
 

 

 



Jahresbericht 2003 
Brücke-Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

2 

Inhaltsverzeichnis 

Einleitung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
 
Einzelfallhilfe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
 
Handlungsorientierte Gruppenarbeit ------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Fahrradwerkstatt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Holzwerkstatt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

 
Gesprächsorientierte Themengruppe ------------------------------------------------------------------------------------ 6 
 
Geschlechtsspezifische Arbeit --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Mädchengruppe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Jungengruppe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 
Freizeit- und Erlebnispädagogik ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Aktionen im Überblick -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
 
Standortseminar (SOS)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
 
Sozialpädagogischer-Sport-Freizeitkurs (SSF-Kurs) --------------------------------------------------------------- 11 

Sportteil -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Gesprächsteil ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 
Statistik 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Projekt Wildeshausen: 2003 in Zahlen ----------------------------------------------------------------------------- 13 
Projekt Delmenhorst: 2003 in Zahlen ------------------------------------------------------------------------------- 16 

 
Presseartikel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
 
Perspektiven ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist dieser Jahresbericht in der männlichen form geschrieben.  



Jahresbericht 2003 
Brücke-Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

3 

Einleitung 

Zwanzig Jahre Brücke e. V. Delmenhorst! Ein Jubiläumsdatum, ein Grund zum Feiern? Nachdem wir 
diese Frage zu Beginn des Jahres 2003 eindeutig mit einem „ja“ beantwortet hatten, verging uns 
schnell die Lust, ein rauschendes Fest zu feiern. Die erste schlechte Nachricht, ausgesprochen vom 
niedersächsischen Landesjugendamt, traf im April 2003 ein und beinhaltete die Kürzung der Perso-
nalkostenzuschüsse sowie die Streichung des gesamten Aufstockungsbeitrages für das Projekt 
Wildeshausen. Dieser nun nicht mehr vorhandene Zuschuss war für die Beförderung der Jugendlichen 
und Heranwachsenden aus dem weitläufigen Landkreis Oldenburg vorgesehen, damit diese die Maß-
nahmeorte erreichen konnten. Unmittelbare Folge war die Entlassung unseres Fahrers Ronald Knau-
pe. Die längerfristige Konsequenzen gehen ganz klar zu Lasten der Jugendlichen und Heranwach-
senden, die nun die Kosten für die Anreise eigenständig zu tragen haben oder aber auf einen Teil 
unseres Hilfsangebotes trotz richterlicher Weisung verzichten müssen. Auf die Schwierigkeiten und 
die Benachteiligung der Teilnehmer aus dem Landkreis werden wir im Laufe des Jahresberichtes wie-
derholt eingehen, um die Auswirkung an konkreten Beispielen darzulegen. Das „Warnlämpchen“, wel-
ches rechts vom Text zu finden ist, dient als Hinweis auf die konkreten Auswirkungen. Interessierte 
Leser können den Presseartikeln (siehe dort) zu diesem Thema weitere Informationen entnehmen. 
 
Dieser erste harte Schlag sollte sich uns nur als Vorbote darstellen. Es folgte die nur allzu glaubwürdi-
ge Ankündigung, dass die ambulanten Maßnahmen 2004 nicht mehr durch das Land Niedersachen 
gefördert werden sollten!!! Nach einer sehr unruhigen Zeit mit viel kämpferischen Einsatz und der 
Unterstützung von Frau Annette Schwarz, Herrn Thorsten Thümler, der Landesarbeitsgemeinschaft, 
der Jugendgerichtshilfe und den hiesigen Jugendrichtern, lies uns die Verabschiedung der Haushalts-
verhandlung des Landes aufatmen. Wenn auch für die Landkreis-Projekte in abgespeckter Form, die 
ambulanten Maßnahmen werden 2004 weiterfinanziert! 
 
Nicht nur auf der finanziellen Ebene, sondern auch in bezug auf unsere praktische Arbeit, war 2003 
ein spannendes und ereignisreiches Jahr! Dies jedoch weit mehr mit positiven, denn mit negativen 
Aspekten versehen. Die Fallzahlen waren in beiden Projekten enorm hoch, und wir konnten mit Erfolg 
ein neues Angebot ins Lebens rufen: Die geschlechtsspezifische Gruppenarbeit! In enger Kooperation 
der beiden Projekte wurde 2003 erstmals eine Jungen- und eine Mädchengruppe durchgeführt.  
 
Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Planung und Durchführung dieses neuen Angebotes sowie 
einiger weiterer Aktionen haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden, einen gemeinsamen Jahresbe-
richt für beide Projekte zu erstellen! Wir hoffen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Arbeit leicht 
lesbar und anschaulich dargestellt zu haben! 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf positive und, wenn es sein muss, auch negati-

ve Rückmeldungen! 
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Einzelfallhilfe 

Die Einzelfallhilfe ist eine elementare Säule unserer Arbeit mit Jugendlichen und Heranwachsenden, 
die eine Betreuungsweisung durch den Richter auferlegt bekommen haben. Sie ist von besonderem 
Stellenwert, da hier, im Verlaufe von regelmäßig stattfindenden Treffen mit dem Bezugsbetreuer, die 
persönlichen Problemlagen, die erheblich zum delinquenten Verhalten der Teilnehmer beitragen, her-
ausgearbeitet und gemeinsam Konfliktlösungsstrategien entwickelt werden. Diese, hier als stark prob-
lemorientiert dargestellten Einzelgespräche, erweisen sich für die Jugendlichen und Heranwachsen-
den nicht als über die Maße hinaus belastend, sondern stellen für sie eine angenehme Gesprächsat-
mosphäre dar, in der sie sich mitteilen, Hilfe zur Selbsthilfe erhoffen und Handlungskompetenzen zur 
Verbesserung der eigenen Lebenssituation erwerben können.  
 
Zunächst einmal gilt es zu Beginn der Betreuungsweisung Kontakt zu den Teilnehmern herzustellen 
und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Infolgedessen wird mit den Jugendlichen und Heranwach-
senden ein Förderplan erstellt, der die Gesamtsituation widerspiegelt und eine Zielvereinbarung ent-
hält, die für den Zeitraum der Betreuungsweisung erreich- und überprüfbare Ziele beinhaltet und stetig 
modifiziert wird.  
 
In den beiden Projekten Wildeshausen und Delmenhorst sind die Problemlagen, die 2003 in den Ein-
zelgesprächen erörtert wurden, ähnlich gelagert, wobei letztendlich die persönliche Ausgangssituation 
sehr individuell zum Tragen kam. Überwiegend wurde sich jedoch konkret mit den Themen der eige-
nen Straftat, Schwierigkeiten im familiären Umfeld, Schulproblemen und der Entwicklung von adäqua-
ten Zukunftsperspektiven auseinandergesetzt und beschäftigt. In vielen Fällen wurden, in Einver-
ständnis mit den Erziehungsberechtigten oder den Heranwachsenden selbst, Kontakte zu Schulen 
und anderen Behörden geknüpft und kooperiert. Bei notwendiger Unterstützung durch andere Fach-
beratungsstellen oblag es den Betreuern, den jungen Teilnehmern diese Notwendigkeit deutlich zu 
machen und sie gegebenenfalls weiterzuleiten (z. B. psychosoziale Beratungsstelle, Drogenbera-
tungsstelle). 
 
Trotz der insgesamt ähnlichen Inhalte der intensiven Einzelbetreuung zeigten sich uns im Berichtsjahr 
in den beiden Projekten folgende Unterschiede, auf die wir zielgerichtet einzugehen hatten: 
 
Eines der auffälligen und häufig auftretenden Probleme der Jugendlichen und Heranwachsenden aus 
dem Landkreis Oldenburg äußerte sich durch massive Schulunlust bis hin zur Schulverweigerung. 
Zurückzuführen ist dieses Phänomen häufig auf die Perspektivlosigkeit dieser Klientel kombiniert mit 
der Weitläufigkeit des Landkreises, bei der die Jugendlichen häufig größere Distanzen vom Wohn- 
zum Schulort zurückzulegen haben. Auf Grund ihrer krisenhaften Situation sind sie jedoch oftmals 
nicht in der Lage, dies zu bewältigen. Diese Schwierigkeit lässt sich auch auf die mangelnde Nutzung 
öffentlicher Beratungsangebote sowie Institutionen unserer Klientel projizieren. Die Jugendlichen und 
Heranwachsenden, die unsere Angebote auf Grund ihrer richterlichen Weisung wahrnehmen, weisen 
in bezug auf die genannten Problematiken erhebliche Defizite auf, die es zu bearbeiten gilt.  
 
In beiden Projekten fiel 2003 das hohe Maß an Gewaltbereitschaft der Teilnehmer auf. Die Hinter-
gründe für die gewalttätigen Handlungen waren individuell und von Situation zu Situation unterschied-
lich. Dennoch lässt sich hier differenzieren. Die Jugendlichen und Heranwachsenden aus dem Land-
kreis brachten vorwiegend das Thema der Ausübung von Gewalt in einer besonderen Form mit in die 
Einzelfallhilfe ein und bestätigten, dass die Ursache häufig in der mangelnden Kompetenz lag, Konflik-
te anderweitig zu lösen. Im Gegensatz hierzu wurden die Hintergründe für die Gewalttaten der Teil-
nehmer aus Delmenhorst eher als Mittel gesehen, sich zu bereichern oder aber ihren Status innerhalb 
einer Gruppe zu erhöhen. Folglich ergaben sich so Differenzierungen in der inhaltlichen Ausgestaltung 
einiger Einzelbetreuungen. 
 
Die Einzelgespräche fanden in den meisten Betreuungsweisungen je nach Bedarf wöchentlich oder 
vierzehntägig statt. Da sich die zugewiesene Klientel im Projekt Delmenhorst auf das Stadtgebiet be-
schränkt, war und ist es möglich, nach einer Kommstruktur zu arbeiten, d. h. die Jugendlichen und 
Heranwachsenden kommen eigenständig zum Maßnahmeort. Für die meisten Teilnehmer stellte dies 
kein großes Hindernis dar, weder finanziell noch auf Grund der Distanz. Bei Bedarf war es jedoch 
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möglich, diese Orte flexibel zu verlegen, Hausbesuche durchzuführen und gegebenenfalls die Teil-
nehmer zu Ämtern oder Beratungsstellen zu begleiten, um die erste Hürde gemeinsam zu bewältigen.  
 
Die Arbeit im Brücke-Projekt Wildeshausen gestaltete sich auf Grund der Weitläufigkeit und der 
schlechten Infrastruktur als aufsuchende Arbeit, bei der sich die Weinbeziehung des Familiären Um-
feldes als sehr effektiv erwiesen hat. Darüber hinaus ist eine Eigenanreise der Klientel zum Büro in 
Wildeshausen oder zum Maßnahmenort Delmenhorst, neben den bereits benannten Schwierigkeiten 
der Klientel größere Distanzen zu überwinden, für sie allein finanziell kaum zu gewährleisten. Die bis 
2002 gewährten Aufstockungsbeträge des niedersächsischen Landesjugendamtes für ambulante 
Maßnahmen in Landkreisen waren unter anderem dafür vorgesehen, dass die Jugendlichen die Maß-
nahmeorte trotz weitläufiger Infrastruktur aufsuchen (siehe Gruppenarbeit) und sie durch ihre Betreuer 
aufgesucht werden können. Die Mitteilung im April des laufenden Haushaltsjahres, diese Mittel nicht 
mehr zu gewähren, bedeutete die Einstellung des Fahrdienstes und die Reduzierung der aufsuchen-
den Arbeit auf ein absolutes Minimum. Die Begleitung der Teilnehmer durch ihren Bezugsbetreuer zu 
auswärtigen wichtigen Terminen konnte und kann in den meisten Fällen nicht mehr gewährleistet wer-
den. Neben dieser Einschränkung im Hilfekatalog ergibt sich für die Jugendlichen und Heranwach-
senden ein erheblicher zeitlicher und finanzieller Aufwand zur Erreichung der Orte, an denen ihnen die 
richterlich angeordneten Hilfeleistungen angeboten werden. Sie sehen sich, im Gegensatz zu den 
Teilnehmern aus dem Stadtgebiet, bei der Annahme dieser Hilfsangebote vor große Schwierigkeiten 
gestellt und ergeben somit unterschiedliche Ausgangssituationen bei der Verwirklichung der Chance, 
zukünftig ein straffreies Leben zu führen! 
 
 

Handlungsorientierte Gruppenarbeit 

Ein Pfeiler unserer Betreuungsarbeit nach dem JGG ist die handlungsorientierte Gruppenarbeit. Im 
Verlauf einer Betreuungsweisung sollen alle Probanden mit einer Betreuungsweisung an einer sol-
chen Gruppe teilnehmen. Aber auch junge Menschen mit der Auflage gemeinnützige Arbeitsstunden 
abzuleisten, arbeiten in den Gruppen. Diese sind offene Angebote, dass heißt, der Zugang ist in der 
Regel jederzeit möglich, wodurch lange Wartezeiten vermieden werden. In den drei bzw. vier Stunden 
pro Woche dauernden Gruppen arbeiten regelmäßig bis zu sieben Teilnehmer zusammen, die von je 
einer handwerklichen Fachkraft betreut werden. Neben der handwerklichen Fachbegleitung werden 
sie von den hauptamtlichen MitarbeiterInnen des Vereins pädagogisch begleitet. Somit ist eine unmit-
telbare Reaktion auf das Verhalten der Teilnehmer in der Gruppe sichergestellt und Konflikte, die in 
der Arbeit mit jungen Menschen auch hier nicht ausbleiben, können unmittelbar aufgearbeitet werden. 
 
Für die handlungsorientierten Gruppenangebote verfügen wir über zwei vollausgestattete Werkstätten: 
Die Fahrrad- und die Holzwerkstatt, zu denen wir im Folgenden mehr berichten wollen.  
 

Fahrradwerkstatt 

Die Umsetzung der Einbindung in die handlungsorientierte Gruppenarbeit erfolgt für beiden Projekte in 
der Fahrradwerkstatt, die sogleich das Aushängeschild der Brücke ist. Viele Delmenhorster – und 
mittlerweile auch Kunden von „buten“ – verbinden die Brücke mit unserer Fahrradwerkstatt. Hier bie-
ten wir Gebrauchträder an und einen Reparaturservice zu Preisen, die sich am Einkommen unserer 
überwiegend sozialschwachen Kunden orientieren. Als Quelle für die Spendenfahrräder, die wir in 
einen verkehrssicheren Zustand bringen, sind wieder einmal das Fundamt der Stadt Delmenhorst und 
viele Bürgerinnen und Bürger zu nennen, die ihr altes Vehikel loswerden wollten.  
 
Für unsere jüngeren Kunden, also den jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmer, bietet sich in 
der Fahrradwerkstatt die Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit Werkzeugen und bei Reparaturen 
an einem jugendtypischen Verkehrsmittel zu sammeln. Dies geschieht nicht nur bei Reparaturen und 
Aufarbeitung von Fahrrädern, sondern auch bei der fachgerechten Entsorgung nicht mehr zu rettender 
Drahtesel. Die Klientel arbeitet hier im Team und lernt dadurch den Umgang in der Gruppe und das 
Zusammenarbeiten mit anderen kennen. Der Einblick in handwerkliche, metallverarbeitende Berufe 
und ins Zweiradmechanikermetier kommt fast schon nebenbei zustande. 
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Die Öffnungszeiten der Fahrradwerkstatt mussten im Jahr 2003 häufiger geändert werden, da es in 
der personellen Besetzung einige Umstellungen gab. Bodo Frömert,  
dessen SAM-Stelle auslief, blieb uns weiterhin „erhalten“, so dass die fachliche Begleitung der Del-
menhorster Gruppen (montags und donnerstags) sichergestellt war und wohl auch bleibt. Die Wildes-
hauser, die fachlich durch Udo Schürmann begleitet werden, sind jeweils dienstags in der Fahrrad-
werkstatt anzutreffen. Ergänzt werden die Gruppenstunden durch gelegentliche Freizeitaktivitäten, um 
den Gruppenzusammenhalt und gruppendynamische Prozesse zu fördern und unterstützen. So waren 
die Teilnehmer des Delmenhorster Projekt im Sommer mit Kanus auf der Delme unterwegs und die 
Wildeshauser betätigten sich sportlich am nahen Hasportsee. 
 

Holzwerkstatt 

Das Brücke-Projekt Delmenhorst hat neben den beiden Fahrradgruppen auch noch zwei weitere 
handlungsorientierte Gruppen im Angebot. Dies sind die Holzgruppen. Hier wird unter den gleichen 
Vorzeichen wie in der Fahrradwerkstatt (Umgang mit Werkzeug und Maschinen, Teamwork, Einblicke 
ins Berufsleben...) an einem anderen Werkstoff gearbeitet. Holz bietet den Teilnehmern die Möglich-
keit, in kurzer Zeit eigenen Ergebnisse zu produzieren und stärkt dadurch das Selbstwertgefühl der 
Klienten. Der Umgang mit diesem natürlichem Rohstoff wird an kleineren Arbeiten, wie Spielzeugen, 
Vogelfutterstationen oder Kerzenständern vermittelt. Aber auch größere Objekte wurden im Jahr 2003 
bearbeitet. So wurde mit der Fertigung eines Verkaufsstandes begonnen, der kurz vor der Fertigstel-
lung steht. Er sieht aus wie eine Hütte und soll beispielsweise auf Stadtteilfesten zum Einsatz kom-
men, auf denen wir unsere Arbeiten der Öffentlichkeit anbieten möchten. Wenn es so weit ist, wird er 
aber auch von soziale Einrichtungen ausgeliehen werden können. Für diese Institutionen haben wir im 
Berichtjahr wieder kräftig gearbeitet: Wir restaurierten ein altes Gewächshaus für eine Schule, das nun 
wieder funktionsfähig ist und genutzt werden kann. Unsere Honorarkraft Ingo Künemund leitete hier 
die verantwortliche Gruppe. Eine wieder aufgenommene Tätigkeit in leicht abgewandter Form stellt 
der „Bootsbau“ dar: Olaf Thomas arbeitet mit seinem Team das Spielschiff „Hoppetosse“ auf, das in 
einem Delmenhorster Kindergarten bald wieder als Klettergerüst auf große Fahrt geht.  
 
 

Gesprächsorientierte Themengruppe 

Ein weiterer Schwerpunkt der angebotenen ambulanten Maßnahmen der Brücke-Projekte liegt in der 
gesprächsorientierten Gruppenarbeit. Die Themengruppen der beiden Projekte sind dynamisch aus-
gerichtete Formen der sozialen Gruppenarbeit für straffällig gewordene Jugendliche, die zu einer Be-
treuungsweisung oder einem sozialen Trainingskurs verurteilt wurden. 
 
Die Teilnehmerzahl der Themengruppe ist abhängig von den aktuellen Zuweisungen und liegt zwi-
schen vier und acht Jugendlichen. Sie wird von zwei pädagogischen Fachkräften geleitet. Das Setting 
der Maßnahme wird bestimmt durch verbindliche Gruppen, mit einem für jeden Teilnehmer klar defi-
nierten Anfang und Ende. Die Kursdauer beträt in der Regel drei Monate bei einer Gruppenarbeitszeit 
von drei Stunden wöchentlich. 
 
Durchgeführt werden die Themengruppen der beiden Projekte im großen Gruppenraum der Brücke 
Delmenhorst. Dieser Raum schafft mit seiner Helligkeit, Größe und Ausstattung eine angenehme Ar-
beits- und Gesprächsatmosphäre für die Themengruppe. 
 
Eigene Straftat, Gewalt, Drogen, Sexualität etc. sind Programminhalte  und setzen sich aus jugend-
spezifischen und allgemeinen Themen der Prävention und Intervention zusammen. Die Programmzu-
sammenstellung erfolgt gemeinsam mit den Teilnehmern. 
 
Die Themengruppen werden gesprächs-, handlungs- und erlebnisorientiert unter folgenden Aspekten 
durchgeführt: Motivationsarbeit und Orientierung, Beziehungsarbeit, Umsetzung von Grenzen und 
Regeln, Feedback/Reflexion, gruppendynamische Übungen, Rollenspiele/Interaktionsübungen, medi-
endidaktisches Arbeiten, Visualisierung und Expertengespräche. 
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Ziele sind u. a. die Vermittlung von alternativen Handlungs- und Problemlösungsstrategien sowie die 
Entwicklung sozial adäquater Handlungskompetenzen. Darüber hinaus dient die Themengruppe der 
Identitätsbildung und schließlich der Entwicklung von Perspektiven zur Lebensgestaltung ohne Straf-
fälligkeit. 
 
Die beiden Themengruppen der Brücke-Projekte Wildeshausen und Delmenhorst 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. kreati-
ve Angebote, Unternehmungen, Ausflüge vereinbart, vorbereitet und durchgeführt. 
 
 

Geschlechtsspezifische Arbeit 

Unser Bemühen, die Angebote der Brücke stets bedarfsgerecht zu gestalten und im Sinne der kon-
zeptionellen Weiterentwicklung, haben wir 2003 eine neue Angebotsform in unseren Maßnahmenka-
talog aufgenommen: Die geschlechtspezifische Gruppenarbeit. Im Mai starteten die Mädchen- und die 
Jungengruppe. Bei den Gruppen handelt es sich um Kooperationsangebote der zwei Brücke-Projekte, 
da sowohl die Jugendlichen und Heranwachsenden als auch die Pädagogen/innen aus beiden Projek-
ten stammen. 
 
Der Bereich der geschlechtsspezifischen Arbeit umfasst neben der Gruppenarbeit auch den Blick für 
die Bedürfnisse der Klientel. So haben wir in der Einzelbetreuung vor Augen, ob und welche ge-
schlechterrelevanten Bedürfnisse die jungen Menschen haben. Durch Fortbildungen der Mitarbei-
ter/innen und Teilnahme an Arbeitskreistreffen zum Thema „Gender“ ist unser Blick hier besonders 
geschärft. 
 
Die Umsetzung der zwei neuen Gruppen unterscheiden sich, da es für die beiden Zielgruppen unter-
schiedliche Bedarfe gibt. Im Folgenden möchten wir diese darstellen: 

Mädchengruppe 

Wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen in der Arbeit mit delinquenten Mädchen 
und jungen Frauen tragen zu der Erkenntnis bei, dass sie in der pädagogischen Arbeit eine gesonder-
te spezifische Berücksichtigung bedürfen. Bei der Entwicklung einer eigenen, für die jungen Frauen 
stimmigen Identität sowie bei der Abgrenzung traditioneller Geschlechtsrollenübernahmen im Prozess 
des Zurechtfindens in bestehenden oder auch neuen Lebenskulturen, brauchen weibliche Jugendliche 
und Heranwachsende eine besondere parteiliche Unterstützung und Förderung. Insbesondere vor 
diesem Hintergrund ist die benannte Maßnahme entwickelt worden, um den Belangen von straffällig 
geworden Mädchen und jungen Frauen auch besonders auf strafrechtlicher Ebene vermehrte Auf-
merksamkeit entgegen zu bringen. 
 
In der Praxis der ambulanten Maßnahmen hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das Angebot 
einer Betreuung von Seiten der weiblichen Jugendlichen und Heranwachsenden regelmäßig und 
dankbar angenommen wurde. Als Beispiel sind in diesem Berichtsjahr in den beiden Projekten insge-
samt 24 weibliche Personen pädagogisch betreut worden. Da es im Stadtgebiet Delmenhorst und im 
Landkreis Oldenburg keine spezifischen jugendstrafrechtlichen Angebote für diese Zielgruppe gibt, ist 
es unser Anspruch, entsprechend auf einen Bedarf an mädchen- und frauenspezifischen Angeboten 
zu reagieren. Zielgruppe für dieses Angebot sind weibliche Jugendliche und Heranwachsende im Alter 
von 14 bis 21 Jahren, die straffällig geworden sind und über eine jugendrichterliche Weisung unseren 
Maßnahmen zugewiesen werden. 
 
Im Folgenden werden einzelne Rahmenbedingungen benannt, welche zur Durchführung der Mäd-
chengruppen konzeptionell als wichtig erachtet werden. Diese konnten auch im Rahmen einer in die-
sem Berichtsjahr durchgeführten Mädchengruppe erprobt werden.  
 
Um den genannten Ansprüchen gerecht zu werden, ist ein Zeitraum von ca. drei Monaten mit jeweils 
einem Gruppentermin pro Woche für die Mädchengruppe erforderlich. Zur Durchführung des Angebo-
tes werden drei Stunden vorgesehen. Der erste Termin widmet sich dem gegenseitigen Kennlernen, 
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der Regelabsprachen und der Themenfindung zur Ausgestaltung der Treffen. Im Verlauf der Maß-
nahme wechseln sich in regelmäßigen Abständen gesprächs- und handlungsorientierte Elemente ab. 
Das Angebot wird im Weiteren von freizeitpädagogischen Maßnahmen abgerundet. Die Bereiche der 
gesprächsorientierten und der handlungsorientierten Arbeit finden in Blöcken von je zwei Terminen 
statt. Dies scheint gerade im handlungsorientierten Bereich sinnvoll, da so die begonnenen Arbeiten 
zu Ende geführt werden können und das Erfolgsergebnis nicht ausbleibt.  
 
Die handlungsorientierten Einheiten enthalten Schwerpunkte wie handwerkliche Schulungen, kreative 
Gestaltung oder alltagspraktische Bereiche wie Kochen oder PC-Einweisungen. Inhalte der ge-
sprächsorientierten Treffen sollten jeweils lebensnahe Themen aus den folgenden Bereichen enthal-
ten: a) Sexualität, Verhütung, Beziehung, junge Mütter, Familie, b) eigene Straftat, Gewalt, Drogen, c) 
Zukunft, Ausbildung, Geld, Freizeit u. ä.. Je nach Bedarfslage der Teilnehmerinnen besteht zudem die 
Möglichkeit, dass die jungen Frauen zusätzlich über den gesamten Verlauf der Weisung intensiv ein-
zeln betreut werden. Hierzu dienen Vorgespräche zur Motivation und Problemsensibilisierung. 
 
Insgesamt sollte nach Möglichkeit die Gruppenstärke aus mindestens vier und maximal acht Mädchen 
und jungen Frauen bestehen. Zur Betreuung der Gruppe ist es unabdingbar, dass zwei weibliche Pä-
dagoginnen die Gruppe begleiten. Aus personellen Gründen, aber auch zur Vervollständigung der 
Gruppe kooperieren hier die beiden Brücke-Projekte Wildeshausen und Delmenhorst. Daher ist je-
weils eine Mitarbeiterin aus einem Projekt an der Gruppe beteiligt. 
 
Unsere Mädchengruppe, welche im Juni dieses Berichtsjahres starten konnte, bestand aus vier uns 
richterlich zugewiesenen jungen Frauen und zwei pädagogischen Mitarbeiterinnen. Die Gruppe zeich-
nete sich dadurch aus, dass die Mädchen sehr unterschiedliche individuelle Charaktermerkmale auf-
wiesen und zudem aus den verschiedensten Lebenswelten und Lebensbezügen kamen. Dies brachte 
nicht selten im Verlauf des Gruppenprozesses einige Schwierigkeiten mit sich, wie z. B. unterschiedli-
che Auffassungen bei der Regeleinhaltung. 
 
Im Folgenden wird ein kurzer Ablauf der durchgeführten Maßnahme skizziert:  
Die Gruppe fand regelmäßig donnerstags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr statt. An dieser Stelle soll noch 
mal besonders darauf hingewiesen werden, dass alle Teilnehmerinnen selbstständig und auf eigene 
Kosten zur Gruppe erscheinen mussten, was für die Mädchen aus dem Landkreis Oldenburg einen 
großen finanziellen und zeitlichen Aufwand bedeutete. 
 
Im Verlauf der Gruppe wurden insbesondere die Themenbereiche Arbeit/Bewerbung, Bezie-
hung/Verhütung, eigene Straftat/Knast und Vorurteile behandelt. Die handlungsorientierten Einheiten 
befassten sich mit Renovierungsarbeiten am Haus (handwerkliche Schulung), Kerzenziehen und 
Window Colour (kreative Gestaltung) sowie Backen (alltagspraktischer Bereich). Die besonderen Akti-
vitäten im erlebnis- und freizeitpädagogischen Bereich, hier Kino und Go-Kart Fahren, ermöglichten, 
dass sich besonders unter diesen spaßmachenden Aktivitäten gruppendynamische Prozesse entwi-
ckeln konnten. 
  
Insgesamt kann ein positiver Verlauf der Mädchengruppe festgehalten werden. Dennoch ergeben sich 
in der Auswertung der durchgeführten Maßnahme einige Punkte, welche zukünftig eine besondere 
Berücksichtigung bedürfen: 
 
Positive Aspekte: 

 Die Mädchen haben sich offen und durchaus emotionsgeladen geäußert.  

 Familiäre Konfliktfelder wurden miteingebracht. 

 Die Teilnehmerinnen waren diskussionsfreudig und auch im Verlauf der Pausen sehr mitteil-
sam. 

 Die Gruppengröße hat sich als sehr gut bewährt.  
 
Negative Aspekte:  

 Die Gruppe war häufig nicht vollständig. Einige Teilnehmerinnen haben unzuverlässig die 
Termine eingehalten, so dass nachfolgend interne Sanktionen eingeleitet werden mussten. 

 Es zeigte sich, dass die Mädchen wenig Eigeninitiative zur Gestaltung der Gruppe aufge-
bracht haben. 
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Besonderheiten und Auffälligkeiten, die bei der Planung zukünftiger Mädchengruppen berücksichtigt 
werden sollten: 

 Es wurde deutlich, dass die Mädchen oftmals sehr vorurteilsbelastet sind und mehr als Jun-
gen in vielen Bereichen ein sog. „Schubladendenken“ aufweisen. 

 Es besteht die Gefahr, dass sich die Mitarbeiterinnen durch emotional geschickte Ausreden 
auf Seiten der weiblichen Jugendlichen und Heranwachsenden auf Zugeständnisse einlassen. 

 Auffallend war, dass bei allen Mädchen Essstörungen vorliegen. Dieser Themenbereich sollte 
in nachfolgende Mädchengruppen unbedingt aufgenommen werden. 

 

Jungengruppe 

Das Thema Jungenarbeit wird seit einiger Zeit verstärkt in der (Fach-)Öffentlichkeit erörtert. Auch für 
uns, die Mitarbeiter der Brücke, war es wichtig, die Jungenarbeit in unsere ambulanten Maßnahmen 
zu integrieren. Vor dem Hintergrund, dass die Sozialisation von Jungen heute vorwiegend von Frauen 
geprägt ist (Mütter, Erzieherinnen im Kindergarten- und Hortbereich sowie Lehrerinnen in den Grund-
schulen, Orientierungsstufen und unteren Sekundarbereich-I-Schulen), stellen wir den Jungen ein 
Gruppenangebot zur Seite, das von männlichen Betreuern begleitet wird. Daneben tragen wir der 
Tatsache, dass 90% unserer Kandidaten und mehr Jungen und junge Männer sind, Rechnung.  
 
Von Mai bis Juli 2003 haben wir erstmals eine Jungengruppe durchgeführt. 
 
Als Kooperationsangebot der Brücke-Projekte Delmenhorst und Wildeshausen, begleiten zwei in der 
Jungenarbeit erfahrene männliche Pädagogen die Gruppe. Diese Kooperation bietet die Möglichkeit 
der ressourcenorientierten Angebotserweiterung. 
 
Die Jungen und jungen Männer treffen sich über einen Zeitraum von ca. drei Monaten ein Mal pro 
Woche für drei Stunden. Sie finden sich in einer altershomogenen festen Gruppe (Closed Shop) mit 
selbstgewählten verbindlichen Regeln zusammen, besprechen Themen und unternehmen freizeitpä-
dagogische Aktivitäten. Die thematischen und freizeitpädagogischen Angebote der Jungengruppe 
sollen den Jungen und jungen Männern die Möglichkeit eröffnen, neue Erfahrungen zu machen.  
 
Die Themen orientieren sich an den Lebenswelten der Jungen und jungen Männer. Die Teilnehmer 
haben hier die Möglichkeit, selbst Themen zu bestimmen, die sie interessieren und somit Verantwor-
tung für die Gestaltung zu übernehmen. Darüber hinaus gewinnen sie so Motivation zur Mitarbeit. 
Aber auch die Pädagogen geben Inhalte vor. Diese befassen sich mit den Erwartungen an die Rolle 
Mann und die damit verbundenen Fragen wie „Was ist ein richtiger Junge/Mann?“. Weiterhin geht es 
um die Entwicklung eines Bewusstseins für die eigenen Gefühle. Dies besonders im Zusammenhang 
mit den sog. weichen Gefühlen (Angst, Trauer, Schmerz ...). Themen rund um die Sexualität, Gewalt 
an und von Jungen/Männern sowie Zukunftsplanung ergänzen das Themenspektrum. Bei der The-
menauswahl wird auf die individuellen Bedürfnisse und auf die Alters- und Sozialstruktur der Jungen 
geachtet. Zu einzelnen Themen ist es denkbar, externe Experten einzuladen (z. B. von Familien- oder 
Gewaltberatungsstellen). 
 
Bei unserer ersten Gruppe waren unter anderem die Themen Rassismus, Erziehung und Jugendkri-
minalität gewählt worden. Von den beiden männlichen Pädagogen, die die Gruppe begleiteten, wur-
den weitere Themen wie Bundeswehr oder Zivildienst und die eigene Straftat vorgegeben. Bezüglich 
der Offenheit in der Gruppe stellte sich schnell heraus, was die Teilnehmer auch während der Auswer-
tung in der letzen Gruppenstunde angaben: Es fiel ihnen leichter offen zu sein, da nur Jungen und 
Männer an den Gesprächen teilnahmen. Der Gedanke, andere hätten z. B. keine Ängste, da die sie 
nicht zeigen würden, war schnell als Irrtum entlarvt. Dass diese Herauslösung aus der Vereinzelung 
(„auch andere kenne solche Gedanken“) recht schnell geschah, hätten wir so nicht erwartet. 
 
Der freizeitpädagogische Bereich ist ähnlich gestaltet, wie der thematische Bereich. Hier gibt es je zur 
Hälfte wählbare und von der Betreuern gesetzte Angebote. Bei diesen gesetzten Freizeitaktivitäten 
wird darauf Wert gelegt, dass sie die werdenden Männer in ihrer Entwicklung helfen, sich ihrem Gefühl 
und Körper bewusst zu werden, Grenzen zu erfahren, aber auch Erfolgserlebnisse zu genießen. Es 
wird darauf geachtet, dass die Teilnehmer lernen, ihre freie Zeit sinnvoll zu gestalten. Dabei stehen 
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vor allem Aktivitäten im Vordergrund, die selbstständig erreichbar und finanzierbar sind (z. B. Fußball, 
Streetball, Tag am See usw.).  
 
Probleme ergaben sich für die Mitarbeiter dadurch, dass die Organisation der Gruppenstunden durch 
den intensiven Zeit- und Fahraufwand für Planungstreffen sehr hoch sind. Für die Zukunft bedarf es 
hier einer effektiveren Gestaltung (z. B. regelmäßige Termine vor anderen Gruppen aus Wildeshausen 
in Delmenhorst). Ein weiterer negativer Aspekt der Jungengruppe war, dass zwei Jungen aus dem 
Landkreis auf Grund des fehlenden Fahrdienstes nicht teilnehmen konnten. Einer hatte z. B. durch 
den gerade neu gegründeten eigenen Hausstand nicht genügend Geld, die öffentlichen Verkehrsmittel 
zu nutzen. Ein weiterer Teilnehmer musste die Jungengruppe nach drei Treffen verlassen, da seine 
Eltern ihm das Busticket nicht bezahlen konnten. 
 
Der Verlauf der ersten Jungengruppe ist aus unserer Sicht erfolgreich, so dass wir die Jungengruppe 
als geschlechtsspezifisches Angebot auch im 2004 wieder anbieten werden. 
 
 

Freizeit- und Erlebnispädagogik 

Die Angebote der Brücke für die Jugendlichen und Heranwachsenden werden durch den erlebnis- und 
freizeitpädagogischen Bereich abgerundet. Die Teilnehmer haben hierdurch die Möglichkeit, dass 
Verhalten in der Gruppe über einen längeren Zeitraum zu erproben und ihre Kompetenzen zu erwei-
tern. Darüber hinaus können die begleitenden Pädagogen die jungen Menschen besser kennen ler-
nen, welches zum Einen für die Bildung eines Vertrauensverhältnisses förderlich ist und zum Anderen 
sehr gezielte Hilfestellung in der Einzelbetreuung ermöglicht. Ein weiteres Ziel dieser Veranstaltungen 
ist es, das häufig sehr eingeschränkte Spektrum einer alternativen Freizeitgestaltung, zu erweitern.  
 
Das Angebot im freizeit- und erlebnispädagogischen Bereich musste im Jahr 2003 für die Teilnehmer 
aus dem Projekt Wildeshausen sehr viel spärlicher ausfallen als im Vorjahr. Auf Grund der schwieri-
gen finanziellen Lage des Landkreises mussten wir Kürzungen hinnehmen, die zu Lasten des Grup-
penprogrammes und somit zu Lasten dieser Fahrten gingen. Der Versuch, mit Unterstützung des 
Landkreises Fördermittel einzuwerben, blieb leider erfolglos, so dass sich letztendlich die fehlenden 
Mittel dahingehend auswirkten, die Fahrten und Ausflüge auf ein Minimum zu beschränken. Es wurde 
eine Kurzfreizeit nach Norderney durchgeführt, die es dann aber in sich hatte: Ein volles Programm 
mit vielen Aktivitäten an frischer Luft und salzigem Meer! 
 
Das Brücke-Projekt Delmenhorst führte im Berichtsjahr eine Sommer- und zwei Kurzfreizeiten durch. 
Während die Sommerreise im Zeichen der körperlichen Ertüchtigung und der Erkundung der Natur 
stand (Kanutour auf der Ostholsteinischen Seenplatte), wurden auf den Kurzfreizeiten die Städte 
Hamburg und Köln mit ihren kulturellen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen erkundet. 
 

Aktionen im Überblick 

 
März - Gemeinsames Fußballturnier der beiden Projekte (weitere Teilnehmer waren Ju-

gendeinrichtungen aus Delmenhorst und dem Oldenburger Landkreis) 

April - Kurzfreizeit Wildeshausen: Norderney 
- Kurzfreizeit Delmenhorst: Hamburg 

Mai - Kochen (Projekt Delmenhorst) 

Juni - Gemeinsames Grillfest 

Juli - Ferienfahrt Delmenhorst: Ostholsteinische Seenplatte 
- Wasserski in Hooksiel (Projekt Delmenhorst) 

August - Kanutour auf der Delme  
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September - Delmenhorster Teilnehmer helfen beim Aufbau für die  
Go-Sports-Veranstaltung 

Oktober - Ausstellungsbesuch in Hamburg (Projekt Delmenhorst) 
Dezember - Gemeinsames Basketballturnier (SSF-Kurs-Teilnehmer & 

Fahrradgruppe Wildeshausen)  
 - Besuch der Wildeshauser Teilnehmer eines Basketball- 

Bundesligaspiels  
- Kinobesuch der Holzgruppe 

 
 

Standortseminar (SOS) 

Das Standortseminar (SOS) hat sich als ein festes Angebot der beiden Projekte des Vereins Brücke  
e. V. Delmenhorst im Jahr 2003 etabliert. Das SOS ist eine kurzzeitige intensive Maßnahme, die von 
den Jugendrichtern als Alternative zur Ableistung von gemeinnützigen Arbeitsleistungen im Rahmen 
von 50 bis 80 Stunden ausgesprochen werden kann. Vorraussetzung für die Teilnahme an dem SOS 
ist, dass die Jugendlichen in der Lage sind, mit ihren Ressourcen ihr Verhalten zu hinterfragen und 
aus eigener Kraft Alternativen zu ihren strafbaren Handlungen erarbeiten, um künftiges Fehlverhalten 
zu vermeiden. Die Teilnehmer müssen sich während eines intensiven Wochenendseminars mit ihrem 
Delikt und den damit zusammenhängenden Defiziten (Gewalt, Drogen, Freizeit etc.) auseinander setz-
ten. 
 
Bei den themenbezogenen Übungen und Verfahren handelt es sich um ausgedehnte Arbeitseinheiten, 
die aus verschiedenen Methoden kombiniert sind. Diese dienen der vertieften Auseinandersetzung mit 
einem Thema, das in direkten Zusammenhang mit der Person des Teilnehmers bzw. mit der von ihm 
begangenen Straftat steht. Es soll nicht nur um die Reflexion eines abstrakten Themas gehen, son-
dern die Teilnehmer sollen zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Person, mit den eigenen 
Interpretations- und Handlungsmustern angeregt werden. 
 
Die Gruppengröße beträgt in der Regel bis zu sechs Teilnehmer und wird von zwei pädagogischen 
Fachkräften, möglichst Mann und Frau, geleitet. Das SOS umfasst ein Wochenende sowie ein Vor- 
und Nachbereitungstreffen. 
 
Im Berichtsjahr wurden speziell dem SOS für den Landkreis (Projekt Wildeshausen) – stärker als im 
Vorjahr – junge Menschen zugewiesen. 
 
Zum Abschluss des SOS führen die Mitarbeiter mit jedem Teilnehmer ein Einzelgespräch, um die 
individuelle Entwicklung während des SOS zu reflektieren und mögliche Perspektiven daraus aufzu-
zeigen. 
 
 

Sozialpädagogischer-Sport-Freizeitkurs (SSF-Kurs) 

Das Brücke-Projekt bietet in Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe der Stadt Delmenhorst den Sozi-
alpädagogischen-Sport-Freizeit-Kurs an. Diese ambulante Maßnahme richtet sich an Jugendliche im 
Alter von 14 bis 18 Jahren, die erstmals straffällig geworden sind und starke Defizite im Freizeitbereich 
aufweisen. Sie werden durch eine richterliche Weisung zur Teilnahme an diesen Kurs verpflichtet und 
nehmen über einen Zeitraum von drei Monate je einmal wöchentlich an einem Sport- und an einem 
Gesprächsangebot teil. 
 

Sportteil 

Das Sportangebot hat einerseits zum Ziel, den Jugendlichen verschiedene Sportarten näher zubrin-
gen und andererseits, sie zu einer aktiven Freizeitgestaltung zu motivieren. Über Sport, Bewegung 
und sich entwickelnde Gruppenprozesse können Möglichkeiten und Grenzen erfahren und erlebt wer-
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den. Der Sportteil findet dienstags in der Sporthalle „Am Wehrhahn“ statt, welche uns durch das 
Schul- und Sportamt zur Verfügung gestellt wurde. Neben Breitensportarten wie Fußball, Basketball 
und Tennis wurden Badminton, Körperübungen, Joggen, Squash, Tai Bo etc. durchgeführt. Aber auch 
Freizeitaktivitäten wie Billard oder Bowlen wurden offeriert. Durch regelmäßig stattfindende Angebote 
wie Zirkeltraining haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre eigene Leistung und gegebenenfalls 
Konditionszuwachs bzw.  
-abbau zu beobachten und so ihre Selbsteinschätzung zu fördern. Als Höhepunkte in diesem Berichts-
jahr sind die Ausrichtung des Fußballturnier der städtischen Jugendeinrichtungen und das veranstalte-
te Basketballturnier gegen Mitarbeiter und Jugendliche des Brücke-Projekts Wildeshausen zu nennen. 
Neben den Pflichtteilnehmern nahmen auch regelmäßig Freiwillige (Freunde, ehemalige Teilnehmer) 
das Sportangebot wahr, was sich besonders bei der Durchführung von Mannschaftssportarten sehr 
positiv darstellte. 
 

Gesprächsteil 

Der Gesprächsteil fand mittwochs in den Räumlichkeiten der Brücke e. V. Delmenhorst statt. Dieser 
wurde vom Mitarbeiter der Brücke, der auch an dem Sportteil teilnahm, und einem Mitarbeiter der Ju-
gendgerichtshilfe der Stadt Delmenhorst begleitet. Die Verbindung des Sportteils mit dem Gesprächs-
teil bietet die Möglichkeit, im Sportteil aufgetretene Konflikte und das soziale Verhalten Einzelner zu 
thematisieren. Gleichzeitig erfolgt ein Feed-back für die Gruppe und die Mitarbeiter von Seiten der jun-
gen Menschen. Im Rahmen der gesprächsorientierten Gruppe werden zudem Themen, die die Le-
benswelt der Jugendlichen betreffen, eingebracht und besprochen. Dazu gehören Themen wie die Ge-
staltung der Freizeit, Umgang mit Drogen und Gewalt, Schule/Ausbildung und der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Straftat. Aber auch gemeinsame Aktivitäten wie Grillen und Gesellschaftsspiele konn-
ten hier durchgeführt werden. Der SSF-Kurs soll die Jugendlichen u. a. bei einer sinnvollen Freizeitge-
staltung/-planung unterstützen. 
 
Ansprechpartnerin für die Organisation und Durchführung des Kurses war in diesem Berichtsjahr bis 
Ende August Frau Tangemann. Nach ihrem Wechsel zum Brücke-Projekt Wildeshausen übernahm 
Herr Grehl diese Aufgaben. Dank der engagierten Leitung durch Herrn Lübbing, Sportlehrer am 
Schulzentrum Süd, konnte in diesem Jahr ein vielseitiges und abwechslungsreiches Sportprogramm 
angeboten werden Der Gesprächsteil wurde von Herrn Rauch, Mitarbeiter im Jugendamt (JGH) der 
Stadt Delmenhorst bis zum Ende des Jahres begleitet. Da Herr Rauch in ein neues Arbeitsfeld wech-
selte, muss für das kommende Jahr nach einem Ersatz gesucht werden. 
 
 

Statistik 2003 

Der Satz „Weniger ist mehr.“ traf im Berichtsjahr 2003 nicht auf unsere Betreuungszahlen zu. Im Ge-
genteil. Das Wildeshauser Projekt kann stolz auf das best frequentierteste Jahr seit Gründung zurück-
blicken. Es wurden 70 Jugendliche und Heranwachsende betreut. Das ist eine Steigerung um 27 Teil-
nehmer von fast 63% zum Vorjahr (2002: 43 Klienten). Ursachen für diese Steigerung sind sicherlich 
in der verstärkten Zuweisung der Gerichte zum Standortseminar (SOS) zu finden. 
 
Daneben verblasst die erneute Steigerung der Delmenhorster Zahlen fast. Es wurde zwar nochmals - 
mittlerweile im vierten Folgejahr - eine Steigerung des Vorjahres verzeichnet, die mit 15 Teilnehmer 
auch beachtlich ausfällt, aber bei weitem nicht an die des Wildeshauser Projektes herankommt. Den-
noch kann auch hier auf ein gut frequentiertes Jahr 2003 mit insgesamt 132 Klienten zurückgeblickt 
werden. 
 
Die folgenden Statistiken sollen getrennt auf die Situationen in den beiden Projekten eingehen. An 
dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass man die Zahlen der Projekte nicht direkt vergleichen kann, 
da die Arbeit im Landkreis einen höheren Zeitaufwand für die einzelnen Betreuungen erfordert, als in 
Delmenhorst (vgl. Einzelbetreuung). 
 
Den Anfang macht die Projekt-Statistik aus Wildeshausen: 
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Projekt Wildeshausen: 2003 in Zahlen 

Eingangs schon erwähnt, aber weil’s so schön ist noch mal: Es wurden 2003 insgesamt 70 Jugendli-
che und Heranwachsende betreut. Die Verteilung nach Geschlechtern zeigt einen Anteil von 11 Mäd-
chen, was knapp 16% entspricht. Damit ist auch schon das erste persönliche Merkmal der Teilnehmer 
genannt. Weitere in den folgenden Darstellungen: 
 
 Altersstruktur Nationalität 
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Die nächsten Diagramme befassen sich mit den Auflagen und Weisungen, deren gesetzlichen Grund-
lagen und Inhalte. 
 

Weisungsarten 
(inkl. 4 Doppelweisungen) 

 
AA= Arbeitsauflage, SOS= Standortseminar, STK= Sozialer Trainingskurs, BW= Betreuungsweisung 

 
Bei Doppelweisungen besteht die gerichtliche Auflage aus zwei Teilen (z. B. Betreuungsweisung und 
Arbeitsstunden).  
 
 

Verurteilungsgrundlage 

 
Bei drei Teilnehmern war die Weisung nach § 10 JGG verbunden mit anderen Auflagen (sog. Sankti-
onscocktails). Dies waren zweimal Arrest und einmal eine Geldauflage. 
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Maßnahmen 

(Mehrfachnennungen möglich) 

 
Die Mehrfachnennungen beruhen auf der Tatsache, dass die Klienten an mehreren Maßnahmen par-
tizipieren. So wird die Einzelbetreuung oft mit der Soziale Gruppenarbeit (Themen-, Mädchen- oder 
Jungengruppe und handlungsorientierte Arbeiten) verbunden. Vorraussetzung hierfür ist jedoch, dass 
die Jugendlichen die Gruppentermine neben Schule oder Ausbildung in ihrem Terminplan unterbrin-
gen können. Im Berichtsjahr 2003 war es einigen Jugendlichen und Heranwachsenden aufgrund der 
finanziellen Kürzungen nicht möglich, an den Gruppenangeboten teilzunehmen, da es sie finanziell 
überforderte oder die Infrastruktur des Landkreises nicht zuließ. 
 
Zum Ende soll der Focus auf die Beendigungen der Weisungen gerichtet werden. Von den 70 betreu-
ten jungen Menschen beendeten 59 ihre Weisung im Berichtsjahr. Die 11 verbleibenden wurden ins 
Jahr 2004 übernommen.  
 
 

Beendigung der Auflagen und Weisungen 
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Projekt Delmenhorst: 2003 in Zahlen 

Die Statistik für das Brücke-Projekt Delmenhorst bezieht sich auf insgesamt 132 betreute junge Men-
schen. Unter ihnen waren 13 Mädchen, was einen Anteil von annähernd 10% macht. Weitere persön-
liche Merkmale werden in den folgenden Abbildungen dargestellt: 
 
                      Nationalität 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grafik zur Nationalität lässt den Pass der Teilnehmer unberücksichtigt. D. h. Spätaussiedler wur-
den nicht als Deutsche gezählt und Aramäer nicht als Deutsche oder Türken. Hintergrund: Durch die 
Zugehörigkeit zur Gruppe der Spätaussiedler oder Aramäer ergeben sich in der Arbeit oft spezifische 
Verhaltens- bzw. Problemmuster die nichts mit dem Pass, also der Staatsangehörigkeit, der Teilneh-
mer zu tun haben. 
 

Beschäftigungssituation 
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andere Schule

1%

Gymnasium

2%

Ausbildung

5%
in Arbeit

6%

arbeitslos

13%
Sonderschule

8%

BVJ

9%
BGJ

12%HS

29%

RS

6%

VHS/ ABM

5%BNW-Maßn.

4%

Lebens- bzw. Wohnsituation

Heim

10%

WG

1%

eigener Wohnung

9%

ohne feste 

Wohnung

1%

bei Verwandten

3%

Allein Erz. + Partner

11%

Allein Erziehend

17%

Eltern

55%

Pflegefamilie

1%
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Nach diesen persönlichen Merkmalen soll es nun um die Auflagen und Weisungen an sich gehen: 

 
 

Verurteilungsgrundlage 
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Um den Bereich der Statistik abzuschließen der Blick auf die Beendigung der Weisungen und Aufla-
gen. In Delmenhorst wurden 109 Beendigungen gezählt. Die zu den Gesamtteilnehmern (=132) feh-
lenden 23 Klienten wurden mit ins Jahr 2004 rübergenommen – aber das ist eine andere Statistik und 
soll ein andern Mal erzählt werden... 
 

Beendigung der Auflagen und Weisungen 

neues Urteil

5%

Auflage aufgehoben

2%

Haft

3% Auflage bezahlt

1%

Abbruch wegen 

Regelverstoß

8%

Umzug

2%

Vom Urteil befreit 

(§15, Abs. 3 JGG)

1%

weisungsgemäß 

beendet

78%

 

Presseartikel 

Die regionale Presse berichtete auch 2003 wieder über die Brücke. Hier standen vor allem die Kür-
zungen im Mittelpunkt. Aber auch unser das Fußballturnier und der neue Bus waren einen Artikel wert. 
Aber sehen Sie selbst: 

  dk, 01.02.2003 
  dk, 17.02.2003 
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  Weser Kurier, 04.09.2003 

 Sonntagsblatt, 07.09.2003 

  dk, 12.09.2003 
 NWZ, 12.09.2003 
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Perspektiven 

Das Jahr 2004 ist bereits im vollen Gange und die Arbeit mit den Jugendlichen und Heranwachsenden 
läuft auf dem Niveau wie wir es von 2003 übernommen konnten! Die geschlechtsspezifischen Grup-
pen werden im Wechsel mit den gesprächsorientierten Themengruppen durchgeführt. Der Startschuss 
der nächsten Jungen- und Mädchengruppe wurde im Februar gegeben. Des weiteren werden wir 
auch im laufenden Jahr verstärkt das Angebot des Standortseminars offerieren, da sich diese als sehr 
effektive Maßnahme herauskristallisiert hat. 
 
Neben der reinen pädagogischen Arbeit wird uns auch weiterhin die finanzielle Sicherung der ambu-
lanten Maßnahmen beschäftigen. Hinsichtlich der Finanzierung durch die Kommunen haben wir in 
Delmenhorst keine Kürzung hinnehmen müssen, wohingegen der Landkreis Oldenburg die Zuschüsse 
für das Projekt Wildeshausen um 2% kürzen musste. In beiden Fällen hoffen wir, dass die Projekte 
nicht (weiter) in ihren Zuschüssen beschnitten werden, zumal die Kürzung der Personalkostenzu-
schüsse durch das Land Niedersachsen in beiden Projekten einen noch höheren Eigenanteil zur Auf-
rechterhaltung des Betriebes erforderlich werden lassen. An dieser Stelle möchten wir uns für die 
Unterstützung bei den Richtern aus den Amtsgerichtbezirken Oldenburg und  Delmenhorst bedanken, 
die uns durch die Bußgeldzuweisungen sehr geholfen haben.  
 
Hinsichtlich einer zukünftigen Sicherung der ambulanten Maßnahmen wird es wichtig sein, noch stär-
ker die Notwendigkeit der Arbeit hervorzuheben, Inhalte und Ziele transparent zu gestalten und den 
individuellen aber auch gesellschaftlichen Erfolg darzustellen. Die intensive Zusammenarbeit mit der 
Landesarbeitsgemeinschaft der ambulanten Maßnahmen, Zusammenarbeit mit den zuständigen Ju-
gendämtern, Amtsgerichten, den Entscheidungsgremien vor Ort sowie Politikern der Landtagsfraktion 
bildeten 2003 wichtige Grundlagen. Unser Ziel war, ist und sollte es auch 2004 sein, diese ambulan-
ten Maßnahmen weiter aufrecht zu halten, um vor allen Dingen unser oberstes Ziel, adäquate Ju-
gendarbeit mit einer stark benachteiligten Klientel ausführen zu können und spezialpräventiv auf de-
ren und der gesellschaftlichen Zukunft einzuwirken. 
 
Mit diesen guten Vorsätzen und der Hoffnung auf die Einlösung der politischen Versprechungen wol-
len wir 2004 nun doch ein Jubiläumsfest wagen und laden alle Leser und Interessierte im Juni herzlich 
dazu ein! 
 
Für alle die sich vorher ein Bild von der Arbeit der Brücke machen möchten oder Fragen haben stehen 
wir telefonisch, postalisch und selbstverständlich auch persönlich gerne zur Verfügung! 
 
 
 

 
 

Vereins- bzw. Spendenkonto: 
 

Landessparkasse zu Oldenburg 
BLZ 280 501 00 

Konto-Nr. 030-405 492 


