünf Phasen des AGK verwirklichen. Der AGK ist auf eine Teilneh-
merzahl von max. sechs begrenzt.  

Die intensive Arbeit in der Kleingruppe bietet ein besonderes Erfahrungsfeld: Hier kann 
neues Verhalten erprobt werden. Einige Teilnehmer lernen hier zum ersten Mal Teamgeist 
und Gemeinschaft auf eine positive Art und Weise kennen.  

Mit verschiedenen methodischen Ansätzen werden im Gruppenprozess alternative Kon-
fliktlösungsstrategien und ein angemessener Umgang mit der eigenen Aggression und be-
drohlichen Situationen erarbeitet. Der AGK ermöglicht den Jugendlichen und Heranwach-
senden neue Erfahrungen in der Kontaktaufnahme und Integration sowie Selbsterfahrung. 
Die Gesprächsführung kann auch konfrontativ und provokativ geprägt sein. Der AGK bein-
haltet Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Übungen zur Selbstkontrolle und 
Selbstbehauptung, zur Empathieförderung, Kooperation und Hilfeleistung. Ferner wird das 
Programm durch erlebnispädagogische Maßnahmen ergänzt. In diesem Bereich lernen die 
jungen Menschen ihre Grenzen kennen. Darüber hinaus wird die Wahrnehmung, Motorik, 
Kognition und der sozio-emotionale Bereich der Jugendlichen und Heranwachsenden ge-
fördert. 

Ziel des Anti-Gewalt-Kurses ist es, sozial angemessene Strategien und Fertigkeiten zur Be-
wältigung von Konfliktsituationen zu entwickeln. Gewalt als Handlungsstrategie abzu-
lehnen und die Befähigung, zukünftig ein Leben ohne Straftaten/Opfer zu führen. Selbst-
bewusstsein, Eigenverantwortung und Konfliktkompetenz sind für gewalttätige junge 
Menschen Schlüsselqualifikationen für den Weg aus der Gewalttätigkeit. 

Das fünf Phasen Programm des Anti-Gewalt-Kurses gliedert sich wie folgt: 

Die Integrationsphase: Die erste Phase dient der Entwicklung der Gruppendynamik. Ne-
ben den Kursinhalten geht es hierbei um die Vorstellung der Teilnehmer und Betreuer. Er-
wartungen der Teilnehmer sowie Regeln werden festgelegt. Ein Vertrag mit jedem Teil-
nehmer schafft ein klares Arbeitsklima und erspart uns und den Teilnehmern Diskussio-
nen. Ferner werden in dieser Phase auf Erfahrungen und Lernergebnisse der Teilnehmer 
zurückgegriffen, die sich aus ihrer Biographie bisher ergeben haben. Das biografische Ver-
stehen ist wichtig für die weitere Erarbeitung geeigneter Handlungsalternativen der Teil-
nehmer, um die individuelle Gewaltsystematik zu durchbrechen. 

Die Intensivierungsphase: In dieser Phase werden die wesentlichen Gründe der Gewalt-
entstehung erarbeitet. Individuelle Erfahrungen der Teilnehmer werden gesammelt. Fikti-
ve Opferbriefe werden erstellt. Eine Vorstellung der Organisation „Weißer Ring“ mit Hilfe 
der zuständigen Außendienstellenleiterin des Oldenburger Landkreises, Petra Klein, folgt. 
Ziele der Phase sind das Erlernen und Kennenlernen von alternativen und friedlichen Kon-
fliktlösungsstrategien; das Auflösen von Tatrechtfertigungen, Nutzenanalyse, gewaltfreier 
Umgang in Stresssituationen und Distanzierung von gewaltbereiten Jugendlichen/Heran-
wachsenden. 
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Die Konfrontationsphase/Kompetenzerweiterungsphase: Die persönliche Aufarbeitung 
der Gewalttat eines jeden Teilnehmers als Bedingung für die Trainingsteilnahme bildet den 
individuellen Schwerpunkt dieser Phase und zielt darauf ab, dass der Teilnehmer Op-
ferempathie entwickelt, sein eigenes Gewaltverhalten versteht und zukünftig ablehnt. Auf 
dem „Zentrumstuhl“ müssen die Teilnehmer sich intensiv mit Ihren Gewalttaten auseinan-
dersetzen. Die jungen Menschen werden mit ihren Tatverharmlosungen, Rechtfertigungen, 
Widersprüchen und den Folgen der Tat konfrontiert. Ziele hierbei sind u. a. Tataufarbei-
tung, die Bewusstmachung und Verantwortungsübernahme, Entlarvung von Rechtferti-
gungen, Entwicklung von Opfermitleid und Scham/Empathiefähigkeit, Einsicht in die eige-
nen Konfliktanteile, Beschäftigung mit den Opferfolgen und Aggressivitätsauslösern. 

Die Stabilisierungsphase: Die vierte Phase dient der Erarbeitung von Verhaltensverände-
rungen und Handlungsalternativen. Ein „Handwerkskasten“ zur Entwicklung von alternati-
ven Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen und Stressbewältigung wird mit den 
jungen Menschen erarbeitet (u. a. Problemcheck, Gewaltampel). Ziele hierbei sind u. a.: 
Problemlösungsstrategien, Aggressionsmanagement und die Entwicklung moralischen Ur-
teilsvermögens. Zudem erfolgt mit jedem jungen Menschen eine individuelle Zukunfts-
plan-Erstellung, in der persönliche Ziele erarbeitet werden. 

Die Abschlussphase: Abgerundet wird das Ende des AGK durch eine Gruppenreflexion und 
Einzelgespräche mit jedem Teilnehmer, um die individuelle Entwicklung während des Kur-
ses zu reflektieren und mögliche Perspektiven daraus aufzuzeigen. Ferner werden rückbli-
ckend die Hilfsentwürfe und die in der Praxis umgesetzten und erreichten Ziele überprüft. 
Eine „Abschlussrede“ von jedem einzelnen Teilnehmer und die Aushändigung der Zertifika-
te über die erfolgreiche Teilnahme an dem AGK bilden den Abschluss. 

 

KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE 

Weisungen zu Kurz- bzw. Wochenendseminaren, können als Alternative zu Arbeitsauflagen 
(mit einem Umfang von 50 bis 80 Stunden) ausgesprochen werden. Zusätzlich kommen 
hierfür Jugendliche aus dem Landkreis in Betracht, denen es, aus verkehrstechnischen 
Gründen oder bedingt durch konkurrierende zeitliche Rahmensetzungen, wie Ausbildung 
oder Schulbesuch, nicht möglich ist, die Werkstätten der Brücke in Delmenhorst zu errei-
chen, um ihre Arbeitsauflage zu erfüllen. 

Die Gruppen zählen in der Regel zwischen vier und acht Personen. Das Seminar findet an 
zwei zusammenhängenden Tagen statt, zumeist am Wochenende. Hinzu kommen ein Vor- 
und ein Nachbereitungstreffen. 

Damit eine Teilnahme an einem Standortseminar (SOS) sinnvoll ist, müssen die Jugendli-
chen willens und in der Lage sein, sich inhaltlich differenziert mit ihrer Tat auseinander zu 
setzen; also mit ihrer Lebenssituation und ihrem Umfeld, dem Vorfeld der Tat, der Lage 
und dem Befinden ihrer Opfer, möglichen Folgen und Alternativen. Dabei steht nicht die 
langfristige intensive sozialpädagogische Begleitung im Vordergrund, vielmehr soll der 
Blickwinkel der Jugendlichen für Umstände, eigene Anteile sowie mögliche Konsequenzen 
der Tat erweitert werden, da sie sich häufig nicht der Tragweite ihres Verhaltens, für sich 
und andere, bewusst sind. 
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Seit 2006 führen wir die Standortseminare spezialisiert nach den Themenbereichen  
„Gewalt“, „Drogen“ und „Verkehrspädagogik“ durch. Hinzugekommen ist in 2014 ein 
Standortseminar zum Themenkomplex Internetkriminalität. 

Das Anti-Gewalt-SOS: Der Schwerpunkt ruht hier auf der Auseinandersetzung mit der ei-

genen gewalttätigen Straftat, dem Erkennen individueller Auslöser aggressiven und mögli-

chen übergriffigen Handelns sowie der Förderung von Betroffenheit und Empathie. 

Das Anti-Drogen-SOS: Hier müssen sich die Teilnehmer kritisch mit ihrem Drogenkonsum 

auseinander setzen. Ihnen werden Informationen vermittelt und Hilfsmöglichkeiten aufge-

zeigt, die zu einem verantwortungsvolle(re)m Umgang mit Drogen anleiten können. 

Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS): Häufige Delikte sind hier „Fahren ohne Führer-

schein“, unerlaubtes Aufarbeiten (sprich: „Frisieren“) von Mofas bzw. Rollern oder sonsti-

gen Fahrzeugen, „Alkohol oder illegale Drogen im Straßenverkehr“ und „Verstöße gegen 

das Pflichtversicherungsgesetz“. Als zu behandelnde Themen kommen, neben der Straftat, 

Inhalte wie die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (kurz: MPU) und das Punktesys-

tem in Flensburg hinzu. Wir 

wurde in altbewährter Ma-

nier durch den Verkehrserzie-

hungsbeauftragten der Poli-

zei, Rolf Quickert unterstützt. 

In Wildeshausen informierte 

zusätzlich Christophe Ham-

mer von der Führerscheinstel-

le die Jugendlichen rund um 

die MPU. 

Vor dem Seminar trifft sich die Gruppe zu einem Vorbereitungstreffen, in dem Inhalte, 

Ablauf, Erwartungen und Regeln vorgestellt werden. Bei dem Nachbereitungstreffen findet 

eine gemeinsame Reflexion des Seminars statt. Anschließend wird mit jedem Teilnehmer 

ein intensives Einzelgespräch geführt, in dem ihm ein differenziertes Feedback zu seinem 

Verhalten, seiner Mitarbeit und seinem Bewusstseinsstand bezüglich seines Deliktes gege-

ben und ausführlich besprochen wird. Für die Mitarbeiter besteht dabei die Möglichkeit, 

Themen und Beobachtungen anzusprechen, die nicht in die Gruppe gehören. 

Das SOS CyberCrime: Es richtet sich an Jugendliche und Heranwachsende, die Delikte im 

Umfeld der sogenannten neuen Medien begangen haben. In einer kleinen Gruppe werden 

verschiedene PC-gestützte Inhalte vermittelt. Die Taten werden intensiv besprochen und 

die Folgen für Täter und Opfer beleuchtet. Außerdem erörtern wir gesetzliche Bestimmun-

gen, wie Urheberrecht und Datenschutz. Die eigenen Profile in sozialen Netzwerken wer-

den gecheckt und der Unterschied zwischen Freunden im Netz und im wirklichen Leben 
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diskutiert. Sowohl für die Teilnehmenden, als auch für das Brücke-Team ist dies ein span-

nendes neues Arbeitsfeld.  

Im Jahr 2015 wurden in Delmenhorst und Wildeshausen insgesamt zwei Standortseminare 

mit dem Themenschwerpunkt Gewalt durchgeführt. Hinzu kamen drei Verkehrspädagogi-

sche Seminare und ein SOS CyberCrime. 

Im Berichtsjahr 2015 wurden die Seminare überwiegend in Kooperation mit dem jeweili-

gen anderen Brücke-Projekt durchgeführt: 

März 2015 SOS „VPS“ Projekt Delmenhorst und Wildeshausen 

März 2015 SOS „Gewalt“ Projekt Wildeshausen 

April/Mai 2015 SOS „CyberCrime“ Projekt Delmenhorst 

Juli 2015 SOS „VPS“ Projekt Delmenhorst und Wildeshausen 

September 2015 SOS „VPS“ Projekt Delmenhorst und Wildeshausen 

November 2015 SOS „Gewalt“ Projekt Delmenhorst und Wildeshausen 

 

 

ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE 

„Reisen bildet...“ 

Die Sommerferien nutzen wir, um mit den Teilnehmern etwas zu erleben und zu lernen. 

Häufig kennen sie außer ihrem Wohnort und der unmittelbaren Umgebung kaum Ziele. 

Daher versuchen wir, im Rahmen der Betreuungsweisungen, jeden Teilnehmer auf eine 

freizeit- und erlebnispädagogische Themenfahrt mitzunehmen. Neben dieser Möglichkeit 

der persönlichen Weiterentwicklung, lernen wir die jungen Menschen in einem intensiven 

Prozess über einen längeren Zeitraum kennen, was die Zusammenarbeit nach der Rück-

kehr positiv beeinflusst. Das so aufgebaute gegenseitige Vertrauen ist eine gute Basis für 

die weiteren Gespräche.  

Die Teilnehmer des Brücke-Projektes Delmenhorst führte die Themenfahrt wieder einmal 

in den Harz. Übernachtet wurde in der Jugendherberge Goslar. Hier wurden bei einer 

Stadtrallye erste Eindrücke der alten Kaiserstadt gewonnen. Aufgrund der hohen Tempera-

turen Anfang August wurde einige Zeit an/in Stauseen verbracht, aber auch beim Tisch-

tennis- und Frisbeespielen. Am Abend wurde sich beim Dart- und beim Billardspielen ge-

messen und die Freizeitgestaltung zu Hause wurde überdacht. Sportlicher Höhepunkt auch 

in diesem Jahr: Die "Besteigung" des Brockens! Weitaus schneller rauf und runter ging es 

mit dem Sessellift bzw. der Sommerrodelbahn am Bocksberg. Thematisch stand die Fahrt  
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unter dem Motto "Selbst- und Fremdwahrnehmung - Wer bin ich und wie wirke ich auf 

andere?" Beim gemütlichen Grillen am letzten Abend wurde folgendes Ergebnis resümiert: 

"Eine tolle Fahrt mit vielen Eindrücken, Erkenntnissen und Spaß!"  

   
Themenfahrten: Intensive Betreuung in der Natur 

 

Das Brücke-Projekt Wildeshausen war auch in diesem Jahr "ihrer" Insel treu. Es ging nach 

Norderney, wo neben der 20km-Wanderung zum Wrack - die einigen Teilnehmer im An-

schluss feierten, als wären sie zum Nordpol gewandert - umfangreich zum Thema Gewalt 

und Zukunft gearbeitet wurde, waren die Teilnehmer doch zugleich zu einem Anti-Gewalt-

Kurs verurteilt worden (vgl. Seite 11 ff.). Weitere Highlights waren die Radtour quer über 

die Insel und die langen Strandläufe. 

Neben den Themenfahrten gibt es aber auch eine Vielzahl von Aktionen, an denen auch 

Teilnehmer aus den anderen Gruppen, wie den handlungsorientierten Werkstattgruppen, 

partizipieren können. 

 

Aktionen 2015 im Überblick 

• Februar: Bowling 

• April: Frisbee, Jonglieren und Co. am See (Aktionsnachmittag) 

• Juni: Schwimmen, Joggen, Slagline… (Sommeraktionen) 

• Juli : Grillen mit den Werkstattgruppen 

• August: Themenfahrt Goslar/Harz (Projekt Delmenhorst) 

      Themenfahrt Norderney (Projekt Wildeshausen)  

• September: Sommerfest mit der Polizei  

    Angeln (SSF-Kurs) 

• November: Bowling (Themengruppe) 

• Dezember: Weihnachtsfeier mit Teilnehmern 
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SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS) 

Auch in diesem Jahr wurde für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren der  Sozialpädago-

gische Sport-Freizeit-Kurs angeboten. Die Jugendlichen werden von den Jugendrichtern 

dieser Maßnahme zugewiesen, wenn sie erstmals und/oder im Bagatellbereich straffällig 

geworden sind und ein auffälliges Sozialverhalten haben, mit dem sie sich selbst positive 

Entwicklungsmöglichkeiten, z. B. in der Schule und in Vereinen, verbauen. Hier ist eine 

sozialpädagogische Begleitung sinnvoll, damit die Jugendlichen sich mit ihrem Verhalten 

auseinander setzen. Der fortlaufende Charakter des Kurses ermöglicht dem Gericht ein 

schnelles Reagieren auf das delinquente Verhalten der Jugendlichen. Insgesamt müssen 

sie 24 Termine wahrnehmen. Der Kurs besteht aus einem Sportteil und einem Gesprächs-

teil. 

Zum Anfang wird mit dem Jugendlichen ein Eröffnungsgespräch geführt, in dem ihm Inhal-

te, Ablauf und Regeln vorgestellt werden. 

 

Sportteil 

Der Sportteil findet in der Sporthalle „Am Wehrhahn“ statt und wird von dem Sportlehrer 

Frank Schweder, der auf Honorarbasis angestellt ist, geleitet. Das Angebot reicht von 

Mannschaftssportarten wie Fußball, Völkerball, Basketball, Brennball und Hallenhockey bis 

zu Individualsportarten wie Badminton, Tischtennis, Parcours laufen oder Zirkeltraining. In 

den Ferienzeiten, wenn die Turnhalle geschlossen ist, kommen gemeinsame Aktivitäten 

wie Joggen, Schwimmen und Bowlen dazu. Am Anfang und am Ende der Sportstunde 

kommen die Teilnehmer zusammen, um das Sportprogramm und Aktuelles zu besprechen. 

Beim Sport treffen sich die Mitarbeiter mit den Jugendlichen auf gleicher Ebene und ha-

ben eine gute Möglichkeit, Kontakt zu ihnen herzustellen und das soziale Verhalten der 

Einzelnen in der Gruppe zu beobachten. Gerade in hitzigen Situationen wird das problema-

tische Verhalten der Einzelnen schnell sichtbar. Gleichzeitig fördert es den Teamgeist und 

die Entwicklung von Gruppenprozessen. Die Jugendlichen können hier ihre Stärken, 

Schwächen und Grenzen kennenlernen oder auch einfach mal Dampf ablassen. 

Zum Sport kamen auch in 2015 wieder regelmäßig Freunde von Teilnehmern und ehemali-

ge Teilnehmer, was sich besonders bei der Durchführung von Mannschaftssportarten als 

positiv herausstellte. 

Freundlicherweise wurde uns vom Schul- und Sportamt erlaubt, in den Materialräumen 

eine verschließbare Box aufzustellen, in der wir diverse Sportgeräte wie Hockey- oder 

Badmintonschläger, Netze, Bälle usw. aufbewahren können. Die Box wird zur Zeit von den 

Teilnehmern der Holzwerkstatt hergestellt. 
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Gesprächsteil 

Der Gesprächsteil findet in den Räumlichkeiten der Brücke  statt und wird von dem haupt-

amtlichen Mitarbeiter Gunnar Grehl und der Honorarkraft Hubert Becker durchgeführt, 

der zeitweise ehrenamtlich auch den Sportteil begleitet. 

Ziel des Gesprächsteils ist es unter anderem, die Jugendlichen mit den Folgen ihrer Straftat 

und ihres Verhaltens zu konfrontieren und dabei aufzuarbeiten, wie und warum es dazu 

kam und welche Handlungsalternativen zur Verfügung stehen. Zu den Themen eigene 

Straftat, Gewalt, Opfersituation und Regeln, die von den Mitarbeitern gestellt werden, 

kommen Themen wie Drogen und Alkohol, Freundschaft, Schule, Ausbildung, Zukunft, 

Mobbing, Freizeitgestaltung sowie Familie und Herkunft, die von den Jugendlichen einge-

bracht werden und sich an deren Lebenswelt orientieren. Immer größeren Raum nimmt 

das Internet mit seinen Möglichkeiten und Gefahren ein. Aber auch Aktivitäten wie Gesell-

schaftsspiele, Kickerturniere und gemeinsames Kochen haben hier ihren Raum. 

Bei einer Gruppengröße zwischen drei und acht Teilnehmer und zwei pädagogischen Mit-

arbeitern können die Themen durch schriftliche Aufgaben, in Einzel- oder Gruppenarbeit 

und mit Hilfe verschiedener Medien, bearbeitet werden. 

Am letzten Termin, den der Jugendliche wahrnehmen muss, findet ein Einzelgespräch 

statt, in dem ihm eine Rückmeldung zu seiner Teilnahme gegeben wird und er seinerseits 

die Möglichkeit hat, den Verlauf des Kurses zu bewerten. 

Seit rund zwei Jahren besteht die Möglichkeit, neben der Zuweisung von Teilnehmern über 

das Gericht oder durch eine Verfahrenseinstellung (Diversion), Jugendliche ab 13 Jahren in 

den Kurs aufzunehmen, die aufgrund von Strafunmündigkeit nicht juristisch verfolgt wer-

den. Eine zeitnahe und bedarfsgerechte Reaktion auf erste Straftaten im Rahmen der Ju-

gendhilfe ist sinnvoll und untermauert den präventiven Charakter unserer Angebote. Der 

SSF-Kurs wurde damit im Sinne der Prävention für Jüngere geöffnet, bei denen ein Risiko 

zur Begehung von weiteren Straftaten besteht und eine Verfestigung delinquenten Verhal-

tens befürchtet wird. Häufig kommt der Kontakt zu den Jugendlichen über die Schulen 

zustande, da sie in der Regel auch hier auffällig werden. 

Durch die „Gefährdetenmeldungen“ der Polizei bekommt die Erziehungshilfe des Jugend-

amtes bzw. die Jugendgerichtshilfe erste Kenntnisse von den strafrechtlichen Auffälligkei-

ten der Jugendlichen. In einem aufklärenden Gespräch mit den Erziehungsberechtigten 

wird auf das Angebot der sozialen Gruppenarbeit im SSF-Kurs hingewiesen. 
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Statistik 2015 

Auch in diesem Jahr gilt es, dem Leser statistische Werte zu kommunizieren, die den einen 

oder anderen Betrachter eventuell vorzeitig ermüden lassen. Darum beginnt dieser Ab-

schnitt zunächst mit einer auflockernden Sichtweise, um der jähen Ermüdung vorzubeu-

gen: 

„Ich stehe Statistiken etwas skeptisch gegenüber. Denn laut Statistik haben ein Millionär 

und ein armer Schlucker je eine halbe Million.“ Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) 

So auf die folgende Thematik eingestimmt, darf natürlich nicht vergessen werden, dass bei 

aller Skepsis gegenüber statistischen Erhebungen die Zahlen wesentliche Bedeutung für 

unsere tägliche Arbeit mit den Jugendlichen haben. Sie zeigen uns u.a. Trends und Verän-

derungen auf, die verteilt über den Zeitraum eines Jahres ohne fortlaufende Überprüfung 

nicht wahrgenommen werden können. Zudem wird hier noch eine weitere Funktion deut-

lich, da die erfassten Daten der beiden Projekte in erster Linie einen Einblick über den Um-

fang der geleisteten Betreuung geben und Erkenntnisse bzgl. der jeweiligen Lebenssituati-

on der Klienten gewähren - also weniger einem wissenschaftlichen Forschungsansatz die-

nen, sondern eher handlungspraktischen Charakter aufweisen. 

Im Folgenden werden nun einige Zahlen präsentiert sowie mithilfe von Diagrammen ver-

anschaulicht, bei denen wir aufgrund unserer Erfahrung über die vergangenen Jahre er-

kennen können, dass sie im Hinblick auf eine statistische Betrachtung aussagekräftig für 

die Leser sind. Selbstverständlich können wir an dieser Stelle nicht die gesamte Statistik 

veröffentlichen, sollten also Fragen offen bleiben, kann sich der interessierte Rezipient 

gerne an uns wenden. 

PROJEKT DELMENHORST 

Die Statistik für das Brücke-Projekt Delmenhorst bezieht sich auf 135 Teilnehmer. Davon 

wurden 16 Teilnehmer aus dem Vorjahr übernommen. Die im Vergleich zum Berichtsjahr 

2014 leicht gestiegene Anzahl der jungen Menschen, die durch das Delmenhorster Projekt 

betreut wurden, erklärt sich u. a. bei der Betrachtung der Teilnehmeranzahl, die aufgrund 

ihrer Schulversäumnisse gemeinnützige pädagogisch begleitete Arbeitsstunden abgeleistet 

haben (Bußgeld- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren = Owi). Der Mädchenanteil an der 

Gesamtteilnehmerzahl lag im vergangenen Jahr bei 18 %. 

 

 

 

  

weiblich 
18% 

männlich 
82% 
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Ein besonderes Augenmerk darf auch in diesem 

Jahresbericht auf die Anzahl der regulär erledigten 

Weisungen geworfen werden: 82 % erfüllten ihre 

Weisung gemäß den Anforderungen. An dieser 

Stelle weisen wir darauf hin, dass dies sowohl auf 

eine gelungene Arbeit des Brücke-Projektes Del-

menhorst hinweist, jedoch in erster Linie auf die 

stetige und belastbare Mitarbeit der Jugendlichen und Heranwachsenden zurückzuführen 

ist. Lediglich neun Prozent  von den dargestellten 18 % konnten ihre Weisung aufgrund von 

Regelverstößen nicht korrekt beenden. Die weiteren irregulären Beendigungen entfallen 

auf neue Urteile, Stellenwechsel oder die Aufhebung des Urteils. 

Die folgenden Diagramme zeigen die Altersstruktur sowie die Herkunft der Teilnehmer im 

Delmenhorster Projekt: 

 

 

 

 

 

 

 

Im nachfolgenden Teil wird die jeweilige Wohn- bzw. familiäre Situation der Jugendlichen 

und Heranwachsenden dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

Hier eine Übersicht der Delikte aufgrund derer die jungen Menschen dem Delmenhorster 

Brücke-Projekt zugewiesen wurden. Unter ‚Sonstige‘ befinden sich Delikte wie z. B. Urkun-

denfälschung, Fundunterschlagung, Unterschlagung und Gefährdung des Straßenverkehrs. 

Entgegen dem bundesweiten Trend der steigenden Wohnungseinbrüche, können wir die-

ses spezifische Delikt nicht in unserer Statistik wiederfinden. Ein eindrückliches Beispiel 
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dafür, dass sich das Phänomen Jugendkriminalität maßgeblich von den Straftaten erwach-

sener Täter unterscheidet und demnach auch einen anderen Umgang benötigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss des Delmenhorster Statistikteils möchten wir den Lesern noch einen Ein-

blick in die vielseitigen Hilfeangebote gewähren. Gleichzeitig wird hier deutlich, wie um-

fangreich die jeweiligen Problemlagen unserer Teilnehmer sein können bzw. waren: 
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PROJEKT WILDESHAUSEN 

Das Brücke-Projekt Wildeshausen betreute im vergangenen Berichtsjahr 47 Jugendliche 

und Heranwachsende und blieb damit gegenüber dem Vorjahr in Bezug auf die Teilneh-

merzahlen nahezu unverändert (2014: 46 Teilnehmer). Der Anteil weiblicher Teilnehme-

rinnen lag bei 15 %. 

84 % der jungen Menschen haben ihre Weisungen und Auflagen regulär beendet. Ein, wie 

wir finden, eindrückliches Zeichen für die intensive Arbeit mit der Klientel und insbesonde-

re bei der Bereitschaft der Teilnehmer zu verortendes Ergebnis.  

Die folgenden Diagramme zeigen die Verteilung nach Nationalitäten und die Altersstruk-

tur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie auch in den vergangenen Jahren erkennbar, spiegelt sich bei der Betrachtung der Na-

tionalitäten im Vergleich mit dem Delmenhorster Projekt erneut ein deutlicher Unter-

schied wider. Das Stadt-/Landgefälle bleibt auch im Berichtsjahr 2015 nahezu unverändert. 
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Anlass zur Sorge – und mitunter ein Teil des Erklärungsansatzes für die problematische 

Lage der Teilnehmer – gibt die nachstehende Grafik. Die Anzahl der sich in einer Ausbil-

dung befindlichen Jugendlichen bleibt mit nur drei Prozent konstant niedrig. Zugleich fes-

tigt sich die Zahl derer, die über keinerlei Beschäftigung verfügen. 26 % haben bei ihrer 

Datenaufnahme angegeben, arbeitslos zu sein. 

 

Die untenstehende Auflistung veranschaulicht die Übersicht der jeweiligen Weisungsarten, 

die das Jugendgerichtsgesetz für jugendliche und heranwachsende Straftäter bereit hält 

und die unseren Teilnehmern im Berichtsjahr 2015 durch die Jugendgerichte auferlegt 

wurden. 
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Pressespiegel 

Das, was Sie bisher gelesen haben, wurde teilweise auch von den lokalen Zeitungen be-

richtet. Eine kleine Auswahl finden Sie auf den nächsten Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So
n

n
ta

g
sz

ei
tu

n
g

 L
K

 O
L,

 1
8

.0
4

.2
0

1
5

 

Delmenhorster Kreisblatt, 31.01.2015 

Delmenhorster Kreisblatt, 19.02.2015 
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Delmenhorster Kreisblatt, 03.09.2015 
Delmereport, 26.08.2015 
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Ausblick 2016 

Es liegt ein Jahr vor uns, indem es wieder räumliche Veränderungen geben wird. Dieses 

Mal bezieht sich diese Veränderung auf das Brücke-Projekt Wildeshausen, da wir nach all 

den Jahren in der Villa Knagge die Räumlichkeiten dort im September räumen müssen. Das 

denkmalgeschütztes Gebäude ist baufällig und der Landkreis Oldenburg hat den Mietver-

trag mit dem Vermieter auf Grund des Zustandes kündigen müssen. Eine neue Bleibe ist 

bislang noch nicht gefunden, aber wir hoffen darauf, gemeinsam mit dem Landkreis 

Oldenburg eine geeignete Lösung zu finden!  

Für das Brücke-Projekt Wildeshausen wird 2016 zweifelsohne ein ereignisreiches Jahr: Wir 

wollen unser 25-jähriges Jubiläum feiern. Ein Termin ist schon geplant und wir möchten 

schon einmal an dieser Stelle alle Interessierten recht herzlich zum 18. Oktober 2016 in 

den historischen Rathausaal in Wildeshausen einladen. Uhrzeit und Programm wird noch 

bekanntgegeben! 

Ein weiteres Highlight wird sicherlich wieder das Sommerfest sein, welches der Brücke  

e. V. Delmenhorst nun zum dritten Mal in Folge mit der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-

Land/Wesermarsch veranstalten wird. Auch dieser Termin steht schon: 7. August 2016. 

Und auch hierzu laden wir herzlich ein! 

Für die Arbeit mit den jungen Menschen haben wir uns auch weiterhin vorgenommen, 

bedarfsorientiert auf die jungen Menschen zuzugehen, um gemeinsam mit ihnen eine ver-

besserte Lebenssituation zu erarbeiten, um zukünftige Straftaten zu vermeiden. Die Prob-

lemlagen scheinen komplexer und der Betreuungsaufwand größer geworden zu sein. Dem 

gilt es angemessen zu begegnen, die jungen Menschen mit ins Boot zu holen, zu fördern, 

aber auch zu fordern! Es war und ist wichtig, mit dem Teilnehmer vertrauensvoll zusam-

menzuarbeiten, ihm aber auch die Grenzen eines gesellschaftlich nicht tragfähigen Verhal-

tens aufzuzeigen. Gemeinsam können dann gemeinsam alternative Handlungsmöglichkei-

ten und die Entwicklung von Perspektiven erarbeitet werden. Ein Blick in die vergangenen 

33 Jahre bestätigt die Zielsetzung für 2016! 
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Kontaktinfos und Spendenkonto 

  

 Brücke-Projekt Delmenhorst Brücke-Projekt Wildeshausen 

 Wissmannstr. 35 Ahlhorner Str. 10 

 27755 Delmenhorst 27793 Wildeshausen 

 Tel.: 0 42 21 / 4 02 03 Tel.: 0 44 31 / 7 26 83 

 Fax: 0 42 21 / 28 09 23 Fax: 0 44 31 / 95 51 68 

 info@bruecke-delmenhorst.de wildeshausen@bruecke-delmenhorst.de 

 

  SANDRA SCHIER 
DIPL. PÄDAGOGIN 

GESCHÄFTSFÜHRERIN 

  

  KAI KAUFMANN 
DIPL. SOZIALPÄDAGOGE 

STELLV. GESCHÄFTSFÜHRER 

  

  SANDRA KUNTZE 
DIPL. SOZIALPÄDAGOGIN 

  

  PETER FASS 
DIPL. PÄDAGOGE 

  

  GUNNAR GREHL 
DIPL. SOZIALPÄDAGOGE 

  

  STEFAN MILKEREIT 
PÄDAGOGE, B. A. 

  

  MARTIN WEINRICH 
DIPL. KRIMINOLOGE 

  

  CONNY KÜNEMUND 
VERWALTUNGSFACHKRAFT 

 
 
 

  

 
 

 

 

Spendenkonto: Landessparkasse zu Oldenburg (LzO),  
IBAN: DE10 2805 0100 0030 4054 92, BIC: SLZODE22 

 


	Vorwort
	Unsere Angebote
	Intensive Einzelfallhilfe
	Betreuungshelfer
	Handlungsorientierte Angebote: Holz- und Fahrradgruppe
	Gesprächsorientierte Angebote
	Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen
	Anti-Gewalt-Kurs

	Kurz- und Wochenendseminare
	Erlebnis- und freizeitpädagogische Angebote
	SSF-Kurs (Sozialpädagogischer Sport-Freizeit-Kurs)
	Sportteil
	Gesprächsteil


	Statistik 2015
	Projekt Delmenhorst
	Projekt Wildeshausen

	Pressespiegel
	Ausblick 2016
	Kontaktinfos und Spendenkonto

