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VORWORT 

Wir sind begeistert! Wir haben es geschafft! Durch die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung 
der Stadt Delmenhorst sowie des Landkreises Oldenburg und die kontinuierlich engagierte 
Vorstandsarbeit, konnten wir unseren Neubau realisieren. Gemeinsam ist es uns gelungen, für die 
Betreuung der jungen Menschen eine Immobilie aufzubauen, die den Bedürfnissen und 
Anforderungen der Arbeit entspricht. Nach jahrelanger Ungewissheit über die räumliche Zukunft des 
Brücke e. V. Delmenhorst, konnten wir im vergangenen Jahr planen, aus- bzw. umziehen, abreißen, 
neu bauen und einziehen! Um dem Ereignis einen gebührenden Rahmen zu geben, widmen wir uns 
in diesem Jahresbericht in einem Extrakapitel der Entstehung des Neubaus. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Unterstützern, Befürwortern und Helfern 
bedanken, die uns den Weg geebnet, begleitet, finanziell, ideell und durch handwerkliche Tatkraft 
unterstützt haben. Viele Dank! 

Wir fühlen uns unseren Teilnehmern stets verpflichtet, so dass wir das ganze Jahr die 
Betreuungstätigkeit trotz Umzugsphasen aufrechterhalten konnten. Insgesamt konnten wir im 
Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst 199 junge Menschen betreuen. Es ist gut, dass 
präventive Konzepte angeboten werden und greifen, doch die jungen Menschen, die auf Grund 
ernster und vielfältiger Problemlagen aus gesellschaftlicher Norm fallen und deren Straftat Ausdruck 
ihrer schwieriger Lebenssituationen ist, benötigen mehr Hilfe denn je. So stellt es sich uns in der 
Praxis dar. Gut ist es aber auch, das Vertrauen dieser Jungen und Mädchen zu gewinnen und 
gemeinsam an einer Verbesserung ihrer Lebenssituation zu arbeiten! Wie wir gearbeitet und welche 
Ergebnisse wir erzielen konnten, können Sie nun im Folgenden lesen! Viel Spaß dabei! 

 

Und nochmal … Vielen Dank dem Vorstand: 

 

Joachim Musch  1. Vorsitzender 

Hannelore Hunter-Roßmann 2. Vorsitzende 

Thomas Pünjer stellv. Vorsitzender 

Kai Ubben Schriftführer  

Klaus Witt Schatzmeister 
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HIN UND ZURÜCK… 

…so kam es uns 2011 vor. Zuerst der Auszug aus dem alten Haus in die Übergangsquartiere und 
nach neun Monaten wieder zurück in die Wissmannstraße – in unser neues Domizil. Dabei das 
Gefühl, ständig Sachen zu packen. Erst rein, dann raus, dann wieder rein und noch mal raus aus 
den Umzugskartons. Und immer wieder suchen. 

Aber der Reihe nach: Es dauerte gefühlt eine Ewigkeit – und damit ist nicht die Bauzeit gemeint – bis 
alle Hürden genommen waren, dass der Brücke e. V. Delmenhorst eine neue Wirkungsstätte bekam. 
Alles begann mit einer ersten Begehung des alten Gebäudes. Hierbei wurde festgestellt, dass eine 
Sanierung nicht infrage käme – bei einem Auto hätte man wohl von einem wirtschaftlichen 
Totalschaden gesprochen. Also wurden Überlegungen angestellt, was jetzt passieren soll: Ein 
Mietobjekt suchen? Eine gebrauchte Immobilie umbauen? Neubau? Im letzteren Fall musste auch 
überlegt werden, wo gebaut werden sollte. An einem Ort in der alten Umgebung, vielleicht sogar an 
gleicher Stelle oder gleich ganz woanders? Wichtig war uns, dass wir mit unseren zumeist 
jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit dem Bus erreichbar sind und dabei nicht in ein 
Gewerbegebiet am Rande der Stadt umsiedeln wollten. Und die gute Nachbarschaft in Hasport 
wollten wir auch nicht missen. 

Nach der Besichtigung von diversen Immobilien, die zum Kauf oder zur Miete standen, stellte sich 
bald heraus, dass unsere Anforderungen doch recht 
speziell zu sein schienen. Ein Gebäude mit zwei 
Werkstätten, drei bis vier kleineren Räumen für Büros 
und Archiv, zwei größeren Räumen für die 
gesprächsorientierten und themenzentrierten Grup-
penarbeiten sowie einer großen Küche, Abstellräumen, 
Parkplätzen und einem kleinen Garten war nicht zu 
finden oder nicht zu bezahlen. Womit auch ein weiterer 
Punkt angesprochen ist, der zu diesem Zeitpunkt viel 
Energie beanspruchte. Die Finanzierung des Vorhabens. 

In zahlreichen Gesprächen mit Oberbürgermeister, Landrat, Fachbereichsleitern, Kämmerern und 
weiteren Beteiligten wurde eine gute und tragfähige Lösung gefunden, unseren – das hatte sich 
mittlerweile heraus kristallisiert – Neubau zu finanzieren. Die neue Brücke sollte durch Zuschüsse der 
Stadt Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg sowie einem kreditfinanzierten Eigenanteil des 
Brücke e. V. Delmenhorst finanziert werden. Hierfür wurden daraufhin die Gespräche mit Banken 
aufgenommen und zu einem guten Ergebnis geführt. 

Parallel hierzu entstanden erste Bauplanungen, nach den Zeichnungen des Brücke-Teams und ihres 
Wunschaussehens eines neuen Arbeitsplatzes. Diese Werke wurden dann mit dem Architektenbüro 
KPP aus Wildeshausen überarbeitet und mündeten in einer ersten Bauzeichnung. Diese wurde auf 
einer außerordentlichen Mitgliedervollversammlung samt der dazugehörigen Finanzierungsplanung 
vorgestellt. Das einhellige Votum der Mitglieder lautete dann: Wir nehmen die Herausforderung an 
und wollen nach 27 Jahren das erste vereinseigene Gebäude bauen – auf eigenem Grund und Boden. 
Denn auch das hatte sich in der Zwischenzeit geklärt. Wir würden das alte Grundstück pachten und 
somit einen „GAU“ („Größte Anzahl an Umzügen“) vor uns haben: „Erst rein, dann raus, dann wieder 
rein und noch mal…“, aber das hatten wir ja schon beschrieben. 

Jetzt ging es also an die Detailplanungen. Dies bezog sich jedoch nicht nur auf die eigentliche 
Hausplanung, sondern auch auf die von uns „Übergangslösung“ genannte Phase der  Ein- und 
Auszüge. Eine echte Herausforderung, da wir unser Angebot in dieser Phase auf keinen Fall 
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unterbrechen wollten. Eine durchgehende Fortführung unserer Maßnahmen waren wir sowohl 
unseren Auftraggebern, als auch den Teilnehmenden selbst schuldig. Die architektonischen 
Planungen wurden indes immer wieder überdacht und verändert, bis ein Bauplan entstand, der 
sowohl unseren Bedürfnissen, als auch unserem Budget entsprach. 

Die Zwischenlösung, die wir erdachten, war genau genommen nicht eine Lösung, sondern viele 
kleinere und größere Lösungen. Ohne die gute Zusammenarbeit mit alten und neuen Partnern der 
Brücke wäre das Vorhaben, des kontinuierlichen Angebotes nicht umsetzbar gewesen. Wir mieteten 
zwei kleine Wohnungen in einem GSG-Wohnblock zu einem symbolischen Mietzins in der 
Jägerstraße und lagerten unsere Holzwerkstatt bei unserem Nachbarn, der Papierfabrik Klingele, ein. 
Unsere Fahrradwerkstatt wurde in einem Klassenzimmer an der Hauptschule Süd im Brendelweg 
untergebracht und unser Teilelager bei der Holzhandlung H. Poppe und in einem günstig 
erstandenen Baucontainer eingelagert. Die Holzgruppen arbeiteten immer da, wo’s Arbeit gab. So 
zog sich das Arbeiten zwar etwas hin, aber es konnte u. a. trotzdem eine Terrasse für den 
Delmenhorster Kinderschutzbund gebaut werden. An dieser Stelle sei allen Unterstützern gedankt! 
Das Entgegenkommen bei Mieten oder kostenlosen Möglichkeiten der Unterbringung sowie 
materielle Hilfen machten es erst möglich, dass wir über ein halbes Jahr lang weiterarbeiten 
konnten. 

Es konnte also mit dem ersten Umzug losgehen. Vorher stand jedoch Kartonpacken auf der Agenda. 
Dabei haben wir die Chance genutzt, mal „auszumisten“ und endeckten zudem alte Schätze. Auch, 
was sich in den Jahren des Bestehens in unseren Werkstätten angesammelt hat, hätten wir nicht für 
möglich gehalten. Hier ging es auch darum, das zu retten, was im Neubau benutzt werden sollte. 
Wandhalterungen für Fahrradteile, Schwerlastträger für unser Holzlager und dergleichen mehr hieß 
es zu demontieren. Es musste sortiert werden, was wir in den Übergangsquartieren brauchen 
würden und was eingelagert werden konnte. Und immer dabei: Unsere Jugendlichen! Zwar gab es 
oft Bemerkungen wie „ich soll in der Fahrradwerkstatt arbeiten und nicht Kartons schleppen“, aber 
angepackt haben am Schluss doch alle! Also auch hier einen großen Dank an die fleißigen Helfer. 

Jetzt gingen die Umzüge wirklich los. Zuerst die Büros, die Küche und die Gruppenräume, dann die 
Werkstätten. Dafür benötigten wir drei volle Arbeitstage – zum Auspacken aber noch viel länger! Mit 
dabei: Das gesamte Team mit allen Honorarkräften und Mitarbeitenden. Sowie Mitarbeiter der 
Neuen Arbeit und der Firma Klingele. 

Der Umzug der Telefonleitung ging leider nicht so reibungslos und gut organisiert von statten. 
Wochenlang waren wir nach dem Umzug in die Jägerstraße vom Telefonnetz abgeschnitten. Kein 
Festnetzanschluss, kein Internet. Telefoniert wurde nur übers Handy.  

 

 

 

 

  
Nachdem das alte Haus leergeräumt war, ging es daran, Schlösser und Deckenleuchten aus- bzw. 
abzubauen und die intakten Eingangstüren zu demontieren, die wir noch für einen Fahrradschuppen 
verwenden wollten. Mit einem Satz: Alles was noch zu gebrauchen war, wurde ausgebaut, bevor am 
14. April 2012 das Abrissunternehmen anrückte und unsere alte Brücke zu einem Schuttberg 
verwandelte. 
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Der fortwährende Blick auf die Bauzeichnungen wurde notwendig, da 
uns die Kosten – wie wohl bei jedem Neubau – davonliefen. Es galt 
immer wieder Einsparmöglichkeiten zu suchen, da unvorhergesehene 
Kosten auf uns zu kamen. So musste u. a. beim Brandschutz nachgelegt 
und nicht tragfähiger Torfboden ausgetauscht werden. Es wurde Juni bis 
alle Vorarbeiten erbracht waren. Nun ging es also endlich los: Das 
Fundament wurde gegossen und der Grundstein gelegt. Was für ein Bild. 
Nicht ohne Stolz berichteten die Kolleginnen und Kollegen davon, dass 
sie nach Feierabend noch mal kurz beim Bau vorbeischauen wollten – 
schließlich waren wir jetzt alle Bauherren. Die Innenwände wuchsen 
nach oben und die ersten räumlichen Eindrücke entstanden. Aber dann! 
Wer am 4. Juli vor der Arbeit noch mal zum Bau 
fuhr und das nächste Mal am Abend 

vorbeischaute, traute seinen Augen kaum: Die Außenwände standen! Dank 
der vorgefertigten Holzrahmenkonstruktionen hatte die Firma Asche das 
Gebäude innerhalb kürzester Zeit als „Rohbau“ fertiggestellt. Bereits drei Tage 
später – am 7. Juli 2012 wurde Richtfest gefeiert. Und unser Eindruck – man sieht das riesig aus! 

Es folgten die Treppen, die durch das noch offene Dach ins Haus einschwebten. Dieses wurde 
anschließend geschlossen und gedeckt. Mit dem Einbau von Fenstern und Türen war der Bau dann 
auch schon dicht (August). Es ging an die Installationen von Sanitär und Elektrik. Überall Rohre und 
Kabel und der Laie fragte sich, wie man dabei den Überblick behielt. Für uns, die wir mit allen 
Papieren versorgt wurden, brachten die Leitungszeichnungen da auch nur wenig Durchblick. Aber 
dafür gab’s ja die Fachleute. Die Übersicht dabei behielt das Architektenbüro. Unermüdlich wurden 
hier Bautagebücher geschrieben, Verzugsmahnungen an Handwerksfirmen verschickt und immer 
wieder Baustellentermine absolviert. Der Spruch „Ich bin auf’m Bau!“ wurde zu einem fast täglichen 
Begleiter in der Bürokommunikation. 

So wuchs das Haus zwar nicht mehr, aber es nahm immer mehr Gestalt an. Die Außenfassade wurde 
gedämmt und innen wurde es richtig … staubig! Da überwiegend in Trockenbauweise gebaut wurde, 
mussten Innenausbauplatten geschnitten werden, deren Staub sich auch Wochen nach der 
Fertigstellung noch finden ließ – trotz eimerweisen Wischwassers. 

Jetzt waren also auch wir dran. Unsere jungen Klienten mussten wieder mal ran. Fliesenschleppen 
war angesagt. Und nicht wenige! Die hatten wir durch ein Bremer Unternehmen gespendet 
bekommen. Dies ist aber nur ein Beispiel für die Ergebnisse ausdauernder Suche nach Sponsoren für 
dieses und jenes, welche neben der normalen Arbeit durch die Kolleginnen und Kollegen des Teams 
betrieben wurde. Hier wurden plötzlich ganz neue Talente entdeckt und eine Sponsorenkönigin 
hätte gekrönt werden können, wenn sie nicht so bescheiden wäre. Aber gerade deshalb: Vielen Dank 
an Sandra Penning! 

Abhilfe gegen den Staub kam aber auch durch das Verlegen des 
Laminatbodens im Obergeschoss. Hier bekamen wir sachkundige 
Unterstützung von Martin Kuntze. An einem laaaaangen 
Wochenende verlegten Teile des Kollegiums mit Unterstützung von 
deren Partnern den Boden und 
alles sah gleich viel gemütlicher 

aus. Aber auch im Erdgeschoss wurde gearbeitet. Die neue Küche, 
die uns die Firma Küchentreff gespendet hatte, konnte eingebaut 
werden. Dass das etwas länger dauern kann, wenn zwei Pädagogen 
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am Werk sind, soll hier aber nicht vertieft werden… 

Es wurde Oktober und ein ganz besonderer Tag stand an: Der „Make A Difference Day“! Vermittelt 
durch die Freiwilligenagentur Bremen kamen am 7. Oktober rund 30 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen von KPMG und packten mit an. Dabei wurde der Garten in Grundzügen angelegt 
(Hecke setzen und Rasen sähen) und innen wurde gestrichen, bis die Pinseln und Rollen glühten. Ein 
Tag, der uns ein großes Stück voran brachte. Vielen Dank! 

Und dann war es auch schon wieder so weit. Der Umzug – ursprünglich für Oktober geplant – stand 
pünktlich zum 6. Dezember vor der Tür. Und wieder hieß es Kartons packen! An einem solchen Tag 
bekommt das gute alte Nikolauslaufen übrigens eine ganz neue Bedeutung! Anders als beim Auszug 
ließen wir uns für den Einzug mehr Zeit. Die Büros wurden vorläufig eingerichtet – schließlich wurde 
die Spende von Schreibtischen bereits angekündigt, ließ aber noch auf sich warten. In den 
Gruppenräumen konnte aber recht bald wieder gearbeitet werde.  

Mehr Zeit ließ sich auch unser Telefonanbieter oder der Leitungsbesitzer oder wer auch immer am 
Schluss Schuld war. Wieder mal über einen Monat kein Telefon und kein Internet – aber das kannten 
wir ja schon.  

Die erste Feuertaufe der Küche kam dann mit unserer Weihnachtsfeier und wurde gut überstanden. 
Dass wir alle anschließend die Winterpause genossen – die auch dringend notwendig war, muss wohl 
nicht erklärt werden. An diesem Punkt lagen die Nerven schon fast blank. Das Team mit seinen 
sieben Festangestellten zeigte immer wieder, dass es mindestens acht Ideen gab, wie man vorgehen 
kann und wo man was hinstellen sollte… 

Das neue Jahr wurde mit weiteren Umzügen begrüßt. Fahrrad- und Holzwerkstatt wurden wieder in 
die Brücke geholt. Ganz fertig sind sie auch immer noch nicht, aber das wird schon. Immerhin 
können wir schon wieder erste Holzaufträge bearbeiten, der Gebrauchträderverkauf und die 
Reparaturen laufen an. Auf dem Außengelände sah es lange Zeit auch noch nicht so aus, als ob wir 
hier schon arbeiten würden. Der Dauerregen im Januar verwandelte den Neubau in ein 
Wasserschloss und der Boden war zu nass zum Pflastern. Dann kam der Frost! Erst kurz vor der 
Einweihung wurde das Außengelände gestaltet. Mit den Planungen der Einweihung ging für uns 
dann auch das Projekt Neubau zu Ende.  

Jetzt sind wir im neuen Haus und die lange vermisste Routine hält langsam Einzug. Wir sehen mit viel 
Stolz auf ein anstrengendes Jahr zurück, in dem in allerlei Hinsicht viel bewegt wurde. Zwar muss 
hier und da noch was geschehen – aber im Großen und Ganzen sind wir wieder angekommen. Wir 
haben es hinter uns: Hin und zurück –  ein Jahr und zwei Umzüge! 

          

Weitere Fotos zur Entstehung unseres neuen Vereinssitzes finden Sie im Internet. Der Neubau-
Fotoblog dokumentiert vom ersten Kartonpacken bis zum fertigen Haus alle Schritte dieses Weges.  
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UNSERE ANGEBOTE 

Intensive Einzelfallhilfe 
Die intensive Einzelfallhilfe bildet neben der sozialen Gruppenarbeit eine der wichtigsten 
pädagogischen Interventionsformen der Brücke e. V. Delmenhorst zur Lösung sozialer, psychischer, 
materieller oder auch gesundheitlicher Probleme. Aus diesem Grund liegt der Hauptakzent der 
intensiven Einzelfallhilfe in der Herstellung einer sozial funktionsorientierenden und konstruktiven 
Persönlichkeit der jungen Menschen. Die intensive Einzelfallhilfe ist kein statisches Geschehen, 
sondern vollzieht sich dynamisch, analog zur Entwicklung des jungen Menschen. Die Ausgestaltung 
der Hilfe erfolgt durch individuell auf den jungen Menschen und seine Lebenswelt zugeschnittene, 
zielorientierte Handlungsstrategien unter Einbeziehung der vorhandenen und nutzbaren sozialen 
und persönlichen Ressourcen. Wir arbeiten lösungsorientiert und lenken unseren Fokus auf die 
inneren und äußeren Ressourcen der Jugendlichen und Heranwachsenden. 

Die Grundlage der Unterstützung durch die Mitarbeiter ist der Aufbau einer vertrauensvollen und 
offenen Beziehung, die kritisch reflektiert werden soll. Die Häufigkeit und der Umfang der 
Einzeltermine sowie die methodische Herangehensweise sind individuell und richten sich nach der 
Bedarfslage der Teilnehmer. 

Die jungen Menschen werden in ihrer momentanen Befindlichkeit ernst genommen und erfahren 
somit Angenommen sein und Akzeptanz. Zu Beginn der Weisung werden 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, Anwesenheitspflicht 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. Dementsprechend vielfältig sind die Inhalte, 
Ziele und didaktische Methoden. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung altersadäquater Kenntnisse in 
den Bereichen Problemlösungsstrategien, Empathie, Perspektivenübernahme, angemessene 
Impulskontrolle, Umgang mit  Ärger und Wut sowie moralisches Urteilsvermögen. Die Einzelfallhilfe 
beinhaltet eine intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung.  Im Rahmen der intensiven 
Einzelfallhilfe werden die positiven  Ressourcen 
und Kompetenzen von jedem Jugendlichen 
individuell genutzt. Die Förderung der 
Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, Durchhalte-
vermögen und Konfliktfähigkeit sind gemeinsam 
mit der Stärkung des Selbstwertgefühls und der 
Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung, 
übergreifende Zielvorstellungen, die sich innerhalb 
der Betreuungsweisung ergeben wie natürlich 
immer die Thematisierung der Straffälligkeit. 

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. 

Das neu eingerichtete Büro in Wildeshausen 
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Eine empathische Grundhaltung und Wertschätzung der Betreuer gegenüber den Teilnehmern 
beeinflusst die Entwicklung ihres Selbstbildes positiv und fördert die Entstehung neuer Strategien, 
um Probleme straffrei zu bewältigen. Den Jugendlichen werden durch die intensive Einzelfallhilfe 
Unterstützung beim Erwerb persönlicher und sozialer Kompetenzen gegeben. Die jungen Menschen 
bekommen Aufgaben zwischen den Einzelgesprächen, mit denen in den darauffolgenden Sitzungen 
gearbeitet werden kann. 

Konkret ging es in den Einzelgesprächen um folgendes: Drogensucht und Gewaltprobleme 
thematisieren, Hilfen bei der Berufsorientierung und Berufswegplanung, Regelung finanzieller 
Angelegenheiten, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, individuelle 
Bewerbungshilfen, Hilfe bei dem Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur, Wohnraumbeschaffung 
und Wohnraumerhalt sowie Alltags- und Freizeitbeschäftigung geben. Durch unser gut ausgebautes 
Netzwerk wurden die Jugendlichen an verschiedene Institutionen (Schulen, BNW), Behörden 
(Arbeits-, Sozial-, Jugendamt, Jobcenter,  Bewährungshilfe) und  Jugendhilfe und Beratungsstellen 
(Sucht-, Schuldner-, Psychologische Beratungsstelle, Plan A) vermittelt und teilweise begleitet.  

Die jungen Menschen haben in ihrem bisherigen Leben viele Erfahrungen mit Abbrüchen, Scheitern 
und Misserfolgen gemacht, so dass der Aufbau einer tragfähigen Beziehung, Aufbau von 
Konfliktfähigkeit und Lernen von Kontinuität wesentliche Bestandteile der intensiven Einzelfallhilfe 
sind.  

Die intensive Einzelfallhilfe erhält durch die sozialen Gruppenangebote eine Ergänzung. 

 

Betreuungshelfer 
Unser Angebot „Sozialpädagogische Einzelbetreuung von 
jungen Straffälligen im Rahmen jugendrichterlicher 
Weisungen“ oder kurz Betreuungshelfer, lief jetzt das 
zweite Jahr komplett durch. Die Maßnahme ist inhaltlich 
an die der intensiven Einzelbetreuung angelehnt. Ein 
wesentlicher Unterschied ist der aufsuchende und 
begleitende Charakter des Betreuungshelfers. Gerade für 
junge Teilnehmer, die aus unterschiedlichsten Gründen 
nicht in der Lage sind, die Brücke aufsuchen zu können, 
profitieren von dieser Weisungsart. Auch die mehrstündige 
Einzelbetreuungszeit pro Woche ist kennzeichnend für 
diese Maßnahme. Das Gericht setzt zudem namentlich benannte Betreuungshelfer ein. Diese 
Aufgabe wird von Kai Kaufmann durchgeführt. 

 

Handlungsorientierte Gruppenarbeiten:  
Holz- und Fahrradgruppen 
Das Maßnahmenportfolio der Brücke beinhaltet auch handlungsorientierte Angebote: in 
handwerklich ausgerichteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsprozessen innerhalb der Fahrrad-, 
bzw. der Holzwerkstatt können zum Einen vom Gericht verhängte Arbeitsauflagen abgeleistet, zum 
Anderen die in der Einzelhilfe gestalteten Beziehungs- und Sozialisierungsprozesse ergänzt, vertieft 
und ggf. auch korrigiert werden. Hierbei greifen mehrere Momente, einander stützend und 
verstärkend ineinander: a) handwerkliches Arbeiten b) in der Gruppe c) unter Anleitung und d) mit 
Prozess- und Ergebnisverantwortung der Teilnehmer. So lässt sich Soziales Lernen am Wirksamsten 

Gesprächsecken gibt es jetzt  
in allen Büros des Neubaus 
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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, Pädagogen und pädagogisch versierte Fachkräfte, werden 
in der Holz- und der Fahrradwerkstatt mehrere Gruppen von Jugendlichen nicht nur in ihren 
handwerklichen Fähigkeiten geschult; sie lernen auch, was es heißt, 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 buchstäblich be-greifen können: Teamwork konkret. Grundlegende soziale 
Spielregeln sind einzusehen und einzuüben: z. B. pünktlich und regelmäßig erscheinen zu müssen; 
andere: ‚Vor-Gesetzte‘ angemessen um Rat und Unterstützung zu bitten; ihre Arbeitsaufträge 
anzunehmen und umzusetzen; mit Kunden freundlich und aufmerksam umzugehen. Zudem bieten 
beide Arbeitsbereiche den Jugendlichen die Möglichkeit, auch für ihre berufliche Zukunft einen für 
sie selbst greifbaren Nutzen zu ziehen. Sie können sich in der Regel eine der beiden Werkstätten 
aussuchen, und somit, ihrer Neigung entsprechend, ihre individuellen Ressourcen praktisch 
erproben, um gegebenenfalls auch berufliche Perspektiven zu entwickeln, bzw. zu überprüfen. 

Die Fahrradwerkstatt arbeitete mit drei Gruppen im Berichtsjahr. Das Projekt Delmenhorst stellte 
dabei zwei, das Projekt Wildeshausen eine Gruppe. Die fachliche Regie führte im Delmenhorster 
Projekt Reinhard Murner, im Wildeshausener Udo Schürmann. Kai Kaufmann und Martin Weinrich 
begleiteten je eine der beiden Delmenhorster Gruppen, Peter Faß und Sandra Penning übernahm die 
pädagogische Betreuung der Wildeshausener Gruppe. 

Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen das kostengünstige Reparieren von 
Fahrrädern sowie das Wiederaufbereiten und den Verkauf von Spendenrädern, die uns von Dritten 
überlassen wurden. Da wir ausnahmslos alle Spendenräder annehmen, gleich in welchem Zustand 
sie sich befinden, lohnt sich eine Instandsetzung nicht in allen Fällen. Die Fahrräder, die sich nicht 

wieder herstellen lassen, werden von den Jugendlichen 
auseinander gebaut, wobei alle Teile, die noch in gutem 
Zustand und funktionsfähig sind, in unser Ersatzteillager 
wandern. So können wir die im Kern ‚gesunden‘ 
Spendenräder mit Gebrauchtteilen aufarbeiten, bzw. 
Reparaturräder günstig bearbeiten. Nur in Ausnahmefällen 
greifen wir auf handelsübliche, neue Ersatzteile zurück. 
Allerdings müssen wir gelegentlich auch passen, weil wir 
mit unserem ‚Reparatur-Latein‘ am Ende sind: Dann 
nämlich, wenn uns zu komplizierte oder allzu aufwändige 
und kostspielige Reparaturen angetragen werden. Wir 
verweisen dann auf den Fahrradfachhandel. 

In der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen – neben ihrem ‚Drehen am Rädchen‘ – auch immer 
den direkten und unmittelbaren Kontakt mit den Kunden. Sie erfahren, was es heißt Aufträge 
entgegenzunehmen, geschäftliche Absprachen zu treffen, handwerkliche Projekte durchzuführen, zu 
Ende zu bringen und für das Ergebnis gerade zu stehen, ggf. auf Reklamationen zu reagieren, etc. 
Zudem begleiten sie uns gelegentlich zu den Spendern, nämlich vor allem dann, wenn wir nach dem 
ein bis zweimal pro Jahr in den Tageszeitungen veröffentlichten Spendenaufruf mit unserem Bus 
viele, viele Touren fahren, um die uns angebotenen Spendenräder von ihren Besitzern abzuholen. 
Gerade bei diesen Fahrten ergeben sich oftmals vertiefte Gespräche über die eigene Verantwortung, 
das Angemessene und das Unzulässige, nicht zuletzt angestoßen durch die Spender der Räder. 

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

Da wir im Frühjahr unser altes Domizil in der Wissmannstraße vorübergehend räumen mussten, 
damit dort der marode Altbau unserem nunmehr errichteten neuen Brücke-Gebäude Platz machen 
konnte, stand auch und vor allem für die beiden Werkstätten das letzte Jahr im Zeichen des Aus-, 

Um- und Rückzuges. So musste eine Behelfswerkstatt 
für die Fahrradgruppen eingeräumt und arbeitsfähig 
gemacht werden. Hierfür durften wir freundlicherweise 
einen Klassenraum im Schulzentrum Süd beziehen. 
Unser Dank gilt allen, die dies ermöglicht und 
wohlwollend begleitet haben. Viele unserer 
Gebrauchträder konnten wir für die Übergangszeit in 
der Holzhandlung Poppe unterstellen, wofür wir 
ebenfalls sehr dankbar sind. An mehreren 
Verkaufsnachmittagen im Sommer und Herbst haben 

wir die fertiggestellten Räder zum Verkauf angeboten und waren dabei ausgesprochen erfolgreich: 
nahezu alle zum Verkauf stehenden Räder fanden innerhalb kürzester Zeit neue Eigentümer; sie 
gingen weg wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“. 

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, Olaf Thomas und Gerold 
Zimmermann angeleitet. Die beiden Gruppen arbeiteten jeweils drei Stunden an den verschiedenen 
Objekten, für die wir in aller Regel externe Aufträge erhalten hatten. 

Für unsere Holzwerkstatt gestaltete sich der doppelte Umzug noch schwieriger, da keine Interims-
Werkstatt zur Verfügung stand. So nahmen wir nur Aufträge an, die ‚draußen‘ erledigt werden 
konnten, wie z. B. den Bau einer Terrasse für den Kinderschutzbund und Gartenarbeiten für die 
Heilpädagogische Tagesstätte. 

 

Gesprächsorientierte Angebote 
Der aus der Pädagogik stammende Begriff der gesprächsorientierten Angebote wird in vielen 
Einrichtungen der Jugendhilfe herangezogen, um Gesprächsgruppen zu beschreiben. Die 
gesprächsorientierten Angebote sind neben der intensiven Einzelfallhilfe eine der elementaren 
Säulen unserer Arbeit. Unsere gesprächsorientierten Gruppenangebote finden in den Räumen der 
Villa Knagge in Wildeshausen statt. Die Delmenhorster Gruppe wurde 2011 im Übergangsquartier in 
der Jägerstraße durchgeführt. 

 

Themengruppen 
Die Themengruppen der beiden Projekte sind dynamisch ausgerichtete Formen der sozialen 
Gruppenarbeit für Jugendliche, die zu einer Betreuungsweisung oder einem sozialen Trainingskurs 
verurteilt worden sind. Die Themengruppe dient Jugendlichen als Hilfestellung zur Erreichung 
sozialer Integration und bei der Bewältigung von Problemen in zentralen Lebensbereichen. Ziele sind 
u.a. die Vermittlung von alternativen Handlungs- und Problemlösungsstrategien sowie die 

Verkaufstag an der HS Süd 
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Entwicklung sozial adäquater Handlungskompetenzen. Darüber hinaus dient die Themengruppe der 
Identitätsbildung und schließlich der Entwicklung von Perspektiven zur Lebensgestaltung ohne 
Straffälligkeit. 

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

Im Berichtsjahr 2011 wurde eine Themengruppe in Delmenhorst durchgeführt. Die fünf Teilnehmer 
setzten sich aus fünf männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 16-18 Jahren 
zusammen. 

Die Themengruppen orientieren sich stark an der Lebenswelt der Jugendlichen. Aus diesem Grund 
werden im Rahmen der Themengruppe mit den Teilnehmern regelmäßig sportliche, 
freizeitpädagogische, kulturelle, künstlerische bzw. kreative Angebote, Unternehmungen, Ausflüge 
vereinbart, vorbereitet und durchgeführt. Die Programminhalte der Themengruppe setzen sich aus 
jugendspezifischen und allgemeinen Themen der Prävention und Intervention zusammen. Zu den 
Themenbereichen zählten: Eigene Straftat, Gewalt, Drogen, Zukunft, Ausbildung und Politik sowie 
handlungs- und freizeitorientierte Inhalte in Form der viertägigen Themenfahrt nach Kiel mit vier 
Teilnehmern. Ein weiterer Höhepunkt der Themengruppe war das Referat einer Praktikantin des 
Delmenhorster Projektes über die Justizvollzugsanstalt Vechta. Hier schilderte die junge Frau ihre 
Erfahrungen und Eindrücke als Auszubildende im Justizvollzugsdienst. 

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

 

Geschlechtsspezifische Gruppen 
In allen Bereichen der Arbeit setzten wir die Bedeutung 
des Gender Mainstreamings um. Die Interessen von 
männlichen und weiblichen Teilnehmern werden in den 
unterschiedlichen Lebenssituationen berücksichtigt und 
wirken sich auf eine bedarfsorientierte und zielgerichtete 
Einzelbetreuung und Gruppenarbeit aus. Die Durchführung 
von geschlechtsspezifischen Gruppenangeboten ist 
abhängig von der Teilnehmerstruktur, sprich den 
Zuweisungen durch das Gericht. Im Jahr 2011 konnten wir 
eine Mädchengruppe in der besonderen Form eines 
Tagesseminares durchführen. Die Gruppe zeichnete sich dadurch aus, dass sie eine 
Täterinnengemeinschaft bildete. Die Mädchen waren befreundet und gaben so der Gruppenstruktur 
eine besondere Note. Die vertrauensbildenden Maßnahmen zu Beginn eines Gruppenprozesses 
waren hier nicht erforderlich. Die Dynamiken innerhalb der Gruppe konnten wir für die Arbeit mit 
den Mädchen nutzen. Ein Nachstellen der Tatszene half den Mädchen ihre direkte Beteiligung und 
Beeinflussung an den Geschehnissen zu verdeutlichen und ihnen die Dimension 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 hierfür zu sensibilisieren. 
In der Reflektion bekräftigten die Mädchen den Spaß an dem Seminar und bestätigten den positiven 
lehrreichen Verlauf der Maßnahme. 

 

Großer Gruppenraum  
im Neubau in Delmenhorst 
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Anti-Gewalt-Kurse (AGK) 
Durchschneide nicht, was du lösen kannst!  
                                                                    -Joubert Joubert-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Der Anti-Gewalt-Kurs, kurz 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 Gewalttäter sozial angemessen in die Gesellschaft 
integrieren zu können. Der Ansatz des AGK basiert auf lerntheoretischen Erkenntnissen, auf 
Elemente der Aggressionstheorien, auf lokale Lebenswelten der jungen Menschen, und ist praxis- 
und alltagsnahe ausgerichtet. 

Im Berichtsjahr 2011 wurde ein Anti-Gewalt-Kurs in Wildeshausen durchgeführt. Die Teilnehmer 
setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 bis 21 Jahren 
zusammen. Der AGK fand einmal wöchentlich für drei Stunden statt und hatte eine Gesamtlaufzeit 
von drei Monaten, d. h. eine Kurszeit von ca. 50 Stunden. Zusätzlich in den AGK  integriert war die 
Themenfahrt „Zukunft“ nach Norderney - bei dem alle Kursteilnehmer mitfahren mussten. 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. 

Das Konzept des Anti-Gewalt-Kurses beruht auf den  Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte im 
Umgang mit Jugendlichen und Heranwachsenden und beinhaltet einen ganzheitlichen und 
akzeptierenden Ansatz im Hinblick auf eine demütigungsfreie Nachsozialisation unter 
Berücksichtigung auf humanistische Grundsätze. Das professionelle Handeln mit gewaltbereiten 
Jugendlichen und Heranwachsende setzt vor allem Selbstreflexionsbereitschaft, Gruppenführungs-
kompetenz, Selbstmanagement und vor allem methodische Sicherheit voraus. 

Der AGK ist eine gruppendynamisch ausgerichtete Form der sozialen Gruppenarbeit zur Behandlung 
von gewaltbereiten Wiederholungstätern. Durchgeführt wird der Kurs von zwei pädagogischen 
Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern und die Organisation bzw. Durchführung des Fünf-
Phasen-Programms verwirklichen. Er ist auf eine Teilnehmerzahl von max. sechs begrenzt. Die 
intensive Arbeit in der Kleingruppe bietet ein neues Erfahrungsfeld – hier kann neues Verhalten 
erprobt und erlernt werden. Einige Teilnehmer lernen hier zum ersten Mal Teamgeist und 
Gemeinschaft auf eine positive Art und Weise kennen. 

Mit verschiedenen methodischen Ansätzen werden im Gruppenprozess alternative 
Konfliktlösungsstrategien und ein angemessener Umgang mit der eigenen Aggression  und 
bedrohlichen Situationen erarbeitet. Der AGK ermöglicht den Jugendlichen und Heranwachsenden 
neue Erfahrungen in der Kontaktaufnahme und Integration sowie Selbsterfahrung. Die 
Gesprächsführung ist konfrontativ und teilweise provokativ geprägt. Der AGK beinhaltet 
Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Übungen zur Selbstkontrolle und Selbstbehauptung, 
zur Empathieförderung, Kooperation und Hilfeleistung. Ferner wird das Programm durch 
erlebnispädagogische  Maßnahmen ergänzt. Im Berichtsjahr 2011 war es ein Ausflug in den 
Kletterwald nach Thüle. Beim Klettern konnten die jungen Menschen ihre Grenzen kennen lernen. 
Darüber hinaus wurde ihre Wahrnehmung, Motorik, Kognition und der sozio-emotionaler Bereich 
gefördert. 

Ziel des Antigewaltkurses ist sozial angemessene Strategien und Fertigkeiten zur Bewältigung von 
Konfliktsituationen zu entwickeln. Gewalt als Handlungsstrategie abzulehnen und die Befähigung, 
zukünftig ein Leben ohne Straftaten/Opfer zu führen. Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung und 
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Konfliktkompetenz sind für gewalttätige junge Menschen Schlüsselqualifikationen für den Weg aus 
der Gewalttätigkeit. 

Die schon genannten fünf Phasen sind: Die Integrationsphase, die Intensivierungsphase, die 
Konfrontations-/Kompetenzerweiterungsphase, die Stabilisierungsphase und die Abschlussphase. 

 

Kurz- und Wochenendseminare 
Um eine inhaltlich intensive und zugleich kompakte Auseinandersetzung mit solchen Jugendlichen 
und Heranwachsenden zu ermöglichen, deren Delinquenz über die Reflexion ihres normverletzenden 
Verhaltens in einem Gruppensetting kognitiv aufbrechbar ist, stehen die sogenannten Kurz- bzw. 
Wochenendseminare als probates Mittel zur Verfügung. Damit also eine Teilnahme an einem 
Standortseminar (SOS) – so nennen wir diese Interventionsform – sinnvoll ist, müssen die 
Teilnehmenden willens und in der Lage sein, sich inhaltlich differenziert mit ihrer Tat auseinander zu 
setzen; also mit ihrer Lebenssituation und ihrem Umfeld, dem Vorfeld der Tat, der Lage und dem 
Befinden ihrer Opfer, möglichen Folgen und Alternativen. Dabei steht nicht die langfristige intensive 
sozialpädagogische Begleitung im Vordergrund; vielmehr soll der Blickwinkel der Jugendlichen für 
Umstände, eigene Anteile sowie mögliche Konsequenzen der Tat erweitert werden, da sie sich häufig 
nicht der Tragweite ihres Verhaltens, für sich und andere, bewusst sind. 

Weisungen zu Kurz- bzw. Wochenendseminaren, 
können vom Jugendrichter als Alternative zu 
Arbeitsauflagen (mit einem Umfang von 50 - 80 
Stunden) ausgesprochen werden. Zudem kommen 
Jugendliche aus dem Landkreis in Frage, denen es – 
aus verkehrstechnischen Gründen oder bedingt 
durch widerstreitende zeitliche Rahmensetzungen, 
wie Ausbildung oder Schulbesuch – nicht möglich 

ist, die Werkstätten der Brücke zu erreichen, um 
ihre Arbeitsauflage zu erfüllen. 

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

Seit 2006 führen wir die Standortseminare spezialisiert nach den Themenbereichen „Gewalt“, 
„Drogen“ und „Delikte im Straßenverkehr“ durch. Im Berichtsjahr haben wir damit begonnen, einem 
Zeitzeichen Rechnung tragend, ein weiteres Seminar vorzubereiten, das sich der Kriminalität rund 
um den PC widmet: Arbeitstitel SOS CyberCrime. 

Das Anti-Gewalt-SOS: Der Schwerpunkt ruht hier auf der Auseinandersetzung mit der eigenen 
gewalttätigen Straftat, dem Erkennen individueller Auslöser aggressiven und möglichen übergriffigen 
Handelns sowie der Förderung von Betroffenheit, Empathie (des Hinein-Fühlens und Verstehens der 
Opferperspektive). 

Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS): Häufige Delikte sind hier „Fahren ohne Führerschein“, 
unerlaubtes Aufarbeiten (sprich: „Frisieren“) von Mofas bzw. Rollern oder sonstigen Fahrzeugen, 
„Alkohol oder illegale Drogen im Straßenverkehr“ und „Verstöße gegen das 
Pflichtversicherungsgesetz“. Als zu behandelnde Themen kommen, neben der Straftat, Inhalte wie 
die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (kurz: MPU) und das Punktesystem in Flensburg hinzu. 

Kleiner Gruppenraum  
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Das Brücke-Projekt Delmenhorst wurde in bewährter Manier durch den Verkehrserziehungs-
beauftragten der Polizei, Herrn Ihlo, als externe Fachkraft unterstützt. Im Landkreis stand uns Herr 
Hammer von der Führerscheinstelle helfend zur Seite. 

Vor dem Seminar trifft sich die Gruppe zu einem Vorbereitungstreffen, in dem Inhalte, Ablauf, 
Erwartungen und Regeln vorgestellt werden. Bei dem Nachbereitungstreffen findet eine 
gemeinsame Reflexion des Seminars statt. Anschließend wird mit jedem Teilnehmer ein intensives 
Einzelgespräch geführt, in dem ihm ein differenziertes Feedback zu seinem Verhalten, seiner 
Mitarbeit und seinem Bewusstseinsstand bezüglich seines Deliktes gegeben und ausführlich 
besprochen wird. Für die Mitarbeiter besteht dabei die Möglichkeit, Themen und Beobachtungen 
anzusprechen, die nicht in die Gruppe gehören. 

Im Jahr 2012 wurden in Delmenhorst zwei Standortseminare mit dem Themenschwerpunkt Gewalt 
durchgeführt. Hinzu kamen je ein in Kooperation mit dem Projekt  Wildeshausen durchgeführtes VPS 
sowie ein SOS Gewalt und ein eintägiges Kurzseminar mit einer Gruppe weiblicher Gewalttäterinnen. 
In Wildeshausen fanden drei Standortseminare mit dem Themenschwerpunkt Gewalt sowie ein VPS 
statt. 

 

Erlebnis- und freizeitpädagogische Angebote 
In Jahr 2011 wurden aufgrund des Neubaus in Delmenhorst weniger erlebnis- und 
freizeitpädagogische Maßnahmen wie in den Jahren zuvor durchgeführt. Auf Grund der 
Teilnehmerstruktur im Projekt Delmenhorst konnte im Sommer keine Themenfahrt durchgeführt 
werden. Es erfolgte eine Fahrt im Frühjahr 2011 mit vier männlichen Jugendlichen und 
Heranwachsenden nach Kiel. Während dieser Fahrt wurde inhaltlich mit den jungen Menschen das 
Thema Zukunft erarbeitet. Dabei suchten und erkannten sie ihre eigenen Stärken und Schwächen. 
Außerdem schrieben sie u. a. ihre Lebensläufe und übten Bewerbungsgespräche. In der Freizeit 
wurde mit den Teilnehmern z. B. eine Schiffstour von Kiel nach Laboe unternommen. Des Weiteren 
wurden Fahrräder für eine Fahrradtour zum Strand gemietet. Zwei Jugendlicher trauten sich trotz 
der kalten Frühjahrstemperaturen ins Wasser. Mutig! 

          

 

Das Brücke-Projekt Wildeshausen fuhr für sechs Tage auf die beliebte Nordseeinsel Norderney. Fünf 
männliche Teilnehmer, die zuvor gemeinsam den Anti-Gewalt-Kurs absolvierten, nahmen an der 
Themenfahrt teil. An den jeweiligen Vormittagen wurde inhaltlich mit den jungen Menschen 
gearbeitet. Themeninhalte waren u. a. Biographiearbeit, Erstellung eines individuellen Zukunftsplans 
für jeden Teilnehmer sowie Einübung von Vorstellungsgesprächen. In der Freizeit wurden viele 
sportliche Aktivitäten unternommen. So wurden z. B. für die gesamte Themenfahrt Fahrräder 
gemietet und die Insel damit erkundet. Der Besuch des Leuchtturms auf Norderney durfte natürlich 
nicht fehlen. Ein Highlight dieser Fahrt war ein 20 Kilometermarsch zu einem Schiffswrack. Alle Jungs 
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haben diesen Weg geschafft, wurden jedoch stark an ihre Grenzen geführt. Alle Teilnehmer waren 
aber äußerst stolz, es geschafft zu haben.  

 

In unseren beiden Projekten wurden weitere Aktionen mit den Jugendlichen und Heranwachsenden 
unternommen. So war der Sport-Freizeit-Kurs (SSF) mit seinen Teilnehmern im Kletterwald in Thüle. 
Dies ist immer wieder ein besonderes Erlebnis für die jungen Menschen. Sie können auf spielerische 
Art ihre Grenzen testen und ein positives Körpergefühl erfahren.  

Des Weiteren wurde zum Jahresende eine Weihnachtsfeier im neuen Haus gefeiert. Die 
Jugendlichen und Heranwachsenden haben Pizza gebacken und ein kleines Kickerturnier 
veranstaltet.   

 

Sozialpädagogischer Sport-Freizeit-Kurs (SSF-Kurs) 
Der SSF-Kurs richtet sich an jüngere Täter und Täterinnen, die im Bereich der sog. 
Bagatellkriminalität auffällig geworden sind und auf Grund der Sozialprognose der 
Jugendgerichtshilfe  im Gerichtsverfahren eine Weisung oder Auflage  zur Teilnahme an 24 Terminen 
(12 Sport- und 12 Gesprächseinheiten) bekommen. Da der SSF-Kurs der Inputgeber für unser Projekt 
Sportsfreunde ist, werden die  Inhalte unter der nächsten Überschrift beschrieben. Dabei möchten 
wir darauf hinweisen, dass der Gesprächsteil des SSF-Kurses separat von dem des Sportsfreunde-
Projektes stattfindet. Im Sportteil hingegen begegnen sich die Teilnehmenden, was sich positiv auf 
die Möglichkeiten von Mannschaftsportarten auswirkt – so macht beispielsweise Fußball zu dritt 
einfach weniger Spaß, als mit mehreren Jugendlichen. 

 

Sportsfreunde Ressourcen nutzen, Perspektiven aufbauen. 

Ein Projekt für junge Menschen mit Schulalltagsproblemen 

Das Projekt „Sportsfreunde“ ist eine Kooperation der Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung und des 
Brücke e. V. Delmenhorst und wurde im April 2009 begonnen. Finanziert wird es durch die 
Jugendhilfe-Stiftung initiierte Projektförderung. Fachkräfte, Konzept und Räumlichkeiten stellt die 
Brücke. 

Das Projekt orientiert sich an dem Konzept des Sozialpädagogischen-Sport-Freizeit-Kurs (SSF-Kurs) 
und richtet sich an Jugendliche, die auf Grund von Regelverstößen oder Fehlverhalten in der Schule 
negativ in Erscheinung getreten sind. Die Gründe dieser z. T. massiven Grenzüberschreitungen, die 
zu Schulverweis bzw. Suspendierung führen können, sind häufig Ausdruck mangelnder sozialer 
Kompetenz. Die vielfältigen Problemlagen dieser meist sozial benachteiligten Jugendlichen führen  zu 
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erheblichen Schwierigkeiten in der Kommunikation und im Umgang mit ihrem Umfeld. So verstecken 
sie beispielsweise ein geringes Selbstwertgefühl und mangelnde Selbstwahrnehmung häufig hinter 
einer auffälligen Fassade. 

Ziel ist es, gemeinsam mit Schule und Teilnehmern, Schulverweise und Suspendierungen zu 
vermeiden, indem die Jugendlichen sich bereit erklären, 24 Termine verbindlich wahrzunehmen. Das 
Projekt soll den Jugendlichen helfen, ein angemessenes Selbstbild zu entwickeln, Grenzen – eigene 
und gesellschaftliche – zu erkennen und anzuerkennen. Sie können hier Ressourcen und 
Handlungsmuster für sozial akzeptables Verhalten entwickeln und dadurch Kapazitäten für sinnvolle 
Tätigkeiten aufbauen. Häufig werden durch die Teilnahme  Klassenkonferenzen, Schulverweise und 
Suspendierungen überflüssig. 

In der Regel werden die Jugendlichen im Vorfeld einer Klassenkonferenz von den zuständigen 
Schulsozialarbeitern in Absprache mit den Eltern und Klassenlehrern zur Teilnahme verpflichtet. 

Einmal in der Woche treffen sich die Jugendlichen in der Turnhalle zum gemeinsamen Sport, der von 
einer Honorarkraft angeleitet wird. Hier kann die notwendige Vertrauensbasis hergestellt werden 
und die Jugendlichen können eigene Stärken und Grenzen erfahren. Die Mitarbeiter haben zudem 
die Möglichkeit, die Teilnehmer in gruppendynamischen Prozessen zu beobachten. Zum Sport 
können die Teilnehmer auch Freunde und Klassenkameraden mitbringen. 

Des Weiteren gibt es wöchentlich ein Treffen, in dem die Jugendlichen auf gesprächsorientierter 
Ebene mittels interessanten und jugendtypischen Themen an der Selbst- und Fremdwahrnehmung 
arbeiten können. Außerdem besteht hier die Möglichkeit,  neben der Reflektion des Sportteils und 
aktuellen Ereignisse,  zur  Auseinandersetzung mit dem eigenen problematischen Verhalten. 
Abgerundet wird das Angebot durch handlungs- und freizeitorientierte Aktivitäten. 

Für einen optimalen Verlauf ist eine enge Kooperation mit Schule und Jugendhilfeeinrichtungen 
unabdingbar. 

Im Jahr 2011 nahmen 11 Jugendliche an der Maßnahme teil. Vier von ihnen konnten durch das 
Angebot aufgrund fehlender Verbindlichkeit nicht erreicht werden und beendeten die Maßnahme 
vorzeitig. 
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STATISTIK 2011 

Mal eine andere Einführung in eine doch so oft „trockene“ Thematik. Hier ein paar Zitate und 
Sprüche über Statistiken. Vielleicht zaubert es ja bei dem Einen oder Anderen ein Schmunzeln 
hervor. 

 

Im folgenden Teil gibt es einen Einblick über unsere Zahlen aus dem Jahr 2011 (Statistik) aus unseren 
beiden Projekten. 

 

Brücke-Projekt Delmenhorst 
Im vergangenen Jahr wurden 128 Personen im Brücke-Projekt Delmenhorst betreut. Davon wurden 
15 Personen aus dem Vorjahr übernommen. Diese Zahl passt sich dem Vorjahresergebnis mit 129 
Teilnehmenden an. 16 Prozent der Jugendlichen und Heranwachsenden waren weiblich. 68 Prozent 
jungen Menschen haben ihre Weisungen und Auflagen regulär erfüllt. Wir vermuten, dass der 
Umzug in andere Räumlichkeiten und somit die Ausübung der Gruppenarbeiten an drei Standorten 
erfolgte, eine erhöhte Abbrecherquote herbei geführt hat. Im folgenden Abschnitt werden die 
Lebens- bzw. Wohnsituation sowie die Altersstruktur näher betrachtet. 
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Lebens- bzw. Wohnsituation 

 
Statistiken sind das einzige Mittel mit Zahlen das klar zu machen, was man mit Worten nicht 
auf die Reihe bringt. nn 
 
Statistik ist eine Wanderkarte. Wenn man sie zu sehen bekommt, ist sie von der Realität schon 
etwas überholt. Dennoch gibt sie Orientierung. Man muss sie mit Verstand lesen können, sonst 
geht man in die Irre. Martin Kruse (*1929) 
 
Ich denke bei „Statistik“ an den Jäger, der bei einem Hasen das erste Mal knapp links 
danebenschoss, und beim zweiten Mal knapp rechts vorbei. Im statistischen Durchschnitt gäbe 
es einen toten Hasen.  Franz Steinkühler (*1937)  
  
Trends und Exemplarisches erkennen, Zufälliges und Flüchtiges verdrängen - das kann und 
sollte die Statistik leisten. Tyll Necker (1930 - 2001) 
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Altersdurchschnitt: 17,19 Jahre 
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In dem folgenden Balkendiagramm wird die Beschäftigungssituation unserer Teilnehmer dargestellt. 
Von unseren insgesamt 128 Teilnehmenden haben 25 Jugendliche und Heranwachsende, die nicht 
mehr schulpflichtig sind, keinen Abschluss und 12 junge Menschen einen Hauptschulabschluss.  Es 
wird deutlich, dass sich unser Klientel im unteren Bildungsbereich aufhält. 

 

Zum Abschluss der Statistik aus dem Projekt Delmenhorst möchten wir die unterschiedlichen Delikte, 
die unsere Teilnehmenden begangen haben, vorstellen. Unter sonstige Delikte fallen u. a. Nötigung, 
Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr 
und Hausfriedensbruch. Der Deliktbereich Körperverletzung ist zum Vorjahr, bei den Jugendlichen 
und Heranwachsenden die uns zugewiesen wurden, angestiegen. Jedoch ist ein großer Rückgang an 
Diebstahlsdelikten zu verzeichnen. 
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Brücke-Projekt Wildeshausen 
Im Brücke-Projekt Wildeshausen wurden im vergangenen Jahr 71 junge Menschen betreut. Von den 
71 Teilnehmenden wurden 10 Jugendliche und Heranwachsende aus dem Vorjahr übernommen. Die 
Teilnehmerzahl ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken. Jedoch zeichnete sich immer 
wieder eine Wellenbewegung der Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren ab. Dies verdeutlicht auch 
die nachfolgende Skizze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Auf Grund personeller Veränderungen war 2004 eine halbe Personalstelle für drei Monate im Projekt 
Wildeshausen unbesetzt. 

Auch im Jahr 2011 haben wir eine geringe Abbrecherquote. Lediglich 17 Prozent haben ihre Weisung 
nicht regulär beendet. 14 Prozent mussten wegen Regelverstößen die Weisung/Auflage abbrechen. 
Die verbleibenden drei Prozent haben ein neues Urteil erhalten.  

Im folgenden Teil werden die Altersstruktur sowie die Lebens- bzw. Wohnsituation der Jugendlichen 
und Heranwachsenden näher dargestellt.  
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Die Beschäftigungssituation unserer Teilnehmer wird in der darauffolgenden Grafik verdeutlicht. 
Unter BVJ ist auch die Schulform BEK gefasst. Von den Teilnehmenden die nicht mehr zur Schule 
gehen, haben 13 Jugendliche und Heranwachsende keinen Abschluss.  

 

Das letzte Balkendiagramm zeigt die Straftaten auf, die von den uns zugewiesenen jungen Menschen 
im Jahr 2011 begangen wurden. Unter sonstige Delikte fallen u. a. Trunkenheit am Steuer, 
Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung, unerlaubter Waffenbesitz und sexuelle Belästigung. 
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PRESSESPIEGEL 

Die Presse berichtete auch 2011 wieder über uns und half dadurch, 
auch denen Gehör zu verschaffen, die ansonsten nicht häufig mit 
positiven Schlagzeilen in der Öffentlichkeit vertreten sind – unseren 
jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei der Berichterstattung 
ging es oft um den Neubau. Aber auch die Jahresbilanz 2010 und die 
Würdigung unserer Arbeit durch die Delmenhorster 
Universitätsgesellschaft. 

  

Delmenhorster Kurier, 29.01.2011 

 

Delmenhorster Kreisblatt, 22.03.2011 

 

Delmenhorster Kreisblatt,  
22.03.2011 
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Delmereport, 29.05.2011 

 

NWZ, 27.05.2011 

 

Delmenhorster Kreisblatt, 27.05. 2011 
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Delmenhorster Kreisblatt, 07.07.2011 
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Delmereport, 10.07.2011 

 

Delmenhorster Kreisblatt, 08.07.2011 
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AUSBLICK 2012 

2011 ist abgeschlossen, der Jahresbericht geschrieben und schon sind wir mitten drin im Jahr 2012! 

Der Umzug ist erfolgreich verlaufen und die Einrichtungen der Werkstätten in vollem Gange. Geplant 
ist, den Aufbau bis zum 20. März 2012 erfolgreich umgesetzt zu haben. Dies ist für uns ein 
besonderer Tag: Wir wollen unsere Einweihung feiern und allen Beteiligten für ihr Engagement und 
ihre Unterstützung persönlich danken! Neben der Feier mit den geladenen Gästen, bieten wir allen 
Interessierten, die Gelegenheit am Nachmittag das Haus zu besichtigen und sich weiter 
Informationen über unsere Arbeit einzuholen. Der Werkstattbetrieb soll dann am 26. März 2012 wie 
gewohnt aufgenommen werden. 

Die Arbeit mit den Jugendlichen und Heranwachsenden läuft bereits auf Hochtouren. Zu Beginn des 
Jahres zeichnete sich ein deutlicher Anstieg an Betreuungsweisungen ab, so dass wir konzentriert an 
die Umsetzung unserer Angebote herangehen können und den jungen Menschen entsprechenden 
Hilfen offerieren. Die Neuentwicklung einer spezifischen Maßnahme für Teilnehmer, die im Bereich 
der Internetkriminalität auffällig gewesen sind, konnten wir bereits im vergangenen Jahr umsetzten, 
so dass wir dieses Angebot nun in den Maßnahmenkatalog aufnehmen können. Auf die Umsetzung 
sind wir gespannt! 

Wir freuen uns auf das kommende/laufende Jahr! Sollten Sie Fragen zu unserer Arbeit haben, stehen 
wir ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse! 

 

 

 

 

Spendenkonto 

Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) 

BLZ 280 501 00 

Konto 030-405 492  
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