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Vorwort 

Das Cover des Jahresberichtes spiegelt eine Neuerung wider, mit der wir bereits 2014 begonnen 
haben und die wir nun in die Tat umsetzen konnten. Wir haben nicht nur ein neues Logo, sondern 
ein professionelles Corporate Design! Der Diplom Graphik-Designer, Ingo Wiegand, nahm auf der 
Suche nach sinnvollen Praxisaufgaben für seine Studenten Kontakt zu uns auf und eröffnete uns 
die Möglichkeit, ein solches kostenlos ausarbeiten zu lassen. Die Studenten der Schule erarbeite-
ten Entwürfe eines Logos. Der Verein entschied sich für die Arbeit von Kathrin Thölke, die uns mit 
viel Mühe, Geschick und Können zu einer gesamten Neugestaltung unserer Öffentlichkeitsmateria-
lien verhalf. Vielen Dank hierfür! 

Im Jahr 2014 wurde die Tendenz bestätigt, dass die Arbeit mit den Jugendlichen immer intensiver 
wird und die Problemlagen der Teilnehmer vielschichtiger sind. Der Betreuungsaufwand ist gestie-
gen und die zu bewältigenden Aufgaben mit den Einzelnen haben eine umfangreichere Dimension. 
Dennoch denken wir, dass wir dem begegnen und den Teilnehmern helfen können, den Aufgaben 
eine Kontur zu geben, Hilfen einzurichten und den Jugendlichen ein geeigneter Ansprechpartner 
und Berater zu sein.  

2014 konnten wir erstmalig das Konzept zum Thema „CyberCrime“ praktisch umsetzen. Wir the-
matisierten mit den jugendlichen Teilnehmern die begangenen Straftaten,  die im Zusammenhang 
mit dem Internet standen, konnten die Hintergründe für die Taten erfahren und gemeinsam erar-
beiten, welche Auswirkungen ihr Handeln für die Opfer hatten. Zudem gab es eine Menge Input, 
um einen sensiblen Umgang mit dem Medium Internet zu schulen und auf die bestehenden Rechte 
und Pflichten  in diesem Zusammenhang aufmerksam zu machen. 

Des Weiteren konnten wir gemeinsam mit der Stadt Delmenhorst zwei weitere Angebote umset-
zen und mit Leben füllen. Zum Einen geben wir Schülern, die auf Grund von Schulversäumnissen 
eine Arbeitsauflage im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahren ableisten müssen die Gele-
genheit, diese hier pädagogisch begleitet zu leisten. Zum Anderen bieten wir diesen jungen Men-
schen Beratung an. Darüber hinaus  halten wir seit 2014 ein Angebot  vor, welches sich an Jungen 
und Mädchen richtet, die Gefahr laufen, Straftaten zu begehen und kurz vor Erreichen des Alters 
zur Strafmündigkeit stehen. Wir bieten hier unser pädagogisches Fachwissen, altersangemessen 
aufbereitet an und betreuen die Kinder im Alter zwischen 12 und 13 Jahren mit einem Sport- und 
einem Gesprächsangebot. Ziel ist es hierbei, zukünftige Straftaten zu vermeiden und ihnen die 
Möglichkeit einer besseren gesellschaftlichen Teilhabe zu geben. 

Über die Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Delmenhorst haben wir uns besonders ge-
freut! Gemeinsam mit vielen Akteuren, vor allem aber durch die Unterstützung von Herrn Stilke, 
konnten wir ein tolles Sommerfest mit vielen Gästen und Highlights  (z. B. die Jazz Combo des nie-
dersächsischen Polizeimusikorchesters) auf unserem Gelände in der Wissmannstraße feiern. Die 
Resonanz war durchweg positiv, so dass wir 2015 auf jeden Fall wieder gemeinsam ein Sommerfest 
feiern wollen. 
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Bedanken möchten wir uns besonders beim Lions Club Delmenhorst, unserer Nachbarin – Firma 
Klingele, der Firma Retec und einigen Privatpersonen für die finanzielle Unterstützung. 

All dies umzusetzen und vieles mehr ist nur möglich, weil wir ein tolles Vorstandsteam haben, das 
mit seinem ehrenamtlichen Engagement die Verantwortung für den Verein übernimmt. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an 

 

Joachim Musch (Vorstandsvorsitzender) 

Hannelore Hunter-Roßmann (stellvertretende Vorsitzende) 

Woldemar Schilberg (stellvertretender Vorsitzender) 

Axel Heinken (Schriftführer) 

Klaus Witt (Kassenwart) 

 

Und nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen!  
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Nachruf 

Mit großem Respekt und tiefem Dank haben wir uns in diesem Jahr von Werner Pophanken verab-
schieden müssen. Er war 1983 Gründungsmitglied des Brücke e. V. Delmenhorst und prägte lange 
Jahre die Vorstandsarbeit. Bis ins hohe Alter engagierte er sich mit seiner einzigartigen Persönlich-
keit für die Belange des Vereins. Werner Pophanken war ein starker Verfechter des Erziehungsge-
dankens in der Jugendgerichtsbarkeit und verteidigte diesen mit aller Kraft. 

Der Brücke e. V. Delmenhorst hat Werner Pophanken viel zu verdanken. Wir werden ihn nie ver-
gessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Unsere Angebote 

INTENSIVE EINZELFALLHILFE 
Die intensive Einzelfallhilfe bildet neben der sozialen Gruppenarbeit eine der wichtigsten pädago-
gischen Interventionsformen der Brücke zur Lösung sozialer, psychischer, materieller aber auch 
gesundheitlicher Probleme. Aus diesem Grund liegt der Hauptakzent bei der intensiven Einzelfall-
hilfe darauf, den jungen Menschen dabei zu begleiten und zu unterstützten, eine den sozialen An-
forderungen mehr und besser gewachsene Persönlichkeit zu entwickeln. Die intensive Einzelfallhil-
fe ist natürlicherweise ein dynamischer sozialer Prozess, analog zur Entwicklung des jungen Men-
schen auch außerhalb eines solchen Settings. Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt durch individuell 
auf den jungen Menschen und seine Lebenswelt zugeschnittene, zielorientierte Handlungsstrate-
gien unter Einbeziehung der vorhandenen und nutzbaren sozialen und persönlichen Ressourcen. 
Wir arbeiten dabei lösungsorientiert und ausgerichtet vor allem auf die kurz- und mittelfristig an-
fallenden sozialen Aufgaben. 

Grundlage der Begleitung durch die Mitarbeiter ist der Aufbau einer vertrauensvollen und offenen 
Beziehung, die kritisch reflektiert werden soll: Sowohl durch den befassten Mitarbeiter, als auch 
durch den Jugendlichen selbst. Die jungen Menschen haben in ihrem bisherigen Leben viele Erfah-
rungen mit Abbrüchen, Scheitern und Misserfolgen gemacht, so dass der Aufbau einer tragfähigen 
Beziehung, der Aufbau von Konfliktfähigkeit und das Erlernen und Erleben von Kontinuität wesent-
liche Bestandteile der intensiven Einzelfallhilfe darstellen. Eine empathische Grundhaltung und 
Wertschätzung der Betreuer gegenüber den Teilnehmern beeinflusst die Entwicklung ihres Selbst-
bildes positiv und fördert die Entstehung neuer Strategien, um Probleme straffrei zu bewältigen. 
Den Jugendlichen werden durch die intensive Einzelfallhilfe Unterstützung beim Erwerb persönli-
cher und sozialer Kompetenzen gegeben. Die jungen Menschen bekommen Aufgaben zwischen 
den Einzelgesprächen, mit deren Ergebnissen in den darauffolgenden Sitzungen gearbeitet werden 
kann. 

Häufigkeit und Umfang der Einzeltermine, ebenso wie die methodische Herangehensweise, wer-
den individuell ausgestaltet und richten sich nach der Bedarfslage bzw. sozialen Erfordernissen. 

Die jungen Menschen werden in ihrer momentanen Befindlichkeit ernst genommen und erfahren 
somit Angenommensein und Akzeptanz. Zu Beginn der Weisung sind mit dem Jugendlichen wichti-
ge organisatorische Informationen auszutauschen, die, gewissermaßen nebenbei, beim Jugendli-
chen auch Ängste abbauen und ihn zur konsequenten Mitarbeit motivieren sollen. Es werden 
wichtige Grundregeln, wie Verschwiegenheits-, Anwesenheits- und Mitwirkungspflicht, festgelegt. 
Darüber hinaus wird mit den Jugendlichen ein Förderplan erstellt, der aus einer Ausgangssituation 
und Zielvereinbarungen besteht. Dieser wird gemeinsam mit den jungen Menschen in regelmäßi-
gen Abständen ergänzt und situationsangemessen überarbeitet. 

Da die intensive Einzelfallhilfe auf die individuellen Problemlagen der Jugendlichen ausgerichtet 
und dem vorgegebenen Entwicklungsstand angepasst wird sind Inhalte, Ziele und didaktische Me-
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thoden korrespondierend vielfältig. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung altersadäquater Kennt-
nisse in den Bereichen Problemlösungsstrategien, Perspektivenübernahme und Empathie, Impuls-
kontrolle (insbesondere Umgang mit Ärger und Wut) sowie moralisches Urteilsvermögen. Die Ein-
zelfallhilfe beinhaltet eine intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenver-
antwortlichen Lebensführung. Im Rahmen der intensiven Einzelfallhilfe werden die positiven Res-
sourcen und Kompetenzen eines jeden Jugendlichen individuell genutzt. Die Förderung von Selbst-
ständigkeit, Verantwortlichkeit, Durchhaltevermögen und Konfliktfähigkeit sind gemeinsam mit der 
Stärkung des Selbstwertgefühls und der Fähigkeit zu einer realistische(re)n Selbsteinschätzung, 
übergreifende Zielvorstellungen, die sich innerhalb der Betreuungsweisung immer wieder ergeben, 
sowie eine intensive Thematisierung der Straffälligkeit. 

Konkret ging es in den Einzelgesprächen im Wesentlichen um Folgendes: Drogensucht und Gewalt-
probleme, Hilfen bei der Berufsorientierung, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatz-
suche, individuelle Bewerbungshilfen, Hilfe bei dem Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur, Rege-
lung finanzieller Angelegenheiten, Wohnraumbeschaffung und Wohnraumerhalt, Unterstützung 
bei familiären Schwierigkeiten sowie Alltags- und Freizeitbeschäftigung. Durch unser gut ausgebau-
tes Netzwerk wurden die Jugendlichen an verschiedene Institutionen (Schulen, BNW), Behörden 
(Arbeits-, Sozial-, Jugendamt, Jobcenter, Bewährungshilfe), Jugendhilfe und Beratungsstellen 
(Sucht-, Schuldner-, Psychologische Beratungsstelle, Plan A) vermittelt und teilweise begleitet. 

Die intensive Einzelfallhilfe erhält durch die sozialen Gruppenangebote, an denen alle teilzuneh-
men haben, die hierfür geeignet erscheinen, ihre ideale Ergänzung. 

 

 

  

Einzelgespräch im Büro in Wildeshausen 
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BETREUUNGSHELFER 
Das Angebot des Betreuungshelfers wurde 2010 erstmals ganzjährig im Brücke-Projekt Delmen-
horst angeboten. Als Regelangebot startete es im März 2009. 

Wie die offizielle Bezeichnung dieses Angebotes innerhalb unseres hierfür erarbeiteten Konzeptes 
schon andeutet: „sozialpädagogische Einzelbetreuung von jungen Straffälligen im Rahmen jugend-
richterlicher Weisungen“ handelt es sich um ein besonders umfassend auf die individuellen Be-
dürfnisse und Erfordernisse der zu betreuenden Jugendlichen ausgerichtete Maßnahme. Abwei-
chend vom Angebot der intensiven Einzelfallhilfe hat sie zudem einen vornehmlich aufsuchenden 
Charakter. Schwerpunkte sind die Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, die Arbeit in und 
mit der Familie sowie im engeren Umfeld des zu Betreuenden. 

Ob ein junger Mensch für eine Betreuungshelferweisung in Frage kommt, klärt die Jugendgerichts-
hilfe der Stadt Delmenhorst bereits im Vorfeld einer Verhandlung. Voraussetzung ist – neben dem 
intensiven Beratungs- und Unterstützungsbedarf – die Bereitschaft der Jugendlichen und Heran-
wachsenden, sich auf die Weisung einzulassen und sich aktiv an der Verbesserung der eigenen 
Lebensumstände zu beteiligen. Mit einer individuellen Betreuungszeit von drei bis sechs Wochen-
stunden ist dies unser eingriffsintensivstes Angebot. Es umfasst neben Einzelgesprächen, die häufig 
im Rahmen von Hausbesuchen geführt werden, oftmals auch die Begleitung zu Terminen bei Be-
hörden, Ämtern oder Beschäftigungsträgern. Die Dauer der Maßnahmen beläuft sich im Regelfall 
auf sechs Monate, wobei einige Weisungen aufgrund neuer Urteile um weitere Monate verlängert 
werden können. So kann es dazu kommen, dass einige Klienten über ein ganzes Jahr hinweg be-
treut werden. Konzeptionell ist jedoch auch eine von vornherein auf zwölf Monate festgelegte 
Betreuungshelferweisung möglich. 

Das gut ausgebildete Netzwerk der Brücke mit öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe und 
anderen Institutionen bietet eine solide und tragfähige Basis für Betreuungshelferweisungen. So 
sind die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Delmenhorst, dem Fachdienst Hilfen zur Erziehung, 
der Anlaufstelle für Straffällige des Diakonischen Werkes, den Schuldnerberatungen, dem Gesund-
heitsamt, dem Betreuungsverein Delmenhorst und dem Amtsgericht Delmenhorst wichtige Eck-
pfeiler für die zielführende und erfolgreiche Betreuung der Jugendlichen und Heranwachsenden. 

Im Berichtszeitraum wurden Jugendliche und Heranwachsende im Umfang von 40 Betreuungsmo-
naten mit unterschiedlicher und flexibler Intensität (zwischen 3 und 5 Wochenstunden) betreut. 
Bisher wurden ausschließlich für junge Männer Betreuungshelferweisungen ausgesprochen. Frei-
lich können wir uns dieses Angebot auch als ebenso hilfreich vorstellen für Mädchen bzw. junge 
Frauen mit entsprechendem Bedarf. 
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HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE 
Ein Schwerpunkt der projektbezogenen und altersspezifischen Gruppenarbeit ist die handlungsori-
entierte Gruppenarbeit – dazu zählen die Holz- und Fahrradgruppen. In den handwerklich ausge-
richteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsprozessen innerhalb der Fahrrad- bzw. Holzwerkstatt 
können zum Einen vom Gericht verhängte Arbeitsauflagen abgeleistet und zum Anderen die in der 
Einzelhilfe gestalteten Beziehungs- und Sozialisierungsprozesse ergänzt, vertieft sowie ggf. auch 
korrigiert werden. Hierbei greifen mehrere Faktoren: a) handwerkliches Arbeiten b) in der Gruppe 
c) unter Anleitung und d) mit Prozess- und Ergebnisverantwortung der Teilnehmer. Durch die ge-
meinsame Arbeit mit den Jugendlichen und Heranwachsenden können wir im Laufe der Zeit Bezie-
hungen aufbauen, die entsprechende Entwicklungsschritte begünstigen. 

Angeleitet durch Mitarbeiter der Brücke, Pädagogen und pädagogisch versierte Fachkräfte, werden 
in der Holz- und Fahrradwerkstatt mehrere Gruppen von Jugendlichen nicht nur in ihren hand-
werklichen Fähigkeiten geschult. Die jungen Menschen lernen auch gemeinsam mit anderen etwas 
zu be- und erarbeiten und für die geleistete Arbeit einzustehen. Dies geschieht innerhalb eines 
geschützten Erfahrungsraumes, in dem sie die grundlegende Bedeutung des gemeinschaftlichen 
Arbeitens erleben und begreifen können: Stichwort Teamwork! Grundlegende soziale Schlüssel-
kompetenzen werden hier vermittelt wie z. B. pünktlich erscheinen zu müssen; Vorgesetzte ange-
messen um Rat und Unterstützung zu bitten; ihre Arbeitsaufträge angemessen anzunehmen und 
umzusetzen; mit Kunden freundlich und aufmerksam umzugehen. Zudem bieten die Werkstätten 
den Jugendlichen die Möglichkeit auch für ihre berufliche Zukunft einen für sie selbst greifbaren 
Nutzen zu ziehen. 

Die Fahrradwerkstatt arbeitete mit drei Gruppen. Das Projekt Delmenhorst stellte dabei zwei, das 
Projekt Wildeshausen eine Gruppe. Die fachliche Regie führte im Delmenhorster Projekt Reinhard 
Murner, im Wildeshauser Projekt Udo Schürmann. Kai Kaufmann und Martin Weinrich begleiteten 
je eine der beiden Delmenhorster 
Gruppen. Peter Faß und Sandra 
Kuntze übernahmen die pädagogi-
sche Betreuung der Wildeshauser 
Gruppe. 

Zudem war Franciszek Swarczina 
eine wichtige Stütze unserer Arbeit 
in der Fahrradwerkstatt. Er war es, 
der das ganze Jahr über die laufen-
den Reparaturdienste kontinuier-
lich und zuverlässig sicherte bzw. 
die Arbeiten der jungen Menschen 
überprüfte, so dass unsere Kunden 
wieder kräftig in die Pedale treten 
konnten. Fahrradversteigerung auf dem Sommerfest 
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Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalteten im Wesentlichen das kostengünstige Reparieren 
von Fahrrädern und das Wiederaufbereiten und den Verkauf von Spendenrädern, die uns von Drit-
ten überlassen wurden. Da wir ausnahmslos alle Spendenräder annehmen, gleich in welchem Zu-
stand sie sich befinden, lohnt sich eine Instandsetzung nicht in allen Fällen. Die Fahrräder, die sich 
nicht wieder herstellen lassen, werden von Jugendlichen auseinander gebaut, wobei die Teile, die 
noch im guten Zustand und funktionsfähig sind, in unser Ersatzteillager wandern. Somit können wir 
die im Kern „intakten“ Spendenräder mit Gebrauchtteilen aufarbeiten und Reparaturen günstig 
vornehmen. Hierbei müssen wir gelegentlich passen, wenn zu komplizierte und aufwändige Arbei-
ten gewünscht werden – dann verweisen wir auf den Fahrradfachhandel. 

In der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen – neben dem „Schrauben“ auch immer den direk-
ten Kontakt mit den Kunden. Die jungen Menschen erfahren, was es heißt Aufträge entgegenzu-
nehmen, geschäftliche Absprachen zu treffen, handwerkliche Projekte durchzuführen, etwas zu 
Ende zu bringen und für das Ergebnis gerade zu stehen, ggf. auf Reklamationen zu reagieren, etc.. 
Außerdem begleiten sie uns gelegentlich zu den Spendern, vor allem dann, wenn wir nach dem ein 
bis zweimal pro Jahr in den Tageszeitungen veröffentlichtem Spendenaufruf mit unserem Bus viele 
Touren fahren, um die uns angebotenen Spendenräder abzuholen. Insbesondere bei diesen Fahr-
ten ergeben sich sehr oft vertiefte Gespräche über die momentane Lebenssituation der jungen 
Menschen. 

In der Holzwerkstatt ging es an zwei Tagen pro Woche mit bis zu sechs Jugendlichen je Gruppe zur 
Sache. Sie wurden dabei von Sandra Schier, Olaf Thomas, Torsten von Speulda und Gerold Zim-
mermann angeleitet. Die beiden Gruppen arbeiten jeweils drei Stunden an den verschiedenen 
Objekten, für die wir in der Regel externe Aufträge erhalten haben. Ein Höhepunkt der Arbeit war 
im letzten Jahr der Wunsch des Förderkreises Industriemuseum Delmenhorst: Die Brücke baute 
mit den Holzgruppen verschiedene Brücken! Diese Modelle werden zukünftig für Kinderaktionen 
im Museum genutzt (vgl. Pressespiegel ab Seite 21). Auch bei unserem Sommerfest kamen sie 
bereits zum Einsatz. Hier kam auch das neue XXL-Geschicklichkeitsspiel zu seiner Premiere. Außer-
dem wurden Vogelhäuser, Geduldsspiele und andere Kleinarbeiten der Holzwerkstatt verkauft. 
Eine weitere Order kam von einem Kindergarten: Es wurde eine Wickelkommode gebaut. 

 

 

 

 

 

 

Wir können beobachten, dass die Jugendlichen durch das intensive Beziehungsangebot in den 
Werkstätten sehr viele Schlüsselqualifikationen für ihren weiteren Lebensweg lernen. Die jungen 
Menschen werden im Verlauf der Maßnahme zunehmend stärker und selbstbewusster. 
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GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE 
„Gesprächsorientierte Gruppenangebote“ sind neben der intensiven Einzelfallhilfe eine der tra-
genden Säulen unserer Arbeit. Wir bieten drei verschiedene Typen solcher Gruppen an: 1. The-
mengruppen, 2. Geschlechtsspezifische Gruppen und 3. Anti-Gewalt-Kurse. Diese gesprächsorien-
tierten Angebote haben ihren Ort in dem Gebäude des Brücke e. V. Delmenhorst sowie in den 
Räumen der Villa Knagge in Wildeshausen. 

 

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen 
Die Themengruppen sind dynamisch ausgerichtete Formen sozialer Gruppenarbeit für Jugendliche, 
die zu einer Betreuungsweisung oder einem sozialen Trainingskurs verurteilt worden sind. Sie die-
nen Jugendlichen als Hilfestellung zur Erreichung sozialer Integration und bei der Bewältigung von 
Problemen in zentralen Lebensbereichen. Ziele sind u.a. die Vermittlung alternativer Handlungs- 
und Problemlösungsstrategien sowie die Entwicklung sozial adäquater Handlungskompetenzen. 
Darüber hinaus dient die Themengruppe der Identitätsbildung und, last but not least, der Entwick-
lung von Perspektiven zur Lebensgestaltung ohne Straffälligkeit. 

Eine Themengruppe dauert etwa drei Monate bei einer wöchentlich stattfindenden Sitzung über 
jeweils zwei bis drei Stunden. Die Anzahl der Jugendlichen ist abhängig von den aktuellen Zuwei-
sungen. Sie liegt zwischen vier und sechs Teilnehmern. Betreut wird die Themengruppe durch zwei 
pädagogische Fachkräfte. 

Themengruppen orientieren sich stark an der Lebenswelt der Jugendlichen. Schon aus diesem 
Grund werden im Rahmen der Themengruppe mit den Teilnehmern regelmäßig sportliche, frei-
zeitpädagogische, kulturelle, künstlerische bzw. kreative Angebote, Unternehmungen, Ausflüge, 
etc. vereinbart, vorbereitet und durchgeführt. Die Pro-
gramminhalte der Themengruppe setzen sich aus ju-
gendspezifischen und allgemeinen Themen der Prä-
vention und Intervention zusammen. Zu den Themen-
bereichen zählen die eigene Straftat, Gewalt, Drogen, 
Zukunft, Ausbildung und Politik sowie handlungs- und 
freizeitorientierte Inhalte z. B. in Form einer mehrtägi-
gen Themenfahrt, im Berichtsjahr in den Harz und 
nach Norderney, mit allen Teilnehmern der Themen-
gruppen. 

Ein Reflexionsbogen und Abschlussgespräche mit je-
dem Teilnehmer runden das Ende der gesprächsorien-
tierten Themengruppe ab. 

In allen Bereichen unserer Arbeit setzten wir relevante 
Inhalte des sog. Gender Mainstreamings um. Die spezi-
fischen Interessen von männlichen und weiblichen 
Teilnehmern werden in ihren unterschiedlichen Le-
benssituationen berücksichtigt und wirken sich auf die 
bedarfsorientierte und zielgerichtete Einzelbetreuung 
und Gruppenarbeit aus. Die Durchführung von ge-
schlechtsspezifischen Gruppenangeboten ist abhängig 
von der Klientenstruktur insgesamt, mithin von den 
Zuweisungen durch das Gericht. Im Jahr 2014 konnten 
wir eine Mädchengruppe durchführen. Die Mädchen 
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waren befreundet und gaben so der Gruppenzusammensetzung eine besondere Note. Vertrauens-
bildende Maßnahmen zu Beginn eines Gruppenprozesses waren hier nicht erforderlich. Die Dyna-
miken innerhalb der Gruppe konnten wir für die Arbeit mit den Mädchen nutzen. Ein Nachstellen 
der Straftaten half den Mädchen, ihre direkte Beteiligung und Beeinflussung an den jeweiligen 
Geschehnissen zu erkennen und ihnen die Dimensionen ihres Handelns bewusst zu machen. Durch 
die Offenheit, aber auch durch die kritischen Bemerkungen der anderen Teilnehmerinnen, gelang 
es, die Opferperspektive zu verdeutlichen und sie für das Erleben und Leiden ihrer Opfer zu sensi-
bilisieren. In der Reflexion bekundeten die Mädchen, auch „Spaß“ an dem Seminar gehabt zu ha-
ben. Zudem bestätigten sie einen insgesamt positiven und lehrreichen Verlauf der Maßnahme. 

 

Anti-Gewalt-Kurs 
„Lernen Sie miteinander zu leben, nicht gegeneinander.“  
                                                                                            Richard von Weizsäcker (Mai 1985) 
 

Der Anti-Gewalt-Kurs (AGK) beider Projekte ist ein Angebot für mehrfach mit Gewaltdelikten auf-
fällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende. Der von der Brücke e. V. Delmenhorst entwi-
ckelte Anti-Gewalt-Kurs stellt ein Unterstützungskonzept dar, um jugendliche Gewalttäter wieder 
in die Gesellschaft integrieren zu können. So basiert der Ansatz des AGK auf lerntheoretischen 
Erkenntnissen, auf Elementen verschiedener Aggressionstheorien und natürlich auf den lokalen 
Lebenswelten der jungen Menschen. Er ist praxis- und alltagsnah ausgerichtet. 

Wesentliche Ziele des Anti-Gewalt-Kurses sind: Sozial angemessene Strategien und Fertigkeiten 
zur Bewältigung von Konfliktsituationen zu entwickeln, Gewalt als Handlungsstrategie abzulehnen 
und die Befähigung, zukünftig ein Leben ohne Straftaten zu führen. Selbstbewusstsein, Eigenver-
antwortung und Konfliktkompetenz fungieren dabei für gewalttätige junge Menschen als Schlüs-
selqualifikationen für den Weg aus der Gewalttätigkeit. 

Im Berichtsjahr 2014 wurde der Anti-Gewalt-Kurs in Wildeshausen in einer Kompaktform durchge-
führt. Die Teilnehmer setzten sich aus männlichen Heranwachsenden zusammen, die auf Grund 
von Arbeit und Ausbildung nicht an dem sonst üblichen Kursverlauf teilnehmen konnten, so dass 
wir flexibel handelten und den AGK kompakt im Rahmen einer mehrtägigen Themenfahrt durch-
führten. 

Der AGK findet im Normalfall einmal wöchentlich für drei Stunden statt und hat eine Gesamtlauf-
zeit von drei Monaten, d. h. ein Kursbudget von ca. 50 Stunden. Durchgeführt wird der Kurs von 
zwei pädagogischen Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern und die Organisation bzw. die 
Durchführung eines Fünf-Phasen-Programms gestalten: 1. Integrationsphase, 2. Intensivierungs-
phase, 3. Konfrontations- und Kompetenzerweiterungsphase, 4. Stabilisierungsphase und schließ-
lich 5. Abschlussphase. 

Das professionelle Handeln mit gewaltbereiten Jugendlichen und Heranwachsenden setzt auf Sei-
ten der Kursleitung Selbstreflexionsbereitschaft, Gruppenführungskompetenz, Selbstmanagement 
und methodische Sicherheit voraus. 

Der AGK ist auf eine Teilnehmerzahl von höchstens sechs Teilnehmern begrenzt. Die intensive 
Arbeit in der Kleingruppe bietet ein ungewohntes, überraschendes und zumeist neues Erfahrungs-
feld für die jungen Menschen – hier kann alternatives Verhalten erlernt und erprobt werden. Eini-
ge Teilnehmer lernen dabei zum ersten Mal Teamgeist und Gemeinschaft auf eine positive Weise 
kennen. 
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Mit einer Reihe von unterschiedlichen, sich ergänzenden und unterstützenden methodischen An-
sätzen werden im Gruppenprozess alternative Konfliktlösungsstrategien, ein angemessener Um-
gang mit der eigenen Aggression sowie mit bedrohlichen Situationen erarbeitet. Der AGK beinhal-
tet zudem Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Übungen zur Selbstkontrolle und Selbst-
behauptung, zur Empathie-, Kooperations- und Hilfsbereitschaftsförderung. Ferner wird das Pro-
gramm durch erlebnispädagogische Maßnahmen ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE 
Weisungen zu Kurz- bzw. Wochenendseminaren, sog. „Standortseminaren“ (SOS), können als Al-
ternative zu Arbeitsauflagen – mit einem Umfang von 50 bis 80 Stunden – ausgesprochen werden. 
Weiterhin kommen Jugendliche und Heranwachsende aus dem Landkreis Oldenburg in Betracht, 
denen es aus verkehrstechnischen Gründen oder bedingt durch konkurrierende zeitliche Rahmen-
umstände, wie Ausbildung oder Ganztagsschule, nicht möglich ist, die Werkstätten der Brücke zu 
erreichen. Sie erhalten „ersatzweise“ die Weisung zu einem SOS, um ihre Arbeitsauflage zu erfül-
len. 

Die Gruppen umfassen in der Regel zwischen vier und acht Personen. Das Seminar findet an zwei 
zusammenhängenden Tagen statt, zumeist am Wochenende. Hinzu kommt ein Vor- und Nachbe-
reitungstreffen. Die Seminare werden von zwei pädagogischen Mitarbeitern durchgeführt. 

Neben der methodischen Arbeit und der Vermittlung von Strategien zur Umsetzung von legalen 
Handlungsalternativen steht während der Standortseminare immer die Straftataufarbeitung im 
Vordergrund. Je nach Zielgruppe variieren die Themen. Sie fördern die kritische Auseinanderset-
zung mit den Straftaten und regen eine Verhaltensänderung bzw. Überdenken des eigenen Han-
delns an. 

Seit 2006 führen wir die Standortseminare spezialisiert nach den Themenbereichen „Gewalt“, 
„Drogen“ und „Delikte im Straßenverkehr (VPS)“ durch. Hinzugekommen ist das SOS „CyberCrime“ 
im Jahr 2012. Im Folgenden werden kurz die einzelnen Seminare erläutert. 
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Das Anti-Gewalt-SOS: 

Der Schwerpunkt ruht hier auf der Auseinandersetzung mit der eigenen gewalttätigen Straftat, 
dem Erkennen individueller Auslöser aggressiven und übergriffigen Handelns sowie der Förderung 
von Betroffenheit und Empathie. 

Das Anti-Drogen-SOS: 

Hier müssen sich die Teilnehmer kritisch mit ihrem Drogenkonsum auseinandersetzen. Ihnen wer-
den Informationen vermittelt und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt, um weiteren Drogenmissbrauch 
und strafrechtliche Auffälligkeiten zu verhindern. 

Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS): 

Häufige Delikte sind hier „Fahren ohne Führerschein“, „Alkohol und 
illegale Drogen im Straßenverkehr“ oder „Verstoß gegen das Pflicht-
versicherungsgesetz“. Als zu behandelnde Themen kommen, neben 
der Straftat, Inhalte wie die Medizinische-Psychologische Untersu-
chung (MPU) und das Punktesystem in Flensburg hinzu. Unterstützt 
wurden wir auch dieses Jahr wieder durch den Verkehrserziehungs-
beauftragten Rolf Quickert von der Polizei Wildeshausen und von 
Herrn Hammer von der Führerscheinstelle aus dem Landkreis Olden-
burg. 

Das SOS „CyberCrime“: 

Diese SOS wurde 2012 vom Brücke-Team konzipiert. Es richtet sich an junge Menschen, die mit 
Straftaten im Zusammenhang mit dem Internet bzw. den „Neuen Medien“ aufgefallen sind. Neben 
der Straftataufbereitung dient das Seminar dazu, soziale und mediale Kompetenzen zu fördern, die 
durch Themenschwerpunkte präventiver Maßnahmen für die Teilnehmenden ergänzt werden. 

Im Berichtsjahr wurde ein Seminar in der Woche an vier Tagen jeweils nachmittags mit den zuge-
wiesenen Teilnehmern durchgeführt. 

Bei den jeweiligen Seminartypen trifft sich die Gruppe zu einem Vorbereitungstreffen, in dem In-
halte, Ablauf, Erwartungen und Regeln vorgestellt werden. Bei dem dazugehörigen Nachberei-
tungstreffen findet eine gemeinsame Reflexion des Seminars statt. Anschließend wird mit jedem 
Teilnehmenden ein intensives Einzelgespräch geführt, in dem ihm ein differenziertes Feedback zu 
seinem Verhalten und seiner Mitarbeit gegeben wird. Für die Mitarbeiter besteht außerdem die 
Möglichkeit, Themen und Beobachtungen anzusprechen, die nicht in die Gruppe gehören. 

Im Berichtsjahr 2014 wurden die Seminare überwiegend in Kooperation mit dem jeweiligen ande-
ren Brücke-Projekt durchgeführt: 

März 2014  SOS „VPS“ Projekt Delmenhorst und Wildeshausen 

April/Mai 2014 SOS „CyberCrime“ Projekt Delmenhorst 

Juni 2014 SOS „Gewalt“ Projekt Wildeshausen 
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Juli 2014 SOS „Gewalt“ Projekt Delmenhorst und Wildeshausen 

September 2014 SOS „VPS“ Projekt Delmenhorst und Wildeshausen 

November 2014 SOS „Gewalt“ Projekt Delmenhorst und Wildeshausen 

Außer den Standortseminaren in den Räumlichkeiten der Brücke haben wir zusätzlich einen Prä-
ventionskurs zum Thema Gewalt beim Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) 
durchgeführt. Der Kurs lief über drei Tage jeweils vormittags. Die Gruppengröße lag zwischen sechs 
und zehn Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Inhalte waren unter anderem Ursachen und Gründe 
von Gewalt, eigene Gewalterfahrungen, Opferperspektive, Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie 
Nähe und Distanzübungen. Im Rahmen des 1. Delmenhorster Streitschlichterforums führten wir 
zudem einen Workshop zur Gewaltprävention durch. 

 

ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE 
„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben...“ 

… und er kann von dem Erlebten erzählen – aber der Reihe nach: Der freizeit- und erlebnispädago-
gische Bereich findet sich in fast allen Angebotsformen wieder. Wenn der SSF-Kurs ins Schwimm-
bad fährt, die Themengruppe Bowlen geht, eine Ferienaktion „Angeln“ stattfindet oder die Projek-
te ihre Themenfahrten machen, fällt das alles in diesen Angebotsbereich. Hintergrund dieser Akti-
onen ist es, die Teilnehmenden auch mal in einem anderen Umfeld zu erleben, ihren Horizont zu 
erweitern und positive Erlebnisse zu vermitteln. Dass diese Angebote ankommen merkt man, 
wenn es nach einer Themenfahrt in einer Betreuungsweisung, die zuvor „ins Stocken“ geraten war, 
plötzlich wieder läuft. Wenn der Teilnehmer seinen Betreuer besser kennenlernen kann und das 
Vertrauen wächst, kommt das der weiteren Arbeit zu Gute. Viele entdecken hier regelrechtes Neu-
land, da sie zuvor noch nie aus ihren Heimatorten weg waren. Aber auch Alternativen werden ge-
zeigt, bei denen nicht gleich das ohnehin oft strapazierte Taschengeldbudget gesprengt wird - Fris-
bee am See kostet nicht viel, kann aber eine gute Alternative zum „Abhängen“ sein. 

Die Themenfahrten 2014 – das Projekt Wildeshausen war wieder auf Norderney und die Delmen-
horster waren im Harz – standen unter dem Motto Bewegung und Zukunft: Bewegung, weil ent-
weder Volleyball am Strand oder Fußball in der Sporthalle der Jugendherberge gespielt, Radtouren 
über die Insel oder Wanderungen auf den Brocken unternommen wurden. Zukunft, weil sich in 
den Gruppengesprächen mit Themen wie „Die eigene Zukunft in die Hand nehmen – Was will ich? 
Was kann ich? Wo brauch‘ ich Unterstützung?“ auseinandergesetzt wurde. Für die Wildeshauser 
gab es mit dem Thema Gewalt einen zusätzlichen Schwerpunkt, da die Themenfahr als Anti-
Gewalt-Kurs in Kompaktform durchgeführt wurde (vgl. S. 11). Und wenn davon Eindrücke, Wissen 
oder Erfahrungen bei unseren Jugendlichen bleiben, dann können sie davon auch etwas erzählen… 
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Aktionen 2014 im Überblick 

• Februar: Bowling 

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

• Juni: Schwimmen, Joggen, Slagline… (Sommeraktionen) 
  „Eis weil heiß!“ (Abkühlung vom Ballsport im Garten) 

• August: Themenfahrt Wernigerode/Harz (Projekt Delmenhorst) 
      Themenfahrt Norderney (Projekt Wildeshausen)  

• September: Sommerfest mit der Polizei  
    Angeln (SSF-Kurs) 

• November: Schwimmen (SSF-Kurs) 

• Dezember: Weihnachtsfeier mit Teilnehmern 

 

 

 

SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS) 
Seit mittlerweile 15 Jahren bietet die Brücke den Sozialpädagogischen Sport-Freizeit-Kurs für Ju-
gendlichen zwischen 14 und 18 Jahren als Alternative zur Ableistung gemeinnütziger Arbeitsstun-
den an. 1999 wurde er als sechswöchiger abgeschlossener Kurs begonnen und von 2000 bis 2005 
in Kooperation mit dem Jugendamt Delmenhorst als durchgehendes und dauerhaftes Angebot 
durchgeführt. Seit dem wird dieses Angebot in Eigenregie des Vereins offeriert. In der Regel wer-
den Jugendliche von den Jugendrichtern dieser Maßnahme zugewiesen, wenn sie erstmals oder im 
Bagatellbereich straffällig geworden sind, dafür jedoch ein auffälliges Sozialverhalten haben, mit 
dem sie sich selbst Möglichkeiten, z. B. in der Schule und in Vereinen, verbauen. Hier ist eine inten-
sive sozialpädagogische Begleitung sinnvoll, damit die Jugendlichen sich mit ihrem Verhalten aus-
einander setzen. Der fortlaufende Charakter des Kurses ermöglicht dem Gericht ein schnelles Rea-
gieren auf das delinquente Verhalten der Jugendlichen. Insgesamt müssen diese 24 Termine wahr-
nehmen. Der Kurs besteht aus einem Sport- und einem Gesprächsteil. 
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Zu Beginn wird mit den Jugendlichen jeweils ein Eröffnungsgespräch geführt, in dem ihnen Inhalte, 
Ablauf und Regeln vorgestellt werden. 

Sportteil 
Der Sportteil findet in der „Sporthalle am Wehrhahn“ statt und wird vom Sportlehrer Frank Schwe-
der geleitet. Das Angebot reicht von Mannschaftssportarten wie Fußball, Völkerball, Basketball, 
Brennball, Rugby und Hallenhockey bis zu Individualsportarten (Badminton, Tischtennis, Parcour-
laufen, Zirkeltraining). In den Ferienzeiten, wenn die Turnhalle geschlossen ist, kommen gemein-
same Aktivitäten wie Joggen, Schwimmen und Bowlen hinzu. Sehr beliebt sind auch die Fahrten in 
den Kletterwald nach Thüle. 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 haben eine 
gute Möglichkeit, einen Kontakt zu ihnen herzustellen und das soziale Verhalten der Einzelnen in 
der Gruppe zu beobachten. Gerade in hitzigen Situationen wird das problematische Verhalten der 
Einzelnen schnell sichtbar. Gleichzeitig fördert es den Teamgeist und die Entwicklung von Grup-
penprozessen. Die Jugendlichen können hier ihre Stärken, Schwächen und Grenzen kennen lernen. 

Zum Sport kamen auch in diesem Jahr wieder regelmäßig Freunde von Teilnehmern und ehemalige 
Klienten, was sich besonders bei der Durchführung von Mannschaftssportarten positiv darstellt. 

Gesprächsteil 
Der Gesprächsteil findet in den Räumlichkeiten der Brücke statt und wird von Gunnar Grehl (Mit-
arbeiter der Brücke) und einer Honorarkraft durchgeführt, die teilweise auch den Sportteil beglei-
tete. Anfang des Jahres war dies Stefan Milkereit, der die Aufgabe von Hubert Becker übernahm. 
Durch eine berufliche Veränderung von Herrn Milkereit stieg Herr Becker Mitte des Jahres dan-
kenswerter Weise wieder in die Arbeit ein. Dadurch wurde eine lückenlose Betreuung der Teil-
nehmer sichergestellt. 

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 wel-
che Handlungsalternativen zur Verfügung stehen. Zu den Themen Eigene Straftat, Gewalt, Opfersi-
tuation und Regeln, die von den Mitarbeitern gestellt werden, kommen Inhalte wie Drogen und 
Alkohol, Freundschaft, Schule, Ausbildung, Zukunft, Mobbing, Freizeitgestaltung sowie Familie und 
Herkunft, die von den Jugendlichen eingebracht werden und sich an deren Lebenswelt orientiert. 
Bei Übungen wie dem Durchspielen von Bewerbungssituationen stehen verschiedene Medien wie 
Kamera und PC zur Verfügung. Aber auch Aktivitäten wie Gesellschaftsspiele, Kickerturniere und 
gemeinsames Kochen haben hier ihren Raum. 

Bei einer Gruppengröße zwischen drei und acht Teilnehmer und zwei pädagogischen Mitarbeitern 
können die Themen durch schriftliche Aufgaben, in Einzel- oder Gruppenarbeit und mit Hilfe von 
Medien bearbeitet werden. 
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Am jeweils letzten Termin findet ein individuelles Einzelgespräch mit den Jugendlichen statt, in 
dem ihnen eine Rückmeldung zu ihrer Teilnahme gegeben wird und sie ihrerseits die Möglichkeit 
bekommen, den Verlauf des Kurses zu bewerten. 

Im vergangenen Jahr haben 9 Jugendliche am SSF-Kurs teilgenommen. Im Sportteil trafen diese 
Pflichtteilnehmer auf deren Freunde und Ehemalige Teilnehmer, die als Freiwillige das abwechs-
lungsreiche Sportprogramm nutzen. 
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Statistik 2014 

Auf den nachfolgenden Seiten sind einige Zahlen aufgeführt, die mit Diagrammen aus beiden Pro-
jekten verdeutlicht werden. Wir haben hier, unserer Meinung nach, die interessantesten Statistik-
zahlen zusammengefasst. Sollten Fragen offen bleiben, kann sich der interessierte Leser gerne an 
uns wenden. 

PROJEKT DELMENHORST 
Im Jahr 2014 wurden 119 junge Menschen durch das Brücke-Projekt Delmenhorst betreut. Davon 
wurden 19 Personen aus dem Vorjahr übernommen. Der Mädchenanteil lag in diesem Jahr bei 21 
Prozent. Mit einer sehr guten Quote haben 78 Prozent die Weisung regulär beendet. 

Beendigung der Weisungen und Auflagen 
 
regulär beendet 80 
Umzug 1 
Abbruch wegen Regelverstoß 19 
Auflage bezahlt 1 
Einsatzstellenwechsel 2 

 

Die folgenden Diagramme verdeutlicht auf dieser Seite das Beschäftigungsverhältnis unserer Teil-
nehmer sowie deren Lebens- und Wohnsituation auf der nächsten Seite. 

 

 

 

Die Arbeitslosenquote ist 
minimal gesunken, dafür gibt 
es einen kleinen Zuwachs bei 
den Teilnehmenden, die in 
Arbeit sind oder eine Ausbil-
dung absolvieren. 
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Nur 36 Prozent unserer Jugendlichen und 
Heranwachsenden wohnen noch in ihrer 
Ursprungsfamilie. Zum Vorjahr ist die Zahl 
der jungen Menschen, die in einer eigenen 
Wohnung leben, um 6 Prozent angestie-
gen. 

 

Die folgende Grafik stellt die Delikte da, auf Grund derer die Auflage oder Weisung ausgesprochen 
wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nachstehenden Kreisdiagramme stellen zum Einen die Nationalität unserer betreuten jungen 
Menschen dar und zum Anderen, welche Sprache überwiegend in den Familien gesprochen wird. 
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PROJEKT WILDESHAUSEN 
Im Projekt Wildeshausen wurden im Berichtsjahr 46 Jugendliche und Heranwachsende betreut. 
Von diesen Teilnehmern haben 94 Prozent die Weisungen und Auflagen regulär erfüllt. Dies ist ein 
sehr hoher Stand und spricht für die intensive Arbeit mit dem Klientel. Der Mädchenanteil lag bei 
13 Prozent. In den folgenden Diagrammen werden die Altersgruppen sowie die Tätigkeit der jun-
gen Menschen zu Beginn der Weisung dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leider ist die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen und Heranwachsende, die bei uns betreut  
wurden, im Vergleich zum Vorjahr von 14 Prozent auf 34 Prozent angestiegen. Auch die Zahl der 
Auszubildenden ist rückläufig: Nur 18 Prozent haben eine Ausbildungsstelle. Im vergangenen Jahr 
waren es noch 35 Prozent. 
 

 
 
Der überwiegende Teil der Land-
kreisteilnehmer ist deutsch. Hier 
spiegelt sich ein deutliches Stadt-/ 
Landgefälle wider.  
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In der darauffolgenden Grafik wird die Lebens- bzw. Wohnsituation der Teilnehmenden aufgezeigt. 
Hier wird deutlich, dass die meisten unserer Teilnehmer nicht mehr in ihrer Ursprungsfamilie  
leben. 

 
 
 
Das nachstehende Balkendiagramm zeigt die unterschiedlichen Delikte, die unsere Jugendlichen 
und Heranwachsende im Landkreis Oldenburg begangen haben. Unter Sonstige sind u. a. Delikte 
wie Brandstiftung, Nötigung, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr zusammen gefasst. 
Hier werden auch Mehrfachnennungen angegeben. 
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Pressespiegel 

Der Blick in den Spiegel kann mitunter, na sagen wir mal „anstrengend“ sein – vor allem morgens… 
Die Gefahr, dass es beim Blick in den Pressespiegel anstrengen wird, ist hingegen nahe null. Versu-
chen Sie’s doch einfach. 
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Delmenhorster Kreisblatt, 21.11.2014 
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Ausblick 2015 

Im Jahr 2015 wird die Kollegin Sandra Kuntze in Mutterschutz mit anschließender Elternzeit gehen. 
Für diese Zeit wünschen wir ihr alles Gute und freuen uns, wenn sie 2016 ihre freundliche Art und 
fachliche Kompetenz wieder im Brücke-Projekt Wildeshausen einbringen wird. Auf Grund dieser 
Tatsache werden wir uns auf die Suche nach einer/m Arbeitskollegin/-en begeben. 

Da wir in Bezug auf das Sommerfest durchweg positive Erfahrungen machen konnten, wollen wir 
dies fortsetzen und hoffen auch in diesem Jahr auf zahlreiche Besucher, die die Polizei Delmenhorst 
und wir begrüßen dürfen. Gerne wollen wir wieder, neben einem spannenden Rahmenprogramm, 
über die Arbeit berichten und Interessierten einen Einblick in die Arbeit mit den straffälligen jun-
gen Menschen geben. 

Für die pädagogische Arbeit wünschen wir uns, dass wir weiterhin so verlässliche und vertrauens-
volle Kooperationspartner an unserer Seite haben: Durch diese positive Zusammenarbeit kamen 
wir immer zu bedarfsgerechten Hilfsangeboten für die jungen Menschen! Diesem wollen wir ge-
meinsam mit allen Beteiligten auch weiterhin gerecht werden. 

Und dann haben wir noch unser neues Corporate Design. Neben dem Logo gibt es neue Flyer und 
Informationsmaterial zu unserer Arbeit. All dies ist auf unserer - auch neuen - Internetseite zu fin-
den. Schauen Sie doch einfach mal rein und schreiben uns Ihre Meinung zu unserem neuen Auftre-
ten. Wir freuen uns auf hoffentlich ganz viele Rückmeldungen. 
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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 

  

  MARTIN WEINRICH 
DIPL. KRIMINOLOGE 

  

  CONNY KÜNEMUND 
VERWALTUNGSFACHKRAFT 

 
 
 

  

 
 
 
 

Spendenkonto: Landessparkasse zu Oldenburg (LzO),  
IBAN DE10 2805 0100 0030 4054 92, BIC BRLADE21LZO 
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