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Vorwort 

2013, ein vielseitiges, vielschichtiges und arbeitsintensives Jahr! Die Betreuung der 
jungen Menschen hat in den vergangenen Jahren stetig an Intensität zugenommen. So 
auch 2013, indem wir eine hohe Anzahl an Teilnehmern mit einer Betreuungsweisung 
zu verzeichnen hatten. Die Jugendlichen und Heranwachsenden kamen mit einem Pa-
ket an Aufgaben und schwierigen Problemlagen zu uns, die es zu bearbeiten galt und 
gilt. In den meisten Fällen konnten wir hier gemeinsam gute Ergebnisse erzielen und 
Hilfestellungen geben, die es den jungen Menschen ermöglichen, zukünftig Krisen und 
Konflikte besser zu lösen, als es ihnen in der Vergangenheit möglich war.  Neben der 
intensiven Auseinandersetzung in der Einzelfallhilfe konnten wir darüber hinaus in der 
handwerklichen Arbeit tolle Ergebnisse erzielen und errichteten in Eigenregie mit den 
Jugendlichen ein Fahrradhaus sowie einen Lagerplatz für das Altmetall. Für die erfolg-
reiche Umsetzung des Projektes möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei 
unseren Honorarkräften bedanken, die uns mit vollem Einsatz und jedweder Unterstüt-
zung stets zur Seite stehen.  

Unterstützung erhielten wir auch von anderer Seite! Eine der ganz besonderen Art war 
hier die Spende der Lions, die ihr 50-jähriges Jubiläum mit dem Polizeimusikorchester 
feierten und uns die Einnahmen zu Gute kommen ließen. Eine ganz tolle Würdigung 
der Arbeit, die uns und vor Allem unsere Betreuten begeistert. Weiterhin freuen wir 
uns über die gelungene Zusammenarbeit mit der Stadt Delmenhorst, dem Landkreis 
Oldenburg, der Politik, unseren Kooperationspartnern, der LAG, der Firma Klingele, den 
Amtsgerichten wie und den Staatsanwaltschaften.  

Der Brücke e. V. Delmenhorst führt nunmehr seit 30 Jahren ambulante Maßnahmen für 
straffällige junge Menschen durch, hat sich stetig weiterentwickelt und zu einem gut 
funktionierenden Verein gemausert. Nicht wie üblich mit einer Jubiläumsfeier, sondern 
mit einer Projektwoche haben wir diesen Geburtstag gefeiert. Mehr dazu können Sie 
dem Bericht auf den nächsten Seiten entnehmen.  

Das alles so weit gekommen ist, haben wir unserem engagierten ehrenamtlichen Vor-
stand zu verdanken. Hut ab und vielen Dank Joachim Musch, Hannelore Hunter-
Roßmann, Woldemar Schilberg, Axel Heinken und Klaus Witt! 
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Jubiläum 
30 Jahre Brücke e. V. Delmenhorst 

Der Brücke e. V. Delmenhorst wurde 1983 gegründet. Somit konnten wir im vergange-
nen Jahr unser 30-jähriges Bestehen feiern. Nach vielen klassischen Feiern bezüglich 
diverser Ehrentage, Richtfest und Einweihung, wollten wir uns dem 30-Jährigen ein 
wenig "anders" widmen. Keine Reden, keine Schnittchen, sondern fachlicher Austausch 
und ein gezielter Einblick in die praktische Arbeit. Im Herbst 2013 nahmen wir uns die 
Zeit, um zwei Projektwochen anzubieten. Hier konnten interessierte Mitbürger an Ver-
anstaltungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten teilnehmen. Neben den 
Themen „Jugenddelinquenz“, „Gewalt und Jugend“ gab es die Möglichkeit, sich ge-
meinsam mit dem Brücke-Team über die angebotenen „Verkehrspädagogischen Semi-
nare“ auseinanderzusetzen. Ein neuer Versuch und eine neue Erfahrung, die sich ge-
lohnt hat. Wir hatten interessierte Gäste, konnten unsere Arbeit transparent und le-
bendig darstellen und gemeinsame Aktionen ins Leben rufen (z. B. unsere neue Bü-
cherausleihe! Danke Frau Dauelsberg!). 

Doch nun etwas zur Entstehung und Entwicklung des Vereins. Wer kann sich besser 
daran erinnern als die Hauptakteure und Vereinsgründer. Im Folgenden geben wir Aus-
schnitte aus zwei Interviews wieder, die wir zum Anlass des Jubiläums aufgezeichnet 
haben. Den beiden und einigen anderen sehr engagierten Persönlichkeiten haben wir 
viel zu verdanken, da sie den Verein seinerzeit ins Leben riefen und sich wunderbar um 
den Fortbestand und eine positive Entwicklung verdient gemacht haben. Interviewt 
haben wir Werner Pophanken (ehemaliger Jugendrichter in Delmenhorst) und Frank 
Schreiber (ehemaliger Leiter der Anlaufstelle für Straffällige des Diakonischen Werkes 
in Delmenhorst): 

Frage: 
Der Verein Brücke e. V. Delmenhorst wurde 1983 gegründet! Wie ist die Idee der Ver-
einsgründung entstanden und wie wurde sie umgesetzt? 

Frank Schreiber: 
Ich bin im Oktober 1980 in der Anlaufstelle angefangen. Als ich mich vorstellte und bei 
der Jugendgerichtshilfe und den Richtern war, wurde es begrüßt, dass die straffälligen 
Erwachsenen in der Anlaufstelle betreut wurden. Gleichzeitig wurde aber auch der 
Wunsch nach einer Betreuung von straffälligen Jugendlichen geäußert.  

Werner Pophanken: 
Damals gab es einige Leute, die den Weg zur pädagogischen Betreuung von straffälli-
gen Jugendlichen für richtig hielten. Das war der entscheidende Moment, etwas zu ini-
tiieren. Hinter dieser Idee standen nicht nur die Fachleute um die Strafrechtspflege 
herum. Es gab einen Kreis von ca. zehn Leuten, die sich intensiver mit der Umsetzung, 
der Idee beschäftigten. Es gab in Niedersachsen bereits ein Projekt in Uelzen, das pä-
dagogisch begleitete Arbeitsstunden nach dem Jugendgerichtsgesetz anbot. 
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Frank Schreiber: 
1981 kam dann Axel Zuber in der Anlaufstelle dazu. Wir hatten damals so eine Sturm- 
und Drang-Zeit und haben gerne Projekte aufgebaut. Zum Einen war das die „Neue 
Arbeit“, die wir da angepackt haben, dann die „Sportfreunde Düsternort“, zum Anderen 
entstanden hier auch die Anfänge der Brücke. Wir richteten ein Forum ein, an dem die 
Jugendgerichtshilfe, die Jugendrichter, die Bewährungshilfe und wir teilnahmen, eben 
alle, die im Bereich der Jugendstrafrechtspflege angesiedelt waren. Zunächst haben wir 
eine ABM-Stelle beantragt, da gab es den Verein noch gar nicht. Der ist parallel dazu 
entstanden. Hierbei handelte es sich um einen „Mitarbeiterverein“, d. h. die ABM-Kraft 
war Annegret Gebel, die hat damals gleichzeitig die Vereinsarbeit in die Hände ge-
nommen, so etwas wie die Geschäftsführung. Einen richtigen Vorstand gab es zunächst 
noch nicht. Es gab noch kein eigenes Büro, sie hat bei uns mit gesessen und später in 
der Kreisgeschäftsstelle der Diakonie. Für Miete hatten wir kein Geld. Für die Arbeit mit 
den Jugendlichen haben wir Räumlichkeiten im Wichernstift genutzt. Damals sind die 
Jugendlichen immer Hin- und Hergefahren, um ihre Arbeitsstunden abzuleisten. Es gab 
schon eine Holzwerkstatt und eine Fahrradwerkstatt. Dann hat der damalige Geschäfts-
führer vom Diakonischen Werk, Michael Laube, ein Büro in der Kreisgeschäftsstelle 
angeboten. In der alten Brotfabrik in der Richtstraße gab es dann die ersten eigenen 
Räumlichkeiten, die uns von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden. Hierbei handelte 
es sich um Container, ohne eigene Sanitäranlagen. Mit Dixiklo, ganz einfach. Als es 
dann zu Problemen mit diesen Räumlichkeiten kam, zogen wir um in die Wiesenstraße, 
das war eine ehemalige Fischfabrik, da gab es dann schon fließend Wasser und richtige 
Toiletten. Irgendwann gab es dann Schwierigkeiten mit der Konstellation des „Mitarbei-
tervereins“, so dass wir dann einen richtigen Vorstand bilden mussten. 

Werner Pophanken: 
Die Vereinsgründung war das Schlüsselerlebnis. Es war notwendig, um dem Projekt die 
notwendige Rechtsform zu geben. Die Idee musste in Vereinsarbeit umgesetzt werden. 
Es gab Menschen, die daran interessiert waren, Mitglieder des Vereins zu werden und 
im Vorstand tätig zu werden. 

Frank Schreiber: 
Hermann Cloppenburg, der ist auch Jugendrichter gewesen, Reinhard Schilling, Erzie-
hungsleiter im Wichernstift, Rolf Cassebohm, Berufschullehrer waren auch mit im Vor-
stand, Heike Krüger war Schatzmeisterin und ich wurde erster Vorsitzender. Rolf hat 
dann Ingo Künemund angesprochen, der in der Holzwerkstatt unsere erste Honorar-
kraft war. In der Wiesenstraße gab es einen personellen Wechsel: Petra Brungert kam 
als ABM-Kraft und im Anschluss daran Holger Rexin, der die Fahrradwerkstatt stärker 
ausgebaut hat. Es gab dann einen Punkt, da war es notwendig, dass ich mich aus dem 
Brücke-Vorstand zurückzog. Es entstand eine neue Situation in der Zusammensetzung 
des Vorstandes. Es kamen Axel Zuber, Peter Ditschkowski, Joachim Musch, Werner 
Pophanken und Heiko Wicherts. Es gab schon immer eine starke Arbeitsteilung im Vor-
stand. Axel Zuber spielte bei den Finanzen immer eine ganz große Rolle und war bei 
den Verhandlungen mit der Stadt und dem Land eine ganz wichtige Person. 
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Unsere Unterkünfte in den Anfängen haben keine Miete gekostet, denn sonst hätten 
wir auch gar nicht loslegen können. Die einzigen Einnahmequellen waren damals die 
Bußgelder und die Stellen liefen über ABM. Als die Brücke dann in die Stedinger Straße 
umzog, da ging es los, dass wir an eine richtige Finanzierung herangekommen sind. In 
dieser Zeit konnten wir auch Conny Künemund auf Honorarbasis einstellen. Das war 
eine große Erleichterung, da bislang alles über die ABM-Kräfte und den Vorstand lief. 
1991 wurde eine eigene Finanzierung aufgestellt. Es wurden Mieten und Personalkos-
tenzuschüsse von der Stadt übernommen. Die erste Festanstellung wurde dann perso-
nell mit Olaf Meyer-Helfers besetzt. Das war der Durchbruch! Wir haben einfach ange-
fangen und es hat sich entwickelt. Hätten wir keine erfolgreiche Arbeit vorweisen kön-
nen, wäre dieser Durchbruch nicht gekommen. Und alles bekam eine gewisse Kontinui-
tät. 1991 kam dann auch das Brücke-Projekt Wildeshausen dazu. 

Werner Pophanken: 
Wir hatten damals durch die Zusammenarbeit mit anderen Projekten im Land Nieder-
sachsen eine gute Fachlichkeit entwickeln können. Dies war auch der Zeitpunkt an dem 
die ambulanten Maßnahmen stärker institutionalisiert worden sind und auch die Arbeit 
mit der Landesarbeitsgemeinschaft stärker ausgebaut wurde. So dass der Landkreis 
auf uns zu kam und unsere Erfahrungen wertzuschätzen wusste. Wir waren diejenigen, 
die das Know-how im Umgang mit der Durchführung von ambulanten Maßnahmen hat-
ten und so kam es, dass wir guten Zuspruch und Vertrauen durch den Landkreis ge-
winnen konnten. Auf diese Weise entstand  das Brücke-Projekt Wildeshausen. 

Frank Schreiber: 
Der Landkreis ist auf uns zugekommen, wir haben das gar nicht initiiert. Bei den Ver-
handlungen mit dem Landkreis hat maßgeblich Axel Zuber mitgewirkt. Er hat auch die 
finanzielle Situation des Vereins abgesichert, in dem er alles ganz engmaschig über-
prüft hat. Der Verein war seit je her alternativ angehaucht. Nicht nur weil es zunächst 
ein Mitarbeiterverein war, sondern auch weil man sich nicht einem großen Verband an-
schließen wollte. Dass das alles so funktioniert hat und dass sich der Verein so etabliert 
hat, ist enorm. Die Arbeit wurde  vom Landkreis und von der Stadt anerkannt. 

Werner Pophanken: 
Die Arbeit hat viele Fürsprecher gewonnen, es hat sich sehr positiv entwickelt, so dass 
das Vertrauen anderer Fachlichkeiten und durch die Bevölkerung gegeben ist. 

 

Frage 2:  
Welche persönlichen Beweggründe hattest du, dass du initiativ wurdest? 

Werner Pophanken: 
Als Jugendrichter war ich besonders daran interessiert, arrestvermeidende Maßnahmen 
zur Verfügung zu haben. Die im Jugendgerichtsgesetz verankerten erzieherischen 
Maßnahmen mussten umgesetzt werden. Ich halte sie nach wie vor für ein wichtiges 
und richtiges Instrument und sehe, dass sie sich in der Fülle der bedarfsorientierten 
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Angebote zu einer unentbehrlichen Reaktion auf straffälliges Verhalten bei jungen Men-
schen entwickelt haben. 

Frank Schreiber: 
Erst einmal hatte ich Interesse an der Straffälligen Hilfe im weitesten Sinne und das 
wir gerne Projekte gemacht haben. Es war spannend, so etwas aufzubauen. Auch die 
Kritik der Jugendgerichtshilfe und der Jugendrichter, dass es für Jugendliche nichts 
gab, hat mich bewegt. Jammern hilft nichts, packen wir es an! Da konnte man ganz 
viel machen! Das war eine verrückte Zeit damals!  

Vielen Dank Werner, vielen Dank Frank und vielen Dank allen, die sich so engagiert 
haben und mutig die Schritte nach vorne gegangen sind! 

 

 

 

 

Der erste Zeitungsartikel über die Arbeit der Brücke erschien am 16. Februar 1984 im 
Delmenhorster Kurier. 
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Unsere Angebote 

INTENSIVE EINZELFALLHILFE 
Die intensive Einzelfallhilfe bildet neben der sozialen Gruppenarbeit eine der wichtigs-
ten pädagogischen Interventionsformen des Brücke e. V. Delmenhorst zur Lösung sozi-
aler, psychischer, materieller oder auch gesundheitlicher Probleme. Das Denken und 
Handeln unterscheidet sich oftmals deutlich von nichtdelinquenten Jugendlichen und 
Heranwachsenden. Aus diesem Grund liegt der Hauptakzent der intensiven Einzelfallhil-
fe in der Herstellung einer sozial richtig funktionsorientierenden und konstruktiven Per-
sönlichkeit der jungen Menschen. Die intensive Einzelfallhilfe ist kein statisches Ge-
schehen, sondern vollzieht sich dynamisch, analog zur Entwicklung des jungen Men-
schen. Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt durch individuell auf den jungen Menschen 
und seine Lebenswelt zugeschnittene, zielorientierte Handlungsstrategien unter Einbe-
ziehung der vorhandenen und nutzbaren sozialen und persönlichen Ressourcen. Wir 
arbeiten lösungsorientiert und lenken unseren Fokus auf die inneren und äußeren Res-
sourcen der Jugendlichen und Heranwachsenden. 

Die Grundlage der Unterstützung durch die Mitarbeiter ist der Aufbau einer vertrauens-
vollen und offenen Beziehung, in der es gelingt, das eigene Handeln kritisch zu reflek-
tieren. Die Häufigkeit und der Umfang der Einzeltermine sowie die methodische Heran-
gehensweise sind individuell und richten sich nach den Bedarfslagen der Teilnehmer. 

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

Die intensive Einzelfallhilfe ist auf die individuellen Problemlagen der Jugendlichen  
ausgerichtet und wird dem vorgegebenen Entwicklungsstand angepasst. Dementspre-
chend vielfältig sind die Inhalte, Ziele und didaktischen Methoden. Im Mittelpunkt steht 
die Vermittlung altersadäquater Kenntnisse in den Bereichen Problemlösungsstrate-
gien, 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  Res-
sourcen und Kompetenzen von jedem Jugendlichen individuell genutzt. Die Förderung 
der Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, Durchhaltevermögen und Konfliktfähigkeit 
sind gemeinsam mit der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Fähigkeit zur realisti-
schen Selbsteinschätzung, übergreifende Zielvorstellungen, die sich innerhalb der Be-
treuungsweisung ergeben. Hinzu kommt natürlich immer die Thematisierung der Straf-
fälligkeit. 
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In unseren Projekten Wildeshausen und Delmenhorst sind die Problemlagen der jungen 
Menschen ähnlich gelagert. Hauptsächlich haben wir uns mit den Problembereichen 
Gewalt, Drogen, Familie, Freundeskreis, Schule, Ausbildung etc. beschäftigt. 

Eine empathische Grundhal-
tung und Wertschätzung der 
Betreuer gegenüber den Teil-
nehmern beeinflusst die Ent-
wicklung ihres Selbstbildes 
positiv und fördert die Ent-
stehung neuer Strategien, um 
Probleme straffrei zu bewälti-
gen. Den Jugendlichen wer-
den durch die intensive Ein-
zelfallhilfe Unterstützung 
beim Erwerb persönlicher und sozialer Kompetenzen gegeben. Die jungen Menschen 
bekommen Aufgaben zwischen den Einzelgesprächen, mit denen in den darauffolgen-
den Sitzungen gearbeitet werden kann. Die Eltern werden in Einzelfällen in die Hilfe 
mit einbezogen, um die Entwicklungsschritte ihres Kindes nachvollziehen und unter-
stützen zu können. 

Die Inhalte der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind Gespräche über aktuelle Fragen 
und Probleme, Reflexion des eigenen Verhaltens bzw. dessen Wirkung auf andere, Un-
terstützung der Jugendlichen beim Finden eigener Interessen, Vermittlungsgespräche 
zwischen Jugendlichen und Eltern, Gespräche mit Lehrern oder Ausbildern, Suche nach 
einer geeigneten Schule, Ausbildungsstelle oder Arbeit, Suche nach einer anderen 
Wohn-/Lebensform. Konkret ging es darum, Drogen-, Sucht- und Gewaltprobleme zu 
thematisieren, Hilfen bei der Berufsorientierung und Berufswegplanung zu geben, Re-
gelung finanzieller Angelegenheiten, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeits-
platzsuche, individuelle Bewerbungshilfen zu geben, Hilfe bei dem Aufbau einer gefes-
tigten Tagesstruktur, Wohnraumbeschaffung und Wohnraumerhalt, Alltags- und Frei-
zeitbeschäftigung. Durch unser gut ausgebautes Netzwerk wurden die Jugendlichen an 
verschiedene Institutionen (Schulen, BNW), Behörden (Arbeits-, Sozial-, Ausländer-
und Jugendamt, Jobcenter,  Bewährungshilfe) und  Jugendhilfe und Beratungsstellen 
(Sucht-, Schuldner-, Psychologische Beratungsstelle, Plan A, JIM u. a.) vermittelt und 
teilweise begleitet. 

Die jungen Menschen haben in ihrem bisherigen Leben viele Erfahrungen mit Abbrü-
chen, Scheitern und Misserfolgen gemacht, so dass der Aufbau einer tragfähigen Be-
ziehung, Aufbau von Konfliktfähigkeit und Lernen von Kontinuität wesentliche Bestand-
teile der intensiven Einzelfallhilfe sind. In der Nachbetreuungszeit – nach Beendigung 
der richterlichen Weisung – bleiben wir Ansprechpartner für die jungen Menschen, um 
sie weiterhin in ihrem Leben unterstützen zu können.  

Die intensive Einzelfallhilfe erhält durch die sozialen Gruppenangebote eine Ergänzung. 



UNSERE ANGEBOTE 

www.bruecke-delmenhorst.de JAHRESBERICHT2013 Seite 9 

BETREUUNGSHELFER 
Das Angebot des Betreuungshelfers wurde 2010 erstmals ganzjährig im Brücke-Projekt 
Delmenhorst angeboten. Als Regelangbot startete es im März 2009. Betreuungshelfer-
weisungen werden üblicherweise von Kai Kaufmann durchgeführt. 

Wie die offizielle Bezeichnung dieses Angebotes innerhalb unseres hierfür erarbeiten 
Konzeptes schon andeutet, „sozialpädagogische Einzelbetreuung von jungen Straffälli-
gen im Rahmen jugendrichterlicher Weisungen“, handelt es sich um ein besonders um-
fassend auf die individuellen Bedürfnisse und Erfordernisse der zu betreuenden Ju-
gendlichen ausgerichtete Maßnahme. Abweichend vom Angebot der intensiven Einzel-
fallhilfe hat sie zudem einen vornehmlich aufsuchenden Charakter. Schwerpunkte sind 
die Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, die Arbeit in und mit der Familie so-
wie im engeren Umfeld des zu Betreuenden. 

Ob ein junger Mensch für eine Betreuungshelferweisung in Frage kommt, klärt die Ju-
gendgerichtshilfe der Stadt Delmenhorst bereits im Vorfeld einer Verhandlung. Voraus-
setzung ist neben dem intensiven Beratungs- und Unterstützungsbedarf die Bereit-
schaft der Jugendlichen und Heranwachsenden, sich auf die Weisung einzulassen und 
sich aktiv an der Verbesserung der eigenen Lebensumstände zu beteiligen. Mit einer 
individuellen Betreuungszeit von drei bis sechs Wochenstunden ist dies unser eingriffs-
intensivstes Angebot. Es umfasst neben Einzelgesprächen, die im Rahmen von Haus-
besuchen geführt werden, oftmals auch die Begleitung zu Terminen bei Behörden und 
Ämtern oder Beschäftigungsträgern. Die Dauer der Maßnahmen umfasst im Regelfall 
sechs Monate, wobei einige Weisungen aufgrund neuer Urteile um weitere Monate ver-
längert werden können. So kann es dazu kommen, dass einige Klienten über ein gan-
zes Jahr hinweg betreut werden. Konzeptionell ist jedoch auch eine von vornherein auf 
zwölf Monate festgelegte Betreuungshelferweisung möglich. 

Im vergangenen Jahr stand die Hilfe im Fokus der Verselbstständigung. Einige Proban-
den zogen in die erste eigene Wohnung. Sie wurden dabei bei verschiedenen „Premie-
ren“ unterstützt: Recherchieren freier Wohnungen, Abschließen eines Mietvertrages, 
Anmeldung beim Energieversorger, Einrichtung der Wohnung, Ummeldung und derglei-
chen mehr. 

Das gut ausgebildete Netzwerk der Brücke, mit öffentlichen und freien Trägern der Ju-
gendhilfe und anderen Institutionen in diesem Feld, bietet eine solide und tragfähige 
Basis für Betreuungshelferweisungen. Im vergangenen Jahr waren die Zusammenar-
beit mit dem Jobcenter Delmenhorst, dem Fachdienst Hilfen zur Erziehung, der Anlauf-
stelle für Straffällige des Diakonischen Werkes, dem Gesundheitsamt und dem Amtsge-
richt Delmenhorst wichtige Eckpfeiler für die zielführende und erfolgreiche Betreuung 
der Jugendlichen und Heranwachsenden. 

Im Berichtszeitraum wurden wiederum mehrere Jugendliche und Heranwachsende be-
treut, auch in diesem Jahr ausschließlich männlichen Geschlechts. Sicher können wir 
uns dieses Angebot auch als ebenso hilfreich vorstellen für Mädchen, bzw. junge Frau-
en mit entsprechendem Bedarf.  
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HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE 
Das Maßnahmenportfolio der Brücke beinhaltet nicht zuletzt auch handlungsorientierte 
Angebote: in handwerklich ausgerichteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsprozes-
sen innerhalb der Fahrrad-, bzw. der Holzwerkstatt können zum Einen vom Gericht 
verhängte Arbeitsauflagen abgeleistet, zum Anderen die in der Einzelfallhilfe gestalte-
ten Beziehungs- und Sozialisierungsprozesse erweitert, vertieft und ggf. auch korrigiert 
werden. Hierbei greifen mehrere Aspekte, einander stützend und verstärkend, ineinan-
der: a) handwerkliches Arbeiten b) in der Gruppe c) unter Anleitung und d) mit Pro-
zess- und Ergebnisverantwortung der Teilnehmer. So lässt sich Soziales Lernen am 
Wirksamsten und buchstäblich ins Werk setzen, da Jugendliche und Heranwachsende 
von und mit Gleichaltrigen (also innerhalb ihrer Peer Group) lernen, mehr, als alleine 
oder allein von Erwachsenen. 

Angeleitet durch Mitarbeiter der Brücke werden in der Holz- und der Fahrradwerkstatt 
mehrere Gruppen von Jugendlichen nicht nur in ihren handwerklichen Fähigkeiten ge-
schult; sie lernen auch, was es heißt, gemeinsam mit Anderen etwas zu be- und erar-
beiten und für die geleistete Arbeit einzustehen. Dies geschieht innerhalb eines ge-
schützten Erfahrungsraumes, in dem sie die grundlegende Bedeutung des gemein-
schaftlichen Arbeitens erleben und begreifen können: Teamwork konkret. Grundlegen-
de soziale Spielregeln sind einzusehen und einzuüben: So z. B. pünktlich und regelmä-
ßig Erscheinen zu müssen; andere „Vor-Gesetzte“ angemessen um Rat und Unterstüt-
zung zu bitten; Arbeitsaufträge anzunehmen und umzusetzen; mit Kunden freundlich 
und aufmerksam umzugehen. Zudem bieten beide Arbeitsbereiche den Jugendlichen 
die Möglichkeit, für ihre berufliche Zukunft einen für sie selbst greifbaren Nutzen zu 
ziehen.  

Die Fahrradwerkstatt arbeitete im Berichtsjahr mit drei 
Gruppen. Das Projekt Delmenhorst stellte dabei zwei, das Pro-
jekt Wildeshausen eine Gruppe. Die fachliche Regie führte im 
Delmenhorster Projekt Reinhard Murner, im Wildeshauser Pro-
jekt Udo Schürmann. Kai Kaufmann und Martin Weinrich be-
gleiteten je eine der beiden Delmenhorster Gruppen, Peter Faß 
und Sandra Penning (welche die Arbeit der Fahrradwerkstatt 
auch insgesamt koordiniert) übernahmen die pädagogische 
Betreuung der Wildeshauser Gruppe. 

Eine wichtige Stütze unserer Arbeit in der Fahrradwerkstatt 
stellte Franciszek Swarczina dar, der das ganze Jahr über die 
laufenden Reparaturdienste kontinuierlich und zuverlässig ver-
sah. 

Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen das kostengünstige 
Reparieren von Fahrrädern sowie das Wiederaufbereiten und den Verkauf von Spen-
denrädern, die uns von Dritten überlassen werden. Da wir alle Spendenräder anneh-
men, gleich welchen Zustandes, lohnt sich eine Instandsetzung nicht in allen Fällen. 
Diejenigen Fahrräder, die sich nicht wieder herstellen lassen, werden von den Jugendli-
chen auseinandergebaut, wobei alle Teile, die noch in gutem Zustand sind, in unser 
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Ersatzteillager wandern. So können wir die im Kern „intakten“ Spendenräder mit Ge-
brauchtteilen aufarbeiten, bzw. Reparaturräder günstig bearbeiten. Nur in Ausnahme-
fällen greifen wir auf neue Ersatzteile zurück. Allerdings müssen wir gelegentlich auch 
passen, wenn zu komplizierte oder allzu aufwändige und kostspielige Reparaturen ge-
wünscht werden. Wir verweisen sodann auf den Fahrradfachhandel. 

In der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen – neben dem „Drehen am Rädchen“ – 
immer auch den direkten und unmittelbaren Kontakt zu den Kunden. Sie erfahren, was 
es heißt, Aufträge entgegenzunehmen, geschäftliche Absprachen zu treffen, handwerk-
liche Projekte durchzuführen, zu Ende zu bringen und für das Ergebnis gerade zu ste-
hen, gegebenenfalls auf Reklamationen zu reagieren, etc.. Zudem begleiten sie uns 
gelegentlich zu den Spendern, nämlich dann, wenn wir nach dem ein bis zweimal pro 
Jahr in den Tageszeitungen veröffentlichten Spendenaufruf mit unserem Bus Touren 

fahren, um die uns angebotenen Spen-
denräder von ihren Besitzern abzuholen. 
Gerade bei diesen Fahrten ergeben sich 
oft vertiefte Gespräche über die eigene 
Verantwortung, das Angemessene und 
das Unzulässige. 

Im Berichtszeitraum konnten wir in unse-
rer Fahrradwerkstatt zu alledem ein Drei-
rad aufarbeiten und an die Delmenhorster 
Lebenshilfe-Stiftung übergeben. 

 

In der Holzwerkstatt des Projektes Delmenhorst ging es an zwei Tagen in der Woche 
mit bis zu sechs Jugendlichen je Gruppe zur Sache. Sie wurden dabei von Sandra  
Schier, die auch für die Holzwerkstatt insgesamt verantwortlich ist, Torsten von 
Speulda, Olaf Thomas und Gerold Zimmermann angeleitet. Die beiden Gruppen arbei-
teten jeweils drei Stunden an den verschiedenen Objekten, für die wir in aller Regel 
externe Aufträge erhalten hatten. 

Ein Highlight der Arbeit des letzten Jahres 
lässt sich nunmehr auf unserem Gelände 
in Augenschein nehmen: Die von Gerold 
Zimmermann geleitete Holzgruppe hat 
unter seiner Regie und nach seinem Ent-
wurf ein massives und, wie wir finden, 
ausgesprochen schönes Fahrradhaus er-
richtet, in dem eine stattliche Anzahl von 
Rädern Platz findet. 
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GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE 
Unsere gesprächsorientierten Angebote sind im Laufe der Jahre immer ausdifferenzier-
ter geworden. Neben der Themengruppe und den geschlechtsspezifischen Gruppen 
zählen auch der Anti-Gewalt-Kurs sowie die Kurz- und Wochenendseminare in das An-
gebotsspektrum. Allen gemein ist, dass es sich hier um Angebote handelt, bei denen 
das Wort im Mittelpunkt steht. Die Methoden sind hierbei aber sehr viel differenzierter, 
als nur das Gespräch, welches in der Überschrift dieses Angebots genannt ist. Sie rei-
chen von sehr engagiert – manchmal hitzig – geführten Diskussionen, über Spiele, 
Wahrnehmungsübungen und Rollenspielen zu selbst entwickelten Arbeitsbögen, Doku-
mentationen, Mindmapping und vielen anderen Instrumentarien.  

Was sich hinter den eingangs aufgezählten Angeboten im Einzelnen verbirgt, lesen Sie 
in den folgenden Abschnitten. 

 

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen 
Jugendliche und Heranwachsende mit einer Betreuungsweisung sollten im Rahmen 
dieser auch an einer gesprächsorientierten Themengruppe teilnehmen. Die jungen 
Menschen treffen sich für drei Monate einmal die Woche. Die einzelnen Treffen dauern 
jeweils drei Stunden. Die Anzahl der Jugendlichen und Heranwachsenden ist abhängig 
von den aktuellen Zuweisungen und liegt zwischen vier und sieben Teilnehmern. Be-
treut wird die Themengruppe von zwei pädagogischen Fachkräften. Auch die anderen 
gesprächsorientierten Gruppen, wie Jungengruppe und Mädchengruppe sind vom Rah-
men her identisch.  

Während der Gruppenzeit werden The-
men behandelt, die sich die jungen Men-
schen zuvor überlegt haben. Die jeweili-
gen Themen werden dann von den Be-
treuern zu den Gruppenstunden vorberei-
tet. Durch diese Herangehensweise ori-
entieren sich die Themen stark an den 
Lebenswelten der Klienten. In den ein-
zelnen Stunden ist von jedem Teilnehmer 
Mitarbeit gefordert, diese ist in der Regel 
aber schon durch ihre Themenwahl ge-
geben, da sie ja selber das Thema be-

stimmt haben. Themeninhalte waren 2013 unter anderem Gewalt, Freundschaft, Dro-
gen und Zukunft. Diese Themen werden fast immer von den Jugendlichen und Heran-
wachsenden gewählt. Es gab darüber hinaus aber auch nicht ganz so typische Themen, 
wie Medien, Politik und Armut.   

Ergänzend zum thematischen Arbeiten werden freizeit- und erlebnispädagogische Maß-
nahmen durchgeführt. Die Teilnehmer der Delmenhorster Themengruppe erlebten z. B. 
spannende Momente auf der Kartbahn in Bremen. An einem weiteren Nachmittag wur-



UNSERE ANGEBOTE 

www.bruecke-delmenhorst.de JAHRESBERICHT2013 Seite 13 

de das Spiel der „große Reiz“ gespielt. Hier müssen die Teilnehmer z. B. eine Gerichts-
situation nachstellen. 

Das Brücke-Projekt Delmenhorst führte eine Themengruppe mit fünf jungen Menschen 
durch. Diese nahmen auch gemeinsam an der Themenfahrt nach Bad Honnef teil. Dazu 
mehr unter dem Bereich erlebnis- und freizeitpädagogische Maßnahmen (vgl. S. 17f). 
In Wildeshausen wurde eine Themengruppe mit sechs Teilnehmern als Anti-Gewalt-
Kurs angeboten. Diese Gruppe fuhr geschlossenen mit einem freiwilligen Teilnehmer 
auf die Insel Norderney. 

Der Bereich der geschlechtsspezifischen Gruppen ist – mehr noch als bei den anderen 
Angeboten – abhängig von der Zahl der zugewiesenen jungen Frauen und Männer. 
Wenn nicht genügend Mädchen zeitgleich zugewiesen werden, kann auch keine Mäd-
chengruppe stattfinden. Bei den Jungs entsteht diese Problematik so nicht. Hier wurde 
dennoch keine spezifische Jungengruppe durchgeführt, aber bei der Durchführung der 
Gruppen auf Genderaspekte geachtet. Im Delmenhorster Projekt fand eine „Minimäd-
chengruppe“ mit drei Teilnehmerinnen statt. Themeninhalte waren hier unter anderem 
Freundschaften, Zukunft,  Beziehung und Verhütung. 
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Anti-Gewalt-Kurs 
 
„Gewalt ist entweder die Folge geistiger oder die Folge sozialer Armut.“ 

 Gerhardt Uhlenbruck 
 

Der Anti-Gewalt-Kurs (AGK) der beiden Projekte des Vereins Brücke e. V. Delmenhorst 
ist ein Angebot an mehrfach mit Gewaltdelikten auffällig gewordene Jugendliche und 
Heranwachsende. Der von der Brücke e. V. Delmenhorst entwickelte Anti-Gewalt-Kurs 
ist ein Unterstützungskonzept der konfrontativen Pädagogik, um jugendliche Gewalttä-
ter sozial angemessen in die Gesellschaft integrieren zu können. Der Ansatz des Anti-
Gewalt-Kurses basiert auf lerntheoretischen Erkenntnissen, auf Elementen der Aggres-
sionstheorien, auf die lokalen Lebenswelten der jungen Menschen und ist praxis- und 
alltagsnahe ausgerichtet. 

Im Berichtsjahr 2013 wurde ein Anti-Gewalt-Kurs in Wildeshausen durchgeführt. Die 
Teilnehmer setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter 
von 15-21 Jahren zusammen. Der AGK fand einmal wöchentlich für zwei Stunden statt 
und hatte eine Gesamtlaufzeit von vier Monaten, d. h. eine Kurszeit von ca. 40 Stun-
den. Zusätzlich in den AGK integriert war die Themenfahrt „Zukunft“ nach Norderney - 
bei dem die alle Kursteilnehmer mitfuhren. Hier konnte zum Einen das Thema Zukunft 
mit den jungen Menschen intensiv erörtert werden und zum Anderen das Gelernte in 
der Realität getestet, analysiert und verbessert werden. 

Der Anti-Gewalt-Kurs 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 des vier Phasen Programms der AGK verwirk-
lichen. Der AGK ist sechs Teilnehmerzahl begrenzt.  

Mit verschiedenen methodischen Ansätzen werden im Gruppenprozess alternative Kon-
fliktlösungsstrategien und ein angemessener Umgang mit der eigenen Aggression  und 
bedrohlichen Situationen erarbeitet. Die Gesprächsführung ist  konfrontativ und provo-
kativ geprägt. Der AGK beinhaltet Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Übun-
gen zur Selbstkontrolle und Selbstbehauptung, zur Empathieförderung, Kooperation 
und Hilfeleistung. Ferner wird das Programm durch erlebnispädagogische Maßnahmen 
ergänzt, die auf der Themenfahrt nach Norderney zum Einsatz kamen. Auf Norderney 
wurde die Wahrnehmung, Motorik, Kognition und der sozio-emotionale Bereich der 
jungen Menschen gefördert. 

Ziel des Anti-Gewalt-Kurses ist es, sozial angemessene Strategien und Fertigkeiten zur 
Bewältigung von Konfliktsituationen zu entwickeln, Gewalt als Handlungsstrategie ab-
zulehnen und die Befähigung, zukünftig ein Leben ohne Straftaten/Opfer zu führen. 
Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung und Konfliktkompetenz sind für gewalttätige 
junge Menschen Schlüsselqualifikationen für den Weg aus der Gewalttätigkeit. 
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Der Anti-Gewalt-Kurs gliedert sich in 
fünf Phasen. 

Die Integrationsphase, in der es 
vornehmlich um die Entwicklung, der 
Gruppendynamik, der Absprache von 
Regeln und Erwartungen an das 
Kursgeschehen geht.  

Die Intensivierungsphase dient 
der Erarbeitung wesentlicher Gründe 
der Gewaltentstehung und der Er-
stellung fiktiver Opferbriefe sowie der Vorstellung der Organisation „Weißen Ring“ mit 
Hilfe der zuständigen Außendienstellenleiterin des Oldenburger Landkreises Frau Petra 
Klein. Ziele sind das Erlernen und Kennenlernen von alternativen und friedlichen Kon-
fliktlösungsstrategien, das Auflösen von Tatrechtfertigungen, Nutzenanalyse, gewalt-
freier Umgang in Stresssituationen und Distanzierung von gewaltbereiten Jugendli-
chen/Heranwachsenden. 

In der Konfrontations-/Kompetenzerweiterungsphase geht es um die persönliche 
Aufarbeitung der Gewalttat. Sie zielt darauf ab, Opferempathie zu entwickelt, das eige-
nes Gewaltverhalten zu versteht und zukünftig abzulehnen. Auf dem „Zentrumsstuhl“ 
müssen die Teilnehmer sich intensiv mit ihren Gewalttaten auseinandersetzen. Die jun-
gen Menschen werden mit ihren Tatverharmlosungen, Rechtfertigungen, Widersprü-
chen und den Folgen der Tat konfrontiert. Ziele: Tataufarbeitung; die Bewusstmachung 
und Verantwortungsübernahme, Entlarvung von Rechtfertigungen; Einsicht in die eige-
nen Konfliktanteile; Beschäftigung mit den Opferfolgen und Aggressivitätsauslösern. 

Die Stabilisierungsphase ermöglicht es, die erarbeiteten Verhaltensveränderungen 
zu verfestigen. Ein „Handwerkskasten“ von alternativen Handlungsmöglichkeiten in 
Konfliktsituationen und Stressbewältigung wird mit den jungen Menschen gepackt (u. 
a. Problemcheck, Gewaltampel). Ziele: Problemlösungsstrategien, Aggressionsma-
nagement und die Entwicklung moralischen Urteilsvermögens. 

Die Abschlussphase: Abgerundet wird das Ende des AGK durch eine Gruppenreflexi-
on und Einzelgespräche mit jedem Teilnehmer, um die individuelle Entwicklung wäh-
rend des Anti-Gewalt-Kurses zu reflektieren und mögliche Perspektiven daraus aufzu-
zeigen. Eine „Abschlussrede“ jeden Teilnehmers und die Aushändigung eines Zertifika-
tes über die erfolgreiche Teilnahme am AGK bilden den Abschluss des Kurses. 

 

KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE 
Weisungen zu Standortseminaren (SOS) können bei Jugendlichen als Alternative zu 
Arbeitsauflagen (mit einem Umfang von 50-80 Stunden) ausgesprochen werden. Dazu 
kommen Jugendliche aus dem Landkreis, denen es nicht möglich ist, aus verkehrs-
technischen  Gründen oder durch zeitliche Rahmenbedingungen, wie Ausbildung oder 
Schule, die Werkstätten der Brücke zu erreichen. 
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Die Gruppengröße liegt zwischen vier und acht Personen. Das Seminar läuft über zwei 
zusammenhängende Tage und findet in der Regel am Wochenende statt. Dazu kommen 
ein Vor- und ein Nachbereitungstreffen. 

Voraussetzung ist die Fähigkeit und Bereitschaft der Teilnehmer, sich auf eine intensive 
inhaltliche Auseinandersetzung mit der Tat, ihrer Lebenssituation und ihrem Umfeld, 
dem Vorfeld der Tat, der Opfersituation, mögliche Folgen und Alternativen einzulassen. 
Hier steht nicht die langfristige intensive sozialpädagogische Begleitung im Vorder-
grund. Stattdessen soll der Blickwinkel der Jugendlichen für mögliche Folgen und Kon-
sequenzen erweitert werden, da sie sich häufig nicht der Tragweite ihres Verhaltens für 
sich und andere  bewusst sind. 

Während früher Jugendliche mit unterschiedlichen Delikten in einem Seminar zusam-
mensaßen, gibt es seit 2006 eine Spezialisierung auf die Themenbereiche Gewalt, Dro-
gen und Delikte im Straßenverkehr. Somit können die einzelnen Themenbereiche we-
sentlich intensiver bearbeitet werden. 

Das Anti-Gewalt-SOS: Der Schwerpunkt ist hier die Auseinandersetzung mit der ei-
genen Straftat, das Erkennen individueller Auslöser von Gewalt und die Entwicklung 
von Betroffenheit und Empathie bezüglich des Opfers. 

Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS): Häufige Delikte sind hier das Fahren 
ohne Führerschein, Alkohol oder illegale Drogen im Straßenverkehr und Verstoß gegen 
das Pflichtversicherungsge-
setz. Dazu kommen Themen 
wie MPU und das Punktesys-
tem in Flensburg. Die Brücke-
Projekte wurden von Seiten 
der Polizei durch Herrn Gral-
lert und Herrn Quickert als 
externe Fachkräfte unter-
stützt. Herr Hammer von der 
Führerscheinstelle des LK 
Oldenburg beriet die Jugendli-
chen rund um die MPU. 

Das Anti-Drogen-SOS: Hier müssen sich die Teilnehmer kritisch mit ihrem Drogen-
konsum auseinander setzen. Ihnen werden Informationen vermittelt und Hilfsmöglich-
keiten aufgezeigt, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Drogen zu entwickeln 
bzw. ein rauschfreies Leben zu führen. 

Das SOS „CyberCrime“: In den letzten Jahren ist es mit der Entwicklung der neuen 
Medien auch zu neuen Formen von Straftaten gekommen und es hat sich der Bedarf 
abgezeichnet, ein SOS zu diesem Thema anzubieten. Deshalb haben sich die Mitarbei-
ter in diesem Bereich fortgebildet und ein Wochenendseminar konzipiert mit Inhalten 
rund um das Internet und Handys (siehe Jahresbericht 2012 und auf unserer Internet-
seite). 



UNSERE ANGEBOTE 

www.bruecke-delmenhorst.de JAHRESBERICHT2013 Seite 17 

Vor dem Seminar treffen sich die Teilnehmer zum Vorbereitungstreffen, in dem Inhalte, 
Ablauf, Erwartungen und Regeln vorgestellt werden. 

Bei dem Nachbereitungstreffen findet eine gemeinsame Reflektion des Seminars statt. 
Anschließend wird mit jedem Teilnehmer ein Einzelgespräch geführt, in dem dieser ein 
Feedback zu seinem Verhalten und Mitarbeit bekommt. Für die Mitarbeiter besteht au-
ßerdem die Möglichkeit, Themen und Beobachtungen anzusprechen, die nicht in die 
Gruppe gehören. 

Im Berichtsjahr wurden in Delmenhorst ein Standortseminar mit dem Themenschwer-
punkt Gewalt und zwei VPS durchgeführt. In Wildeshausen fanden ein SOS mit dem 
Themenschwerpunkt Gewalt, eines mit gemischten Schwerpunkten und zwei VPS statt. 
Dazu kam ein SOS Gewalt, welches in Kooperation der beiden Projekte durchgeführt 
wurde. So besteht die Möglichkeit, die Wartezeiten zu verkürzen. 

 

ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE 
Der erlebnis- und freizeitpädagogische Bereich unserer Angebote ist sicher der, der in 
der Außenwirkung am umstrittensten ist. Frei nach dem Motto „Erst begehen sie Straf-
taten und dann werden sie auch noch dafür belohnt!“ ist hier ein Hinterfragen der An-
gebote nachvollziehbar. Wir bewerten die erlebnis- und freizeitpädagogischen Angebote 
jedoch anders: In Bezug auf die Themenfreizeiten (Fahrten über mehrere Tage zu ei-
nem Schwerpunktthema) sehen wir vor allem den Vorteil, die Jugendlichen über einen 
längeren Zeitraum zu erleben und kennenzulernen. Das macht die weitere Arbeit mit 
ihnen oft viel intensiver und vertrauensvoller. Aber auch die Teilnehmenden lernen die 
Betreuer besser kennen und ihnen zu vertrauen. In diesem Sinne profitieren also beide 
Seiten von den Fahrten. 

Die Jugendlichen und Heranwa-
schenden des Brücke-Projektes 
Delmenhorst kamen im vergan-
genen Jahr zwar nur einmal 
„raus“, das heißt, es wurde nur 
eine Themenfreizeit durchge-
führt, die hatte es dafür aber in 
sich: Es ging nach Bad Honnef, 
einer Kleinstadt südlich von 
Bonn. Anders als in der Vergan-
genheit üblich, befassten sich 

die Teilnehmer, die sich bereits aus der Themengruppe kannten, diesmal nicht mit dem 
Thema Zukunft (Bewerbungstraining), sondern mit verschiedenen Bausteinen aus dem 
Bereich Medien. So wurden das eigene Verhalten und die Einstellung zu Sozialen Netz-
werken („facebook und Co.“) hinterfragt und auf die Wahrung von persönlichen Daten 
hin überprüft. Auch Inhalte wie Cybermobbing oder Internetsucht wurden in der Grup-
pe erörtert. Für Abwechslung sorgten die freizeitpädagogischen Angebote, wie eine 
Wanderung auf dem Rheinstieg zur Löwenburg. Diese war angesichts der Steigungen 
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für uns Flachländer schon eine Herausforderung, wurde jedoch durch die tollen Aus-
sichten belohnt. Auch der Besuch Bonns sorgte für eine interessante Ergänzung zum 
Thema Medien. Im Haus der Geschichte in Bonn wurde eine Ralley durch die Geschich-
te der Bundesrepublik absolviert, die auf Grund von Schlafmangel nicht gerade leicht 
war. Es wurden durch viele – teils medial unterstützte – Exponate, die einzelnen Stati-
onen der Bundesrepublik erlebbar. Der Spaziergang zur Nibelungenhalle und zum 
Schloss Drachenburg am Tag der Abreise war da schon wieder einfacher. Auf dem Weg 
zurück wurde dann von jedem Teilnehmer ein Feedback zur Fahrt abgefragt. Größten-
teils kamen die Aktionen und Inhalte gut an, es wurde aber auch ehrlich gesagt, was 
nicht gut war. Sehr selbstkritisch stellten einige Jungs fest, dass die durchwachten 
Nächte der Konzentration für die vollen Tagesprogramme nicht gerade zuträglich wa-
ren… 

Das Brücke-Projekt Wildeshausen ging die Themenfahrt in gewohnt bewährter Weise 
an. Auf Norderney wurde viel Sport getrieben und der Kopf angestrengt. Hier wurde, 
wie bereits in den Jahren zuvor, das Thema Zukunft in den Mittelpunkt gestellt. Mit 
Fragebögen, Gruppengesprächen und Rollenspielen wurden u. a. die individuellen Zu-
kunftspläne durch die Gruppenmitglieder bewertet und auf Realisierungschancen hin 
überprüft. Die Betreuer moderierten die Inhalte und gaben Unterstützung, wo diese 
von Nöten war. 

Für unsere Teilnehmer sind diese Fahrten stets eine Abwechslung zum Alltag, durch die 
sie Alternativen zum teils üblichen konsumorientierten Freizeitverhalten erfahren kön-
nen. Für andere Teilnehmer heißen die Fahrten aber auch oftmals wirkliches Neuland 
zu  entdecken: Auf Grund fehlender finanzieller und/oder materieller Möglichkeiten 
haben einige den heimischen Umkreis noch nie verlassen. Die so gesammelten Erfah-
rungen spiegeln sich also positiv im Alltag der Klienten wieder – ein weiterer Grund, 
weshalb wir diesen wichtigen Teil der Angebote schätzen. 

 

Aktionen 2013 im Überblick 

• Februar: Bowling (SSF-Kurs) 
• April: Sport am See (Aktionsnachmittag des SSF-Kurs) 

Go-Kart (Themengruppe) 

• Juni: Schwimmen (Sommeraktion) 

• Juli: Themenfahrt Bad Honnef/Bonn (Projekt Delmenhorst) 

• August: Themenfahrt Norderney (Projekt Wildeshausen) 

• September: Eis weil heiß! (Abkühlung für alle) 
• November: Training im Überschlagssimulator (Verkehrspädagogisches Seminar) 

Buchausleihe eingerichtet (Spenden der Buchhandlung LeseZeichen 
Dauelsberg in Delmenhorst) 

• Dezember: Weihnachtsfeier mit Teilnehmenden 
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SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS) 
Der Sozialpädagogische Sport-Freizeit-Kurs bietet für Jugendliche zwischen 14 und 16 
Jahren, mit Ausnahmen auch darüber, eine Alternative zur Ableistung gemeinnütziger 
Arbeitsstunden. In der Regel werden sie von den Jugendrichtern dieser Maßnahme zu-
gewiesen, 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 intensive sozialpädagogi-
sche 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  24 
Termine wahrgenommen werden. Der Kurs besteht aus einem Sportteil und einem Ge-
sprächsteil. 

Bei einer Gruppengröße zwischen fünf und zehn Teilnehmern und zwei pädagogischen 
Mitarbeitern können die Themen durch schriftliche Aufgaben, in Einzel- oder Gruppen-
arbeit, und mit Hilfe von Medien bearbeitet werden. 

Zu Beginn wird mit den Jugendlichen ein Eröffnungsgespräch geführt, wo ihnen Inhal-
te, Ablauf, Regeln und Erwartungen vorgestellt werden. 

 

Sportteil 
Der Sportteil findet in der „Sporthalle am Wehrhahn“ statt und wird von dem Sportleh-
rer Frank Schweder, der auf Honorarbasis angestellt ist, geleitet. Das Angebot reicht 
von Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Brennball, Rugby und 
Hallenhockey bis zu Individualsportarten wie Badminton, Tischtennis, Parcour laufen, 
Zirkeltraining und Elemente aus Kampfsportarten. Am Anfang und Ende der Sportstun-
de kommen die Teilnehmer zusammen, um das Sportprogramm und Aktuelles zu be-
sprechen. Dazu kommen gemeinsame Aktivitäten wie Schwimmen und Bowlen und 
Fahrten in den Kletterwald nach Thüle. 
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Beim Sport treffen sich die Mitar-
beiter mit den Jugendlichen auf 
gleicher Ebene und haben hier 
eine gute Möglichkeit, um einen 
Kontakt herzustellen und das so-
ziale Verhalten der Einzelnen in 
der Gruppe zu beobachten. Gera-
de im Wettkampf und in hitzigen 
Situationen wird das problemati-
sche Verhalten der Einzelnen 
schnell sichtbar. Gleichzeitig för-
dert es den Teamgeist und die Entwicklung von Gruppenprozessen. 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 Teil-
nehmer, was sich besonders bei der Durchführung von Mannschaftssportarten positiv 
darstellt. 

Gesprächsteil 
Der Gesprächsteil findet in den Räumlichkeiten der Brücke statt und wird von dem Mit-
arbeiter der Brücke, der auch den Sportteil begleitet und dem Sozialpädagogen Hubert 
Becker, der uns auf Honorarbasis unterstützt, geleitet. Leider hat Herr Becker am Ende 
des Jahres seine Tätigkeit aus zeitlichen Gründen bei uns beendet. An dieser Stelle 
nochmal einen herzlichen Dank! 

Ziel des Gesprächsteils ist es, anhand von Themenarbeit die Jugendlichen mit den Fol-
gen ihrer Straftat zu konfrontieren und dabei aufzuarbeiten, wie und warum es zur 
Straftat kam und welche Handlungsalternativen zur Verfügung stehen. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Auseinandersetzung mit ihrem häufig problematischen Sozial-
verhalten. 

Zu den Themen eigene Straftat, Gewalt, Opfersituation und Sozialverhalten, die von 
den Mitarbeitern gestellt werden,  kommen Themen wie Drogen und Alkohol, Freund-
schaft, Schule, Ausbildung, Zukunft, Mobbing, Freizeitgestaltung und Familie, die von 
den Jugendlichen eingebracht werden und sich an aktuellen Lebenssituation orientiert. 
Bei Übungen, z. B. dem Durchspielen von Bewerbungssituationen, stehen verschiedene 
Medien wie Kamera und PC zur Verfügung. Aber auch Aktivitäten, wie Gesellschafts-
spiele und gemeinsames Kochen, haben hier ihren Raum. 

Am letzten der 24 Termine, die der Jugendliche wahrnehmen muss, findet ein Einzelge-
spräch mit ihm statt, in dem ihm eine Rückmeldung zu seiner Teilnahme gegeben wird 
und Dinge angesprochen werden können, die den Mitarbeitern aufgefallen sind, die 
nicht in die Gruppe gehören. Auch der Jugendliche hat an dieser Stelle die Möglichkeit, 
den Verlauf der Weisung zu bewerten.  

Im vergangenen Jahr nahmen sieben Jugendliche am SSF-Kurs teil. 
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Statistik 2013 

Auf den nachfolgenden Seiten sind einige Zahlen aufgeführt, die mit Diagrammen aus bei-
den Projekten verdeutlicht werden. Wir haben hier die unserer Meinung nach interessan-
testen Statistikzahlen zusammengefasst. Sollten Fragen offen bleiben, kann sich der inte-
ressierte Leser gerne an uns wenden. 

PROJEKT DELMENHORST 
Im vergangenen Jahr wurden 124 junge Menschen durch das Brücke-Projekt Delmenhorst 
betreut. 16 Teilnehmer wurden aus dem Vorjahr übernommen. Von den Jugendlichen und 
Heranwachsenden haben 85 Prozent ihre Auflage und Weisung regulär erfüllt. Diese Zahl 
spricht für sich! 

Der Altersdurchschnitt lag im Berichtsjahr bei 17,23. Die nachfolgenden Diagramme 
schlüsseln die Lebens- und Wohnsituation der jungen Menschen auf und zeigen deren 
Beschäftigungsverhältnis sowie Nationalität.  

 

 
Hier wird deutlich, dass die 
meisten Teilnehmenden 
nicht mehr in ihrer vollstän-
digen Ursprungsfamilie le-
ben. Der untere Teil zeigt 
auf, dass unser Klientel sich 
im unteren Bildungsbereich 
aufhält. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

bei den Eltern 
31% 

bei Allein-
erziehenden 

39% 

bei Alleinerz. 
+ Partner 

14% 

bei 
Verwandten 

1% 

im Heim 
1% 

eigener 
Wohnung 

12% 

ohne feste 
Wohnung 

2% 

Lebens- und Wohnsituation 

BVJ 
15% BGJ 

2% 

HS 
20% 

RS 
6% 

andere 
Schule 

7% 

BNW-Maßn. 
9% 

Ausbildung 
6% 

in Arbeit 
6% 

arbeitslos 
29% 

Beschäftigungssituation der 
Teilnehmer 



STATISTIK 2013 

www.bruecke-delmenhorst.de JAHRESBERICHT2013 Seite 22 

 

Die Zahl der 68 Prozent Deutschen beinhaltet auch die Spätaussiedler. Der Anteil derer 
mit Migrationshintergrund schwankte in den letzten Jahren nur sehr gering. So hatten wir 
in dem Berichtsjahr einen Anteil von 32 Prozent. Im Vorjahr betrug er 29 Prozent.   

Im Brücke-Projekt Delmenhorst sind die Bereuungszahlen geringer ausgeprägt. So haben 
wir, wie erwähnt, in 2013 124 Jugendliche und Heranwachsende betreut. Im Jahr 2012 
waren es noch 152 und damit eines der höchsten Teilnehmerzahlen überhaupt. Für 2013 
ist gleichzeitig aber eine sehr hohe Zahl an Betreuungsweisungen zu verzeichnen gewe-
sen. Prozentual bedeutet das eine enorme Steigerung in diesem Bereich, der zu unseren 
eingriffsintensivsten zählt. Das folgende Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Betreu-
ungen in den letzten Jahren. 
 

Entwicklung Betreuungsweisungen 
im Vergleich zu Gesamtteilnehmerzahlen 
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Zum Abschluss der Statistik aus dem Projekt Delmenhorst möchten wir noch die Delikte 
vorstellen, die unsere Klienten im Berichtsjahr begangen haben. Der Begriff Körperverlet-
zung beinhaltet auch schwere oder gemeinschaftliche Körperverletzungen. Unter Sonstige 
befinden sich Delikte wie z. B. Hausfriedensbruch, Bedrohung, Nötigung, Fundunterschla-
gung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. 

 

 

PROJEKT WILDESHAUSEN 
Im Jahr 2013 wurden durch das Projekt Wildeshausen 66 Jugendliche und Heranwach-
sende betreut. Von den 66 Teilnehmenden wurden 14 Personen aus dem Vorjahr über-
nommen. 88 Prozent der jungen Menschen haben ihre Weisungen und Auflagen regulär 
erfüllt. Dies ist wie in den Jahren zuvor ein sehr gutes Ergebnis und spricht für konstante 
und transparente Arbeit. Der Mädchenanteil lag im vergangenen Jahr bei 12 Prozent.  

 
 

 

Das nebenstehende Diagramm 
schlüsselt auf, welche Nationalität 
die Teilnehmenden im letzten Jahr 
gehabt haben. Hier bleiben die 
Zahlen relativ konstant. 
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Im nachfolgenden Teil sind zwei Diagramme aufgeführt, die einmal das Beschäftigungs-
verhältnis der Jugendlichen und Heranwachsenden darstellt sowie deren Lebens- und 
Wohnsituation. 

Positiv zu verzeichnen ist, dass 35 Prozent eine Ausbildung absolvieren (ein Plus von 5% 
zum Vorjahr). Dennoch wird bei den Zahlen deutlich, dass viele der Teilnehmer im unteren 
Bildungsbereich liegen. 

 

 

Im Gegenteil zur Stadt Delmenhorst wohnen über die Hälfte unserer Teilnehmer im ur-
sprünglichen Elternhaus. 

 

Das Balkendiagramm auf der nächsten Seite zeigt die unterschiedlichen Delikte, die unse-
re Teilnehmenden begangen haben. Unter Sonstige fassen wir folgende Delikte zusam-
men: Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte, Brandstiftung u. a.. Da einige Teilnehmer auch wegen mehreren 
Delikten bei uns betreut werden, sind Mehrfachnennungen möglich. 
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Die Betreuungszahlen waren im letzten Jahr etwas rückläufig. So haben wir 16 junge 
Menschen weniger als  im Vorjahr betreut. Dennoch ist die intensivste Maßnahme, die 
Betreuungsweisung, konstant hoch geblieben. Dies verdeutlicht auch das nachfolgende 
Diagramm. 

Entwicklung Betreuungsweisungen 
im Vergleich zu Gesamtteilnehmerzahlen 
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Pressespiegel 

Das Brücke-Team hat bis hier her bereits viel über das vergangenen Jahr geschrieben. 
Hier sollen jetzt auch andere zum Zuge kommen: Der Pressespiegel zeigt eine Auswahl 
dessen, was die schreibende Zunft über unserer Arbeit berichtete. 
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Delmenhorster Kreisblatt, 21.08.2013 
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Delmenhorster Kurier, 16.10.2013 Delme Report, 01.12.2013 
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Ausblick 2014 

Für das bereits laufende Jahr haben wir viele Ideen, die es umzusetzen gilt! Natürlich 
steht im Vordergrund, die Teilnehmenden zu erreichen und die Bedarfe zu decken, um 
so ihre Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben zu verbessern und zukünftige 
Straftaten zu verhindern. Um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, hoffen wir auf an-
gemessene neue Richtlinien des Landes, die wir mit unserer Mitarbeit in der LAG der 
ambulanten Maßnahmen versuchen, mitzugestalten. 

Für die handwerkliche Arbeit in der Holzwerkstatt erhoffen wir uns neue Aufträge von 
anderen gemeinnützigen Einrichtungen. Hier gilt es, an entsprechende Institutionen 
heranzutreten und Aufträge zu akquirieren. 

Bereits 2013 planten wir, einen Teil der  Spende des Lions Clubs Delmenhorst in eine 
Photovoltaik-Anlage zu investieren. Dies soll nun umgesetzt werden. Auch der Außen-
bereich unseres Grundstücks an der Wissmannstraße 35 wartet auf den Feinschliff. Hier 
wollen wir gemeinsam mit den Jugendlichen und Heranwachsenden aus zweierlei 
Gründen Hand anlegen. Zum Einen gehört zu einem schönen Haus ein schöner Garten, 
zum Anderen wollen wir gemeinsam mit dem Lions Club Delmenhorst ein Sommerfest 
begehen. Hierzu möchten wir Sie schon einmal herzlich vorab am 14. September 2014 
einladen! Wir freuen uns  darauf!  
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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 PENNING 
DIPL. SOZIALPÄDAGOGIN 

  

  GUNNAR GREHL 
DIPL. SOZIALPÄDAGOGE 

  

MARTIN WEINRICH 
DIPL. KRIMINOLOGE 

   PETER FASS 
DIPL. PÄDAGOGE 

  CONNY KÜNEMUND 
VERWALTUNGSFACHKRAFT 

 
 
 

  

 
 
 

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