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Vorwort 

Kontinuität, Innovation, Prävention, Ästhetik, Anreize, physische Hilfe, psychische Unterstüt-

zung, Sommergäste, Einweihungsfeste, Jubiläum, Unterstützer, Transparenz, Höhen, Ziele, 

Erfolg, Unerreichbarkeit, Gespräche, Beratung, Entwicklung, Freude, Dokumentation, Rück-

blick…. 

 

So könnte man in Auszügen das Jahr 2017 beschreiben. In unserem Jahresbericht wollen wir 

uns jedoch nicht nur mit Auszügen begnügen, sondern ausführlich die Inhalte unserer Arbeit 

vorstellen. In wenigen Worten schon einmal besonders erwähnenswerte Ereignisse: 

 

Einige der insgesamt 187 von uns betreuten Pflichtteilnehmer konnten im Jahr 2017 erst-

malig von dem neuen Angebot „KurVe“ profitieren, eine kurze intensive Maßnahme. Diesem 

neuen Angebot widmen wir in dem Jahresbericht ein ganzes Kapitel, um Ihnen die Inhalte 

und Ziele näherzubringen. Unberührt von dieser innovativen Maßnahme haben wir im ver-

gangenen Jahr viele Jugendliche und Heranwachsende mit ihren in der inhaltlichen Ausrich-

tung sehr unterschiedlichen und in ihrer Quantität sehr mannigfaltigen Problemlagen errei-

chen können.  

 

Über die gerichtlich zugewiesenen jungen Menschen hinaus betreuten wir auch freiwillige 

Teilnehmer. Manchmal im Vorfeld einer Verhandlung, manchmal als Freunde und nicht sel-

ten auch als Ehemalige. Für uns ein schöner Indikator für die erfolgreiche Annahme der an-

gebotenen Hilfestellungen.  

 

Um die Teilnehmer nicht nur pädagogisch versorgen zu können, sondern im Bedarfsfall So-

fortmaßnahmen am Unfallort leisten zu können, haben alle Kollegen an einer im Zweijah-

resrhythmus stattfinden Erste-Hilfe-Auffrischung teilgenommen.  

 

Außerhalb der direkten Betreuungsarbeit konnten wir im Brücke-Projekt Wildeshausen ein 

Einweihungsfest in den neuen Räumlichkeiten feiern. Gemeinsam mit den anderen ansässi-

gen Beratungseinrichtungen wurde Interessierten die Gelegenheit gegeben, sich über die 

Arbeit zu informieren und einen Blick in die neuen Räume zu werfen. Ebenfalls unter dem 

Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit fand im Jahr 2017 nun schon zum vierten Mal das gemein-

same Sommerfest mit der Polizei statt. Auch in diesem Jahr war uns das Wetter wohlgeson-

nen, so dass wir viele Besucher begrüßen konnten. Erstmalig hat das Deutsche Rote Kreuz 

das bunte Rahmenprogramm ergänzt. Eine prima Veranstaltung, die wir gerne beibehalten 

wollen. 
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And last, but not least, wollen wir am Ende des Vorwortes ein großes Dankeschön an unse-

ren Vorstand richten.  

 

Vielen Dank,  

Joachim Musch (seit nunmehr 25 Jahre im Vorstand tätig!),  

Hannelore Hunter-Roßmann,  

Woldemar Schilberg,  

Axel Heinken und  

Ramona Penning.  

 

Ohne eure Unterstützung, die rechtliche Beratung, das gemeinsame Engagement, die Ver-

lässlichkeit und dem Wunsch, gemeinsam etwas für die jungen Menschen zu bewegen, hät-

ten wir all das nicht erreichen können! 

 

 

 

Aus der Praxis 

Diese Neuerung war im vergangenen Jahr gut und gibt es daher wieder: Aus der Praxis heißt es 
immer dann, wenn wir Ihnen Einblicke durch kleine Anekdoten und Geschichten, die zum Nach-
denken oder Schmunzeln einladen, geben. Sie erkennen diese neuen Teile am abweichenden 
Schriftbild und den grünen Balken links neben dem Text. 

 

 

Und nun: Viel Spaß beim Lesen!  
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Unsere Angebote 

KURVE 

Die „KurVe“ (Kurzintervention) richtet sich an jugendliche und heranwachsende Straffällige, 
die aufgrund eines Diversionsverfahrens oder im Rahmen einer richterlichen Verfahrensein-
stellung, Auflagen zu erfüllen haben (§§ 45/47 Jugendgerichtsgesetz (JGG)). Die Teilnahme 
in Folge eines Urteils nach § 10 JGG ist ebenfalls denkbar. Die Besonderheit der Zielgruppe 
besteht darin, dass sie nicht erstmalig strafrechtlich auffällig wurde, jedoch eine längerfris-
tige erzieherische Einflussnahme (noch) nicht notwendig erscheint. An Stelle von auferleg-
ten Arbeitsweisungen können dieser Personengruppe aufklärerische Inhalte sowie die Erar-
beitung von persönlichen Zielen/Perspektiven den entscheidenden Beitrag für eine weitere 
positive und gesellschaftlich tragfähige Lebensgestaltung bieten. 

Umsetzung 

Die „KurVe“ beinhaltet fünf bis sechs Gesprächstermine, die in fünf Themeneinheiten ge-
gliedert sind. Die Länge der Gespräche hängt von der inhaltlichen Auseinandersetzung so-
wie den individuellen Bedürfnissen des Teilnehmers ab. Für die Durchführung der Maß-
nahme können alle Ressourcen des Brücke e. V. Delmenhorst genutzt werden. Die Themen-
schwerpunkte sind wie folgt ausgestaltet: 

1. Kennenlernen/Kurzanalyse/Strategien-Check 
Vertrauen ist ein wichtiger Baustein der individuellen Beratung. Nur durch die Offenheit des 
Teilnehmers ist es möglich, einen Eindruck in die persönliche Situation zu bekommen und 
eine Strategie für das weitere inhaltliche Vorgehen zu entwickeln. Arbeitshilfen, Metho-
denkompetenz und die kollegiale Beratung unterstützen das weitere strategische Vorgehen. 

2. Inputphase/Kurzaufklärung Jugendstrafrecht/persönliche Folgen anhand der eigenen 
Straftat 

In diesem Block steht die Auseinandersetzung mit dem Jugendstrafrecht im Vordergrund. 
Der Bezug zur eigenen Straftat wird hergestellt sowie die Beweggründe/Ursachen und per-
sönlichen Konsequenzen erarbeitet. Gemeinsames Verstehen von Gesetzestexten und die 
Intentionen des Jugendstrafrechts im gesellschaftlichen Kontext helfen in dieser Einheit, die 
Grundlagen zu erfassen und sich der Zusammenhänge bewusst zu werden. Die Aufarbeitung 
der Straftat kann Mithilfe unterschiedlicher Methoden (schriftliche Auseinandersetzung, 
Körperwahrnehmungsübungen, Opferperspektiven) erfolgen. 

3. Beratung Lebensplanorientierung 
Über die Beleuchtung einer authentischen Selbstwahrnehmung hinaus werden individuel-
len Lebensplanungen erarbeitet bzw. diskutiert, Schwierigkeiten benannt und Perspektiven 
zunächst modellhaft entworfen.  

4. Konkretisierung differenzierter Problemlagen (z. B. Berufswahlorientierung, individuelle 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Zielen…) 

Berufliche wie private Perspektiven haben ihren Raum zur inhaltlichen Konkretisierung.  Als 
Hilfestellung kann gegebenenfalls ein Stärken-/Schwächen-Profil erarbeitet werden. Die 
Teilnehmer gehen auf individuelle Schwierigkeiten bei der Umsetzung ein und klären mög-
liche Fragen: Welcher Beruf passt zu mir (evtl. Berufsinteressentest)? Kommen weitere 
schulische Ziele für mich in Frage? Wie kann ich meine Planung umsetzen? Welchen Hürden 
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könnten mir im Wege stehen? Welche persönlichen Stärken helfen mir, welche Schwächen 
behindern mich? Wie kann ich es steuern, meine Ziele zu erreichen? Neben der Beantwor-
tung passgenauer Fragestellungen unterstützen entwickelte Arbeitshilfen diesen Prozess. 

5. Abschluss/Reflexion/ggf. Vermittlung an weitere Fachberatungen oder freiwillige fort-
laufende Teilnahme 

In einem Abschlussgespräch werden die Inhalte und Erreichtes zusammengefasst. Der Teil-
nehmer bewertet den Nutzen der Inhalte. Ein gegenseitiges Feedback gibt die Qualität des 
Angebotes für den Teilnehmer, aber auch für die Beratung wider. Gegebenenfalls werden 
dem jungen Menschen weitere Hilfen nahegelegt und in entsprechende Facheinrichtungen 
vermittelt. Die Möglichkeit zu freiwilligen Gesprächen im Anschluss an die „KurVe“ wird je-
dem Teilnehmer angeboten. 

Im Berichtsjahr betreuten wir sieben Teilnehmer (drei Jungen, vier Mädchen) in dieser Maß-
nahme. Die jungen Menschen ließen sich sehr gut auf die Gespräche ein und konnten sich, 
nach der kurzen und intensiven Kennenlernphase, offen auf die Bearbeitung individueller 
Bedarfe einlassen. Schnell zeigte sich, dass es sich hierbei um sehr eindringliche und gründ-
liche Auseinandersetzungen handelte und auf Grund der erkannten Problemlagen über die 
Maßnahme hinaus Termine vereinbart wurden, um geeignete Hilfestellungen geben zu kön-
nen. In einigen Fällen wurde zur weiteren gezielten Unterstützung in andere Facheinrich-
tungen vermittelt. 

 

 

  
Beratungsgespräche: In wenigen Einzelgesprächen aufklären, Problemlagen erkennen, Lösungen 
erarbeiten und Orientierung bieten – als das umfasst unser jüngstes Angebot „KurVe“. 
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INTENSIVE EINZELFALLHILFE 

Die intensive Einzelfallhilfe ist eine der wichtigsten pädagogischen Interventionsformen des 
Brücke e. V. Delmenhorst zur Lösung sozialer, materieller oder auch zunehmend psychischer 
Probleme. Der Hauptakzent der intensiven Einzelfallhilfe liegt in der gemeinsamen Erarbei-
tung einer funktional-instrumentellen, human-sozialen und konstruktiven Persönlichkeit 
der jungen Menschen. Die intensive Einzelfallhilfe ist kein statisches Geschehen, sondern 
vollzieht sich dynamisch und analog zur Entwicklung des jungen Menschen. Die Ausgestal-
tung der Hilfe erfolgt durch individuell auf den jungen Menschen und seine Lebenswelt zu-
geschnittene, 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 Heranwach-
senden. 

Die Grundlage der Unterstützung durch die Mitarbeiter ist der Aufbau einer vertrauensvol-
len und offenen Beziehung, die kritisch reflektiert werden soll. Die Häufigkeit und der Um-
fang des „Eins-zu-Eins-Kontaktes“ sowie die methodische Herangehensweise sind individu-
ell und richten sich auf die Bedarfslage der Teilnehmer. Die intensive Einzelfallhilfe der Brü-
cke wird zumeist in einer Stundenzahl von ein bis zwei Stunden pro Woche, welche bei Be-
darf erhöht werden, durchgeführt. Außerdem können Gespräche mit Eltern, Lehrern und 
weiteren institutionellen Netzwerkpartnern stattfinden. 

Die jungen Menschen werden in ihrer momentanen Befindlichkeit ernst genommen und er-
fahren 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 Mitwir-
kungspflicht. Darüber hinaus wird mit den Jugendlichen ein Förderplan erstellt, der aus ei-
ner Ausgangssituation sowie Zielvereinbarungen besteht. Dieser wird gemeinsam mit den 
jungen Menschen in regelmäßigen Abständen ergänzt und überarbeitet.  

Die intensive Einzelfallhilfe ist auf die individuellen Problemlagen der Jugendlichen ausge-
richtet und wird dem vorgegebenen Entwicklungsstand angepasst. Dementsprechend viel-
fältig sind die Inhalte, Ziele und didaktischen Methoden. Im Mittelpunkt steht die Vermitt-
lung altersadäquater Kenntnisse in den Bereichen Problemlösungsstrategien, Empathie, 
Perspektivenübernahme, angemessene Impulskontrolle, Umgang mit Ärger und Wut sowie 
moralisches Urteilsvermögen. Die Einzelfallhilfe beinhaltet eine intensive Unterstützung zur 
sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.  Im Rahmen der 
intensiven Einzelfallhilfe werden die positiven Ressourcen und Kompetenzen von jedem Ju-
gendlichen individuell genutzt. Die Förderung der Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, 
Durchhaltevermögen und Konfliktfähigkeit sind gemeinsam mit der Stärkung des Selbst-
wertgefühls und der Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung übergreifende Zielvor-
stellungen, die sich innerhalb der Betreuungsweisung ergeben, wie natürlich immer die The-
matisierung der Straffälligkeit. 

In unseren Projekten Wildeshausen und Delmenhorst sind die Problemlagen der jungen 
Menschen ähnlich gelagert. Hauptsächlich haben wir uns mit den Bereichen Gewalt, Dro-
gen, Familie, Freundeskreis, Schule, Ausbildung etc. beschäftigt. 
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Die Inhalte der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind Gespräche über aktuelle Fragen und 
Probleme, Reflexion des eigenen Verhaltens bzw. dessen Wirkung auf Andere, Unterstütz- 
der Jugendlichen beim Finden eigener Interessen, Vermittlungsgespräche zwischen Jugend-
lichen und Eltern, Gespräche mit Lehrern oder Ausbildern, Suche nach einer geeigneten 
Schule, Ausbildungsstelle oder Arbeit, Suche nach einer anderen Wohn-/Lebensform. Kon-
kret ging es darum, Drogensucht und Gewaltprobleme zu thematisieren, Hilfen bei der Be-
rufsorientierung und Berufswegplanung zu geben, finanzielle Angelegenheiten zu regeln, 
Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche sowie individuelle Bewerbungs-
hilfen zu geben, Hilfe bei dem Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur, bei der Wohnraum-
beschaffung und beim Wohnraumerhalt, bei Alltags- und Freizeitbeschäftigung zu leisten. 
Durch unser gut ausgebautes Netzwerk wurden die Jugendlichen an verschiedene Instituti-
onen (Schulen, BNW u. a.), Behörden (Arbeits-, Sozial-, Ausländer- und Jugendamt, Jobcen-
ter, Bewährungshilfe) sowie Jugendhilfe und Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Psycholo-
gische Beratungsstellen, Plan A, JIM u. a.) vermittelt und teilweise begleitet. 

Die jungen Menschen haben in ihrem bisherigen Leben viele Erfahrungen mit Abbrüchen, 
Scheitern und Misserfolgen gemacht, sodass der Aufbau einer tragfähigen Beziehung, Auf-
bau von Konfliktfähigkeit und Lernen von Kontinuität wesentliche Bestandteile der intensi-
ven Einzelfallhilfe sind. In der Nachbetreuungszeit – nach Beendigung der richterlichen Wei-
sung – bleiben wir Ansprechpartner für die jungen Menschen, um sie weiterhin in ihrem 
Leben unterstützen zu können. Die intensive Einzelfallhilfe erhält durch die sozialen Grup-
penangebote eine Ergänzung. 

   

Aus der Praxis 

Ein junger Mensch fand eine Brieftasche in den Räumlichkeiten des Beratungszentrums am Müh-
lendamm in Wildeshausen und gab diese mit vollem Inhalt (Geld, Personalausweis, Führerschein 

etc.) ab. Nichts Ungewöhnliches sollte man denken – allerdings war dieser junge Mann wegen 
diversen Diebstählen in einer Betreuungsweisung bei der Brücke! Der „Handwerkskasten“ der Brü-
cke, d. h. die Aufarbeitung seiner Straftaten, die Auseinandersetzung mit der Opferperspektive 
und Handlungsalternativen (u. a. das Lernen „Nein“ sagen zu können und Taten wieder auszuglei-
chen) haben den jungen Menschen nach seinen Angaben dazu bewogen, die Brieftasche abzuge-
ben. Der Lohn dafür war ein ungewohntes gutes Gewissen, ein Dankschreiben und ein Finderlohn 

von 20 Euro von dem Menschen, der glücklich darüber war, seine Brieftasche zurückerhalten zu 
haben. 
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BETREUUNGSHELFER 

Die Betreuungshelferweisung richtet sich an Jugendliche und Heranwachsende mit einem 
besonderen Betreuungsbedarf, der sich in einer hohen Intensität sowohl im Qualitativen 
wie Quantitativen ausdrückt. Hier geht es oftmals um ein aufsuchendes Angebot. Gegebe-
nenfalls werden die jungen Menschen zu Außenterminen begleitet. Die Inhalte sind auf 
Grund der vielschichtigen Problemlagen flexibel und individuell anzupassen. Ziele können 
u. a. sein, grundlegende Hilfestellungen zu leisten, den Teilnehmer bei Behördenangelegen-
heiten zu unterstützen, weitere Hilfsangebote zu installieren und zu koordinieren. Die Be-
treuung ist ganzheitlich angelegt und kann ebenso die Einbeziehung von Personen des Um-
feldes beinhalten. 

Im Berichtsjahr ging es inhaltlich vor allem um die Unterstützung bei der Beschaffung von 
Wohnraum (Wohnungssuche) und die Beantragung von Leistungen des Jobcenters. Des 
Weiteren wurden die zumeist schon Heranwachsenden bei der Suche nach Arbeit und Aus-
bildung begleitet und gecoacht, um Bewerbungsverfahren von Beginn bis Ende durchzu-
stehen. Darüber hinaus wurden Anträge zur Einrichtung eines gesetzlichen Betreuers beim 
zuständigen Amtsgericht gestellt und der Teilnehmer beim Durchlaufen des gesamten Ver-
fahrens bis hin zur tatsächlichen Bestellung eines gesetzlichen Betreuers begleitet. Durch 
die Ausstattung von mehreren Wochenstunden pro Weisung, sind solche intensiven Betreu-
ungen möglich. Sie liegen in der Regel bei drei bis sechs Stunden und wiederholten Treffen 
pro Woche. Dieses Kontingent ermöglicht es auch, tiefer in die Problematiken der Klienten 
einzutauchen und nach passgenauen Lösungen zu suchen. 

 

 

  

Familienbrett: Mit Hilfe dieses Werkzeuges lassen sich u. a. Familienkonstellationen und daraus re-
sultierende Probleme gut darstellen. Durch Verschieben, Entfernen oder Hinzunehmen von Figuren 
lassen sich auf anschauliche Art Wünsche besprechen oder Lösungsstrategien entwickeln. Der Um-
gang mit dem Familienbrett wurde auf einem Teamtag, welcher zu den Qualitätssicherungselemen-
ten der Arbeit gehört, erörtert und Erfahrungen ausgetauscht. 
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HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE 

Der Maßnahmenkatalog der Brücke umfasst auch handlungsorientierte Angebote: im hand-
werklich ausgerichteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsprozess innerhalb der Fahr-
rad-, bzw. der Holzwerkstatt können zum einen vom Gericht verhängte Arbeitsauflagen ab-
geleistet, zum anderen die in der Einzelhilfe gestalteten Beziehungs- und Sozialisierungspro-
zesse erweitert, vertieft und gegebenenfalls auch korrigiert werden. Hierbei greifen meh-
rere Momente ineinander: handwerkliches Arbeiten in der Gruppe unter Anleitung, mit Pro-
zess- und Ergebnisverantwortung der Teilnehmer. Auf diese Weise lässt sich soziales Lernen 
am wirksamsten erreichen, da Jugendliche und Heranwachsende von und mit Gleichaltrigen 
besonders intensiv und nachhaltig lernen. 

Angeleitet durch Mitarbeiter der Brücke, Pädagogen und pädagogisch geschulte Fachkräfte, 
werden in der Holz- und in der Fahrradwerkstatt mehrere Gruppen von Jugendlichen in ih-
ren handwerklichen Fähigkeiten geschult; sie erfahren dabei, was es heißt, gemeinsam mit 
anderen etwas zu be- und erarbeiten – und für die geleistete Arbeit geradezustehen. Dies 
geschieht innerhalb eines geschützten Erfahrungsraumes, innerhalb dessen sie die grundle-
gende Bedeutung gemeinschaftlichen Arbeitens erleben und begreifen können. Im besten 
Fall können wir unseren Jugendlichen so ein Beispiel gelingender Teamarbeit geben. Grund-
legende soziale Spielregeln sind einzusehen und einzuüben: z. B. pünktlich und regelmäßig 
erscheinen zu müssen; andere, „Vor-Gesetzte“, angemessen um Rat und Unterstützung zu 
bitten; Arbeitsaufträge anzunehmen und umzusetzen; mit Kunden freundlich und aufmerk-
sam umzugehen. 

„Unsere“ Jugendlichen können sich in der Regel eine der beiden Werkstätten aussuchen, 
und somit – ihrem Interesse entsprechend – ihre individuellen Ressourcen praktisch erpro-
ben, um gegebenenfalls auch berufliche Perspektiven zu entwickeln, bzw. zu überprüfen. 

Mit Freude erfüllt uns, wenn es gelingt, die anvertrauten Jugendlichen dazu anzuhalten, re-
gelmäßig zu den Arbeitsstunden zu kommen, oder, wenn sie verhindert sind, sich den ver-
einbarten Regeln entsprechend, ordnungsgemäß bei uns abzumelden. Hierzu folgende Be-
gebenheiten: 

 

Die Fahrradwerkstatt arbeitete mit drei Gruppen im Berichtsjahr. Das Projekt Delmenhorst 
stellte dabei zwei, das Projekt Wildeshausen eine Gruppe. Die handwerkliche Verantwor-
tung im Delmenhorster Projekt lag bei Reinhard Murner, im Wildeshauser Projekt bei Udo 
Schürmann. Kai Kaufmann und Martin Weinrich begleiteten je eine der beiden Delmenhors-
ter Gruppen, Peter Faß sowie Sandra Kuntze übernahmen die pädagogische Betreuung der 
Wildeshauser Gruppe. Sandra Kuntze koordinierte und leitete auch die Arbeit der Fahrrad-
werkstatt. 

 

Aus der Praxis 

Eine Teilnehmerin der Holzgruppe rief regelkonform zwei Stunden vor der Gruppe an, um mit-
zuteilen, dass sie heute leider nicht kommen könne: Ihre Großmutter sei verstorben. Aber, 

wenn das für uns o.k. sei, könne ja ihre Mama für sie kommen… 
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Eine wichtige Stütze unserer Arbeit in der Fahrradwerkstatt bildeten Franciszek Swarczina 
und Andreas Engler, die das Jahr über die laufenden Reparaturdienste kontinuierlich und 
zuverlässig ergänzten. 

Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen das kostengünstige Repa-
rieren von Fahrrädern sowie das Wiederaufbereiten und den Verkauf von Spendenrädern, 
die uns von Dritten überlassen werden. Da wir alle Spendenräder annehmen, gleich welchen 
Zustands, lohnt sich eine Instandsetzung nicht in allen Fällen. Diejenigen Fahrräder, die sich 
nicht wieder „flott machen“ lassen, werden von den Jugendlichen zerlegt, wobei alle Teile, 
die noch in gutem Zustand sind, in unser Ersatzteillager übergehen. So können wir die noch 
intakten Spendenräder mit Gebrauchtteilen aufarbeiten, bzw. Reparaturräder günstig in-
standsetzen. Nur in Ausnahmefällen greifen wir auf neue Ersatzteile zurück. Allerdings müs-
sen wir bei einigen Reparaturgesuchen auch passen, weil wir mit unserem ‚Reparatur-La-
tein‘ am Ende sind: dann nämlich, wenn zu komplizierte oder allzu aufwändige und kost-
spielige Reparaturen gewünscht werden. Wir verweisen dann auf den ortsansässigen Fahr-
radfachhandel. 

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

Neben der täglichen Reparaturarbeit wurde, wie jedes Jahr, ein Kontingent von ca. zwei Dut-
zend Verkaufsrädern für unser Sommerfest erstellt. Diese Räder konnten dann auch nahezu 
restlos an interessierte Besucher im Rahmen dieses Festes verkauft werden. 

Außerdem haben wir im Berichtsjahr Vorkehrungen getroffen und verbesserte Prozessab-
läufe etabliert, um die Sicherheit der uns anvertrauten Reparaturräder in noch höherem 
Maße als bislang gewährleisten zu können. 

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

 

 

Aus der Praxis 

Ein Teilnehmer der Fahrradgruppe kam regelmäßig zu spät zur Gruppe. Gefragt, warum er es 
nicht pünktlich schaffe, konnte er zunächst nicht sagen, woran das lag. Erst als er den Nach-
hauseweg nicht antreten konnte, weil sein Fahrrad Probleme bereitete, wurde den Betreuern 
klar, dass der Grund für die Verspätungen der Zustand des Drahtesels war. In der nächsten 

Woche – der Jugendliche kam erneut zu spät – wurde das Rad in Schuss gebracht und der 

Teilnehmer verwandelte sich in ein Musterbeispiel an Pünktlichkeit. 
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In der Holzwerkstatt des Projektes Delmenhorst ging es an zwei Tagen in der Woche mit bis 
zu sechs Jugendlichen je Gruppe ans Holz. Sie wurden dabei von Sandra Schier, die auch für 
die Holzwerkstatt insgesamt verantwortlich zeichnet, Torsten von Speulda, Olaf Thomas (im 
ersten Drittel des Jahres) und Gerold Zimmermann engagiert angeleitet. Für ihre Ideen und 
den überplanmäßigen Einsatz bedanken wir uns! Die beiden Gruppen arbeiteten jeweils 
drei Stunden an verschiedenen Objekten, für die wir externe Aufträge erhalten hatten. 

Außerdem haben wir, gemeinsam mit den uns anvertrauten Jugendlichen, verschiedene 
kleinere Objekte in Manufaktur erstellt, die wir zu unserem Sommerfest zum Verkauf anbie-
ten konnten; darunter sehr schön gearbeitete Schnittbrettchen und Holztabletts sowie Holz-
blumen als Gartendekor. 

An dieser Stelle möchten wir interessierte soziale Einrichtungen auch gerne darauf hinwei-
sen, dass wir Arbeitsaufträge entgegennehmen können. In der Vergangenheit haben wir  
u. a. Delmenhorster Kindergärten und den Kinderschutzbund mit Holzarbeiten preisgünstig 
unterstützen können. 

Die Holzgruppen haben zudem unser Getränkehäuschen aufwändig und ansprechend auf-
gearbeitet, versetzt und auf ein neues Fundament gestellt, so dass wir nun für die kommen-
den Sommerfeste noch besser aufgestellt sein werden. Auch die Gartenanlage wurde in die-
sem Sommer mit Begrenzungssteinen und geschotterten Wegen in Teilen neugestaltet. 

Aus der Fahrradwerkstatt haben die Honorarkräfte ebenfalls tatkräftig und auch außerhalb 
der regulären Arbeitszeit dazu beigetragen, unsere Einrichtung funktionaler und schöner zu 
gestalten. So wurden Edelstahlaufhängungen zur Befestigung unserer Kanus sowie für un-
sere Leitern erstellt und eingebaut. Hierfür gilt unser Dank Reinhard Murner. Udo Schür-
mann hat uns mit festen Schiffstauen zur Sicherung unserer Verkaufs- und Reparaturräder 
versorgt; ihnen gilt hierfür unser Dank. 

 

  

Das neue Getränkehäuschen und die neu angelegten Gartenwege wurden auf dem Sommerfest 
von Torsten von Speulda, Udo Schürmann und Gerold Zimmermann „getestet“. 
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OWi-Stunden 

Im vergangenen Jahr 2017 betreute der Brücke e. V. Delmenhorst in seinen beiden Werk-
stätten wiederum eine stattliche Anzahl von Jugendlichen, die als sogenannte OWi-Stunden-
Kandidaten von der Schulbehörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahren (=OWi) 
zu uns geschickt worden waren. Sie hatten sich durch Fernbleiben vom Unterricht diese Auf-
lage „zugezogen“. Unser Angebot an diese Jugendlichen ist eine aufmerksame und sozial-
pädagogisch intensiv geführte Betreuung bei der Ableistung ihrer Arbeitsauflage. Wir ver-
suchen dabei, den jungen Menschen einen Weg zurück zur Schule zu ebnen, indem wir die 
Gründe und Motive für ihr Fernbleiben in der Kürze der durch die Auflage vorgegebenen 
Zeit möglichst genau mit ihnen ermitteln, besprechen und alternative Handlungsmöglich-
keiten aufzuzeigen und anzubahnen versuchen. 

Gelingt es diesen jungen Menschen nämlich nicht, die von der Schulbehörde auferlegten 
Arbeitsstunden ordnungsgemäß abzuleisten, so droht ihnen der Aufenthalt in einer Arrest-
anstalt. Ob dadurch der Weg zurück zur Schule leichter wird, ist eine doch mehr als offene 
Frage. 

Sandra Schier und Kai Kaufmann nahmen in diesem Kontext an dem Fachtag „Schulmeidung 
– ein unbeliebtes Thema“ teil, der am 22. November 2017 von der Stadt Delmenhorst initi-
iert und betreut im Hanse-Wissenschaftskolleg stattfand. 

Aus dem Einladungsschreiben der Veranstaltung seien hier folgende Zeilen zitiert: 

„Im Jahr 2007 waren bei der Schulverwaltung der Stadt Delmenhorst 207 Schüler/innen ge-
meldet, die unterschiedlich intensiv nicht am Schulunterricht teilnahmen und dafür ein Buß-
geld bekamen. Im Schuljahr 2015/2016 wurden 528 und 766 Bußgelder im darauffolgenden 
Schuljahr 2016/2017 für das Fehlen im Unterricht festgesetzt. 

Das Bußgeld kann in Form von geleisteten „Sozialstunden“ abgearbeitet werden. Wird aber 
weder gezahlt noch abgearbeitet, droht dem Jugendlichen Arrest in einer Justizvollzugsan-
stalt.“ 

Die jungen Menschen, die wegen Schulabsentismus Arbeitsstunden bei uns ableisten, ge-
hören bereits zum „harten Kern“ dieser Gruppe und stehen kurz vor einem Arrest. Umso 
erfreulicher, dass es in unserer Einrichtung gelingt, hohe Erfolgsquoten zu erreichen. So kön-
nen wir einen nicht unerheblichen Anteil dazu beitragen, Arrestaufenthalte der betroffenen 
Jugendlichen abzuwenden. 

 

Aus der Praxis 

Eine 14-jähriges Mädchen mied dauerhaft die Schule. In Gesprächen wurde deutlich, dass sie 
seit Jahren mit Mitschülern, Lehrern, aber auch mit dem Lernstoff Schwierigkeiten hatte. Es 

fand ein gemeinsames Gespräch mit der Schule, der Mutter, uns und dem Mädchen statt. Im 
Ergebnis einigte man sich darauf, ihr einen „sanften Einstieg“ mit täglich drei Stunden zu er-
möglichen, um dann einen besonderen Förderbedarf zu prüfen. Am Nachmittag nach diesem 
Gespräch kam eine Freundin des Mädchens ebenfalls zum Gespräch in die Brücke und ver-
suchte, in Hoffnung auf eine „sanfte“ Beschulung, „geschickt“ zu vermitteln, dass sie ebenfalls 

Schwierigkeiten mit dem Lernstoff hätte! So schnell geht die stille Post bei vermeintlich positi-

ven Nachrichten?! 

 



UNSERE ANGEBOTE  
 

www.bruecke-delmenhorst.de JAHRESBERICHT2017 Seite 13 

 

GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE 

Eine der in den Jahresberichten schon häufig zitierten Säulen der Arbeit sind die gesprächs-
orientierten Angebote. Sie spiegeln eine große Bandbreite der Brücke-Angebote wider. So 
finden sich unter diesem Begriff nicht nur die Themengruppen (auch als Soziale Trainings-
kurse bezeichnet), sondern auch etliche weitere Gruppen. 

 

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen 

Die Themengruppen der beiden Projekte sind dynamisch ausgerichtete Formen der sozialen 
Gruppenarbeit für Jugendliche und Heranwachsende, die zu einer Betreuungsweisung oder 
einem sozialen Trainingskurs verurteilt worden sind. Sie dienen als Hilfestellung zur Errei-
chung sozialer Integration und bei der Bewältigung von Problemen in zentralen Lebensbe-
reichen. Ziele sind u. a. die Vermittlung von alternativen Handlungs- und Problemlösungs-
strategien sowie die Entwicklung sozial adäquater Handlungskompetenzen. Darüber hinaus 
dient die Themengruppe der Identitätsbildung und schließlich der Entwicklung von Perspek-
tiven zur Lebensgestaltung ohne Straffälligkeit. 

Eine Themengruppe dauert bis zu drei Monate bei einer wöchentlich stattfindenden drei-
stündigen Sitzung. 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 2017 wurde eine Themengruppe in Delmenhorst durchgeführt. Die fünf Teil-
nehmer setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 
bis 19 Jahren zusammen. In Wildeshausen wurde eine Themengruppe im Dezember 2017 
gestartet. Hier waren es fünf Teilnehmer im Alter von 16 bis 20 Jahren. Die Gruppe wurde 
im Januar 2018 weitergeführt. 

 

 

 Gruppenraum: Der erst 2017 hinzugekommen und neu eingerichtete Gruppenraum des Projektes in 
Wildeshausen. 
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Diese Angebote orientieren sich inhaltlich stark an der Lebenswelt der Zugewiesenen. Aus 
diesem Grund werden im Rahmen der Themengruppe mit den Teilnehmern regelmäßig 
sportliche, freizeitpädagogische, kulturelle, künstlerische bzw. kreative Angebote, Unter-
nehmungen, 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. 
Eine Motivationshilfe für die Teilnehmenden ist dabei die Möglichkeit, selbst Themen wäh-
len zu dürfen und in einem demokratischen Abstimmungsverfahren zu bestimmen. Die Um-
setzung der Inhalte erfolgt durch vielfältige Methoden und unter Zuhilfenahme verschiede-
ner analoger und digitaler Materialien, welche zum Teil durch das pädagogische Team selbst 
entwickelt wurden. Dies sind u. a. Fragekarten, Aufgaben in schriftlicher Form oder Collagen 
und ähnliches. Aber auch Laptop und Beamer kommen hier zum Einsatz, wenn es darum 
geht, Videos oder Quellen aus dem Internet zu nutzen. 

In besonderen Fällen – wenn die Teilnehmerstruktur es beispielsweise nicht anders zulässt 
– können die Inhalte der Themengruppe auch in einer kompakten Form als Tagesseminare 
in den Ferienzeiten oder auf einer Themenfreizeit bearbeitet werde. Diese Flexibilität er-
möglicht es auch jungen Menschen teilzunehmen, die bedingt durch eine kürzere Weisungs-
dauer sonst nicht an der Themengruppe teilnehmen könnten. 

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

Die Teilnehmerstruktur – in der Regel sind es männliche Klienten – bringt mit sich, dass häu-
fig rein männlich besetzte Gruppenkonstellationen entstehen. Da auch die Teamer, welche 
die Gruppe betreuen, Männer sind, haben sich die Kollegen in der Arbeit einen geschlech-
terempfindsamen Umgang zu eigen gemacht. Die gendersensible Erarbeitung der Inhalte 
und der jungenpädagogische Blick auf das Geschehen in den Gruppen ersetzen somit eine 
spezifische Jungengruppe, die auch als solches benannt wird. Vielmehr handelt es sich bei 
diesem Arbeitsansatz um eine Haltung der Kollegen gegenüber den Bedürfnissen der männ-
lichen Klientel. 

 

Mädchengruppe 

Die Brücke bietet jedes Jahr die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Mädchengruppe. Hier 
geht es um die Umsetzung des Gender Mainstreamings, in dem die Interessen von weibli-
chen Teilnehmern und deren Lebenssituation berücksichtigt werden. Besonders bei diesem 
Angebot ist die Möglichkeit mit Teilnehmerinnen aus beiden Projekten gemeinsam eine 
Gruppe zu bilden hilfreich, da die Zahl der zugewiesenen Mädchen deutlich geringer ist als 
die der Jungen. In diesem Jahr wurde eine Mädchengruppe durchgeführt. Hier wurde sich 
durch verschiedene kreative Methoden mit den Straftaten auseinandergesetzt. Immer wie-
der ist für die teilnehmenden Mädchen auch das Kennenlernen und der Vergleich von Frau-
enrollen in den verschiedenen Kulturen, die sich in der Gruppe begegnen, interessant. 
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Anti-Gewalt-Kurs 

„Gewalt bringt niemals andauernden Frieden. Sie löst keinen sozialen Konflikt: Sie schafft 

nur neue und kompliziertere.“  

 Martin Luther King 

Der Anti-Gewalt-Kurs (AGK) richtet sich an mehrfach mit Gewaltdelikten auffällig gewordene 
Jugendliche und Heranwachsende. Der vom Brücke e. V. Delmenhorst entwickelte AGK ist 
ein Unterstützungskonzept der emphatisch-konfrontativen Pädagogik, um jugendliche Ge-
walttäter sozial angemessen in die Gesellschaft integrieren zu können. Das Konzept des Anti-
Gewalt-Kurses basiert auf lerntheoretischen Erkenntnissen, auf Elementen der Aggressions-
theorien, auf lokalen Lebenswelten der jungen Menschen und ist praxis- und alltagsnah aus-
gerichtet. 

Im Berichtsjahr 2017 wurde ein Anti-Gewalt-Kurs in Wildeshausen durchgeführt. Die fünf 
Teilnehmer setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 
15 bis 21 Jahren zusammen. Der Kurs wurde komprimiert im Rahmen der Themenfahrt „Ge-
walt und Zukunft“ nach Norderney durchgeführt. Hier konnte zum einen das Thema Zukunft 
und Gewalt mit den jungen Menschen intensiv erörtert werden und zum anderen das Ge-
lernte in der Realität getestet, analysiert und verbessert werden. Ziel war es, auf der The-
menfahrt eine Sensibilisierung für die kurzen wie langfristigen Konsequenzen des Handelns 
für sich und andere zu erreichen. Ein weiterer Kurs wurde über den Jahreswechsel 
2017/2018 durchgeführt. 

Das Konzept des Anti-Gewalt-Kurses beruht auf den langjährigen Erfahrungen der pädago-
gischen Fachkräfte im Umgang mit Jugendlichen und Heranwachsenden und beinhaltet ei-
nen ganzheitlichen und akzeptierenden Ansatz im Hinblick auf eine demütigungsfreie Nach-
sozialisation unter Berücksichtigung humanistischer Grundsätze. Das professionelle Han-
deln mit gewaltbereiten Jugendlichen und Heranwachsenden setzt vor allem Selbstreflexi-
onsbereitschaft, Gruppenführungskompetenz, Selbstmanagement und methodische Sicher-
heit der Kollegen voraus. 

Als gruppendynamisch ausgerichtete Form der Arbeit mit gewaltbereiten Wiederholungstä-
tern wird der AGK von zwei pädagogischen Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern 
und die Organisation bzw. Durchführung umgesetzt. 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. Im Regelfall findet 
das Angebot einmal wöchentlich statt und hat eine Gesamtlaufzeit von drei Monaten. Ge-
gliedert ist der Anti-Gewaltkurs in ein Fünf-Phasen: 1. Integrationsphase, 2. Intensivierungs-
phase, 3. Konfrontations- und Kompetenzerweiterungsphase, 4. Stabilisierungsphase und  
5. Abschlussphase. 

Mit verschiedenen methodischen Ansätzen werden im Gruppenprozess alternative Konflikt-
lösungsstrategien und ein angemessener Umgang mit der eigenen Aggression und bedroh-
lichen Situationen erarbeitet. Die Gesprächsführung ist konfrontativ und provokativ geprägt, 
ohne dabei die Empathie aus dem Blick zu verlieren. Der AGK beinhaltet Wahrnehmungs- 
und Entspannungsübungen, Übungen zur Selbstkontrolle und Selbstbehauptung, zur Empa-
thieförderung, Kooperation und Hilfeleistung. Ferner wird das Programm durch sport- und 
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erlebnispädagogische Maßnahmen ergänzt. In diesem Bereich lernen die jungen Menschen 
ihre Grenzen kennen. Darüber hinaus wurden die Wahrnehmung, Motorik, Kognition und 
der sozio-emotionale Bereich der Jugendlichen und Heranwachsenden gefördert. 

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

 

KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE 

Eine Weisung zu einem Kurz- oder Wochenendseminar (bei uns Standortseminar - kurz SOS 
genannt) kann bei Jugendlichen als Alternative zu Arbeitsstunden (im Umfang von 50 bis 80 
Stunden) ausgesprochen werden, bei denen die Möglichkeit gesehen wird, sich inhaltlich 
mit der Tat auseinander zu setzen. Dazu kommen Jugendliche aus dem Landkreis, denen es 
nicht möglich ist, aus verkehrstechnischen Gründen oder durch zeitliche Rahmenbedingun-
gen, wie Ausbildung oder Schule, die Werkstätten der Brücke zu erreichen. Die Gruppen-
größe liegt in zwischen vier und acht Personen. Das Seminar läuft über zwei zusammenhän-
gende Tage, in der Regel am Wochenende. Dazu kommen ein Vor- und ein Nachbereitungs-
treffen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf eine in-
tensive inhaltliche Auseinandersetzung mit der Tat, ihrer Lebenssituation und ihrem Umfeld, 
dem Vorfeld der Tat, der Opfersituation und mögliche Folgen einzulassen. Hier steht nicht 
die langfristige intensive sozialpädagogische Begleitung im Vordergrund. Stattdessen soll 
der Blickwinkel der Jugendlichen für mögliche Folgen und Konsequenzen erweitert werden, 
da sie sich häufig nicht der Tragweite ihres Verhaltens für sich und andere bewusst sind. 
Stattdessen werden mit ihnen Alternativen zu ihrem Verhalten erarbeitet. Dabei werden die 
Teilnehmenden als „Experten“ in die inhaltliche Gestaltung eingebunden und lernen so von- 
und miteinander, unter der Moderation der pädagogischen Fachkräfte. 

Während früher Jugendliche mit den unterschiedlichsten Delikten in einer Gruppe saßen, 
gibt es seit 2006 eine Spezialisierung auf die Themenbereiche Gewalt, Drogen und Delikte 
im Straßenverkehr. 2012 ist noch das SOS CyberCrime zu den Angeboten dazugekommen. 
Diese Aufteilung hat sich bewährt, da so die einzelnen Inhalte intensiver bearbeitet werden 
können. 

Vor dem Seminar trifft sich die Gruppe zum Vorbereitungstreffen, wo Inhalte, Ablauf, Erwar-
tungen und Regeln vorgestellt werden. 

Das SOS Gewalt ist für Jugendliche konzipiert, die durch gewalttätiges Verhalten auffällig 
geworden sind. Der Schwerpunkt ist hier die Auseinandersetzung mit der eigenen Straftat, 
das Erkennen individueller Auslöser von Gewalt und die Entwicklung von Betroffenheit und 
Empathie bezüglich des Opfers. 

Das SOS Drogen richtet sich an Jugendliche, die aufgrund eines BtMG-Deliktes (Betäubungs-
mittelgesetz) bzw. mehrfach durch problematischen Alkoholkonsum auffällig geworden 
sind. Hier müssen sich die Teilnehmer kritisch mit ihrem Drogenkonsum auseinandersetzen. 
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Ihnen werden Informationen über die verschiedenen Substanzen und deren Wirkung ver-
mittelt und Institutionen und deren Hilfsangebote aufgezeigt, um einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Drogen zu entwickeln und strafrechtliche Auffälligkeiten zu vermeiden. 

Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS) richtet sich an Jugendliche, die im Bereich des 
Straßenverkehrs strafrechtlich auffällig geworden sind. Bei den Delikten handelt es sich vor 
allem um Fahren ohne Führerschein, Frisieren von einem Mofa bzw. Roller, Alkohol oder 
illegale Drogen im Straßenverkehr und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Dazu 
kommen Themen wie Aggression im Straßenverkehr, Folgen für Opfer und Täter, MPU (Me-
dizinisch-psychologische Untersuchung) und das Punktesystem in Flensburg. Unterstützt 
werden wir hier regelmäßig von externen Fachkräften, wie dem Verkehrserziehungsbeauf-
tragten der Polizei, Rolf Quickert, mit dem Programm „Don`t Drug and drive“ und Christophe 
Hammer von der Führerscheinstelle in Wildeshausen, der über die möglichen Maßnahmen 
der Führerscheinstelle bei Verkehrsverstößen und die MPU informiert. 

In diesem Jahr wurden wir außerdem von Erik Weißbrodt von der Fahrschule „muster-
schule“ zu Fragen rund um den Führerschein unterstützt. An dieser Stelle ein Dank für die 
Unterstützung! 

Das SOS CyberCrime richtet sich an Jugendliche und Heranwachsende, die mit Straftaten im 
Zusammenhang mit dem Internet bzw. den „Neuen Medien“ aufgefallen sind. Das SOS Cy-
berCrime bietet der Justiz und der Jugendhilfe eine Chance, frühzeitig auf Internetdelin-
quenz von jungen Menschen zu reagieren. Darüber hinaus dient es als Ausgangspunkt zur 
Förderung der sozialen und medialen Kompetenz, die durch Themenpunkte präventiver 
Maßnahmen für die Teilnehmer ergänzt wird. 

Beim Nachbereitungstreffen findet eine gemeinsame Reflektion des Seminars statt. An-
schließend wird mit jedem Teilnehmer ein Einzelgespräch geführt, in dem dieser ein Feed-
back zu seinem Verhalten und seiner Mitarbeit erhält. Für die Mitarbeiter besteht hier au-
ßerdem die Möglichkeit, Beobachtungen und Themen anzusprechen, die während des Se-
minars sichtbar geworden sind und nicht in die Gruppe gehören. 

Die Jugendlichen sollten innerhalb von drei Monaten nach der Gerichtsentscheidung am 
SOS teilnehmen können. Um dies zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit, junge Men-
schen aus den beiden Projekten in einer Gruppe zusammen zu fassen. 

In dem Berichtsjahr wurden folgende Seminare durchgeführt: 

 

Übersicht Seminare 2017 

• Januar 2017 SOS „Gewalt“ Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

• März 2017 VPS Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

• Juli 2017 VPS Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

• September 2017 SOS „Gewalt“ Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

• Dezember 2016 VPS Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 
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ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE 

„Reisen erweitert den Horizont...“ 

 

… das versuchen wir auch unseren Teilnehmern zu ermöglichen. Dies erfolgt ins besonders 
bei unseren Themenfahrten, die in der Regel bei beiden Projekten im Jahr angeboten wer-
den. Während einer Themenfahrt wird mit den jungen Menschen thematisch gearbeitet 
und verschiedene Freizeitaktivitäten durchgeführt. Eine gemeinsame Fahrt stärkt das aufge-
baute Vertrauen und ist eine gute Basis für die folgenden Gespräche.  

Das Projekt Wildeshausen, war wie in den etlichen Jahren zuvor, auf der schönen Insel Nor-
derney. Der Anti-Gewalt-Kurs wurde in die Themenfahrt mit eingebunden. Am Vormittag 
haben sich die Teilnehmer regelmäßig zusammengesetzt und an den Themen Gewalt und 
Zukunft gearbeitet. Am Nachmittag wurden unterschiedliche Aktivitäten wie z. B. eine 20 
Kilometer lange Wanderung zum Wrack unternommen, Fußball gespielt, mit den geliehenen 
Fahrrädern die Insel erkundet und den Leuchtturm besichtigt.  

 
Das Projekt Delmenhorst hat 2017 leider keine Themenfahrt durchführen können. Zwei 
Fahrten waren geplant, jedoch mussten beide Fahrten kurzfristig abgesagt werden. Dies lag 
an der geringen Zahl an Teilnehmern, die zeitgleich an einer Maßnahme partizipierten. Ei-
nige der jungen Menschen waren in Arbeit/Ausbildung eingebunden. Andere Teilnehmer 
haben kurzfristig aufgrund von Krankheit abgesagt. Neben den Themenfahrten gibt es aber 
auch eine Vielzahl von Aktionen, an denen auch Teilnehmer aus den anderen Gruppen, wie 
den handlungsorientierten Werkstattgruppen, partizipieren können.  

 

Aktionen 2017 im Überblick 

• März: Bowling  

• Mai: Sport mit Teilnehmern und Betreuern in der Wehrhahnhalle 

• Juli: Themenfahrt Norderney (Projekt Wildeshausen) 

• August: Gemeinsames Grillen im Garten 

• September: Sommerfest mit der Polizei 

• November: Backen (Regenbogenkuchen) mit der Mädchengruppe 

• Dezember: Sport mit Teilnehmern und Betreuern in der Wehrhahnhalle  

  Weihnachtsfeier mit Teilnehmern 

 

Aus der Praxis 

Ein Teilnehmer hat es zum ersten Mal durchgezogen! Er ist jeden Morgen um sechs Uhr mit den 
Betreuern für 45 Minuten joggen gegangen. Respekt, das hat in über 10 Jahren Norderney-
Fahrten noch keiner geschafft. 
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SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS) 

Der SSF-Kurs ist seit vielen Jahren das „Brücke-Einstiegsangebot“ für junge Täter. Die Teil-
nehmer dieses Angebotes sind in der Regel zwischen 14 und 16 Jahren alt, und weisen De-
fizite in ihrem Sozial- und Freizeitverhalten auf. Auf niedrigschwellige Art werden hier ju-
gendspezifische Themen altersgerecht angegangen. Die Umsetzung erfolgt durch zwei Ter-
mine in der Woche, die im Folgenden dargestellt werden. Die Kursdauer beträgt 24 Termine, 
also zwölf Wochen. Fehltermine müssen nachgeholt werden, so dass am Ende alle Teilneh-
mer die gleiche Anzahl an Terminen absolviert haben. Als offenes Kursangebot besteht je-
derzeit die Möglichkeit, einzusteigen. So entstehen keine langen Wartezeiten nach der rich-
terlichen Auflage oder Weisung zur Teilnahme am SSF-Kurs. 

 

Sportteil 

Der Sportteil, welcher einmal wöchentlich in der Halle „Am Wehrhahn“ stattfindet, wird von 
Frank Schweder angeleitet. Als Sportlehrer kennt er nicht nur den richtigen Umgang mit 
unseren Jungs, sondern auch ein reichhaltiges Angebot an Sportarten und -übungen, die für 
genügend Abwechslung sorgen. Hier lassen sich auch gut Sportarten testen, die unsere Teil-
nehmer sonst nicht kennen. Dazu zählen beispielsweise Hallenhockey oder Softball. Die 
Klassiker Fußball und Basketball sind aber immer noch die beliebtesten Spiele der Jungs. 
Dennoch werden, auch um das Interesse an Neuem zu wecken, Highlights wie Trampolin 
oder Slagline angeboten. Hier erfahren die Teilnehmer direkt, was es bedeutet, sich auszu-
powern und ihre Grenzen zu erspüren. Diese Grenzen zu erweitern ist für viele eine span-
nende Erfahrung – oft auch eine Premiere. Sich quasi selbst zu besiegen, fördert das Selbst-
bewusstsein und stärkt das Selbstwertgefühl, von dem einige Jugendliche nur vordergründig 
viel zu haben scheinen… 

Das Verhalten der Teilnehmer im Sportkurs, sowohl im positiven wie auch im negativen 
Sinne, wird genau vom begleitenden hauptamtlichen Pädagogen beobachtet und kann am 
folgenden Tag beim Gesprächsteil aufgegriffen werden. 

In den Ferienzeiten, wenn die Halle geschlossen ist, nutzen wir Outdoorsportmöglichkeiten 
(Joggen, Sportspiele in unserem Garten etc.) oder andere Sportangebote (Bowling oder Eis-
sporthalle). 

 

Aus der Praxis 

Für einige Teilnehmer mit einer Betreuungsweisung bietet es sich an, im Sportteil „etwas in Be-
wegung zu kommen“. So konnte im vergangenen Jahr das wiedererwachte Interesse eines jungen 
Mannes am Fußball gefördert werde. Es machte ihm so viel Spaß im Kurs mitzumachen und zu 
kicken, dass es sich prompt nach den Trainingszeiten im Sportverein in seiner Nachbarschaft 
erkundigte. Positiver Nebeneffekt für alle anderen Teilnehmer: Mannschaftsport klappt nur dann, 

wenn genügend Teilnehmer beim Sport sind. Daher sind auch Ehemalige, Freunde und wenn es 
passt, wie oben beschrieben, Teilnehmer aus anderen Angebotsformen gern gesehene Gäste. 
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Gesprächsteil 

Der Gesprächsteil findet immer mittwochs für 90 Minuten in unseren Gruppenräumen in 
der Brücke statt. Er wird vom hauptamtlichen Pädagogen und von einer zusätzlichen Hono-
rarkraft begleitet. Nach dem Ausscheiden der Honorarkraft im Gesprächsteil, sind wir der-
zeit auf der Suche nach einem neuen Kollegen, der den Kurs im Gesprächsteil betreut. Auf 
diesem Weg sei Hubert Becker noch einmal für seine langjährige Unterstützung im SSF-Kurs 
gedankt. 

Die 90 Minuten werden gefüllt mit den Themen, die sich aus dem zuvor beschriebenen be-
obachteten Verhalten der „Sportler“ ergeben. Aber auch viele andere Inhalte haben hier 
Platz: Schule, Eltern und Erziehung, Regeln und Verbote, die eigene Straftat, Freundschaft 
und andere Punkte werden hier gemeinsam besprochen und teils auf spielerische Art erar-
beitet. Der große Erfahrungsschatz sowie die Arbeitsmittel der Brücke sind ein Fundament 
pädagogischer Möglichkeiten, um mit den jungen Menschen altersentsprechend zu arbei-
ten. Dabei wird immer wieder der Blick auf die Anwendbarkeit von alternativen Lösungs-
strategien oder Verhaltensweisen im Leben der Klienten geworfen. Es werden daher keine 
Musterlösungen vorgestellt, sondern stets gemeinsam passende Herangehensweisen erar-
beitet. Aufgrund des jungen Alters kann dies zwar auch mal etwas unstrukturiert und wild 
erscheinen, aber in den Reflektionen am Ende der Betreuung haben die meisten etwas für 
sich mitnehmen können. 

 

 

  Diese Materialien spiegeln die ganze Bandbreite des Sozialpädagogischen Sport-Freizeit-Kurses 

wider. 
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MYBIKE – EIN ANGEBOT FÜR GEFLÜCHTETE JUGENDLICHE 

Im Mai 2016 wurde das Projekt MyBike erstmalig durch Stefan Milkereit, hauptamtlicher 

Mitarbeiter des Brücke e. V. Delmenhorst, durchgeführt. Es gehört nicht zu den Angeboten 

für straffällige junge Menschen, sondern ergänzt unsere Angebote abseits von Delinquenz 

und Jugendstrafrecht.  Ermöglicht wurde das Projekt durch Gelder der Weihnachtshilfe der 

Nordwest Zeitung (NWZ). Diese hatte 2015 dazu aufgerufen, Konzepte zu finanzieren, die 

der damaligen Herausforderung der sprunghaft ansteigenden Zahl von geflüchteten Men-

schen zugutekommen sollten. Wir wollten uns an der großen gesellschaftlichen Herausfor-

derung beteiligen und entwickelten ein Programm für jungen Geflüchtete. Dabei konnten 

wir auf Vieles zurückgreifen, was die Arbeit der Brücke seit Jahrzehnten auszeichnet: Die 

Arbeit mit Jugendlichen und Heranwachsenden in handwerklichen und erlebnispädagogi-

schen Bereichen. 

Das Projekt besteht aus zwei Bereichen, die den neuen Mitbürgern das Ankommen in der 

für sie ungewohnten Gesellschaft mit ihren für sie fremden Regeln näherbringen soll und 

zugleich deren Mobilität steigert. Pro Jahr werden drei Durchgänge á drei bis vier Monate 

mit bis zu fünf Teilnehmern durchgeführt. Die jungen Teilnehmer bauen im ersten Teil ge-

meinsam mit dem Betreuer und den anderen Teilnehmern Fahrräder für sich zusammen, 

das sie am Ende des Projektes behalten können. Beim Zusammenbau steht neben dem 

Handwerk das gegenseitige Kennenlernen und kulturmittelnde Gespräche auf dem Plan. 

Phase zwei beginnt, wenn die Fahrräder im verkehrssicheren Zustand sind und sie genutzt 

werden können, um gemeinsam Ausflüge zu unternehmen und sich Sehenswürdigkeiten, 

Freizeiteinrichtungen oder ähnliches anzusehen. Die Nachahmbarkeit hat hier eine große 

Bedeutung. Highlight im vergangenen Jahr war der Besuch einer Feuerwache in Oldenburg. 

Die Einblicke in den vielfältigen Alltag eines Feuerwehrbeamten beeindruckten die Teilneh-

mer nachhaltig. 

Das Projekt wurde 2017 erneut durch die NWZ finanziert und läuft noch bis Mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besichtigung der Freiwilligen Feuerwehr in Delmenhorst: Stefan Milkereit, Andrea, Hassan und 

Ayman bekamen Einblicke in ein brennend interessantes Arbeitsfeld. 
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Statistik 2017 

Die Statistiker in unseren Häusern hatten für das Jahr 2017 alle Hände voll zu tun. Neben 

der altbewährten (und gewohnten) Erhebung mussten sie im Berichtsjahr eine doppelte 

Statistik führen. Grund dafür war die Implementierung eines landesweiten Evaluationspro-

grammes, dass durch die „Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen für ambulante sozial-

pädagogische Angebote nach dem Jugendrecht e. V.“ (kurz: LAG) koordiniert und begleitet 

wurde. Dieses, auch EVA-Projekt genannte Vorhaben, bedeutete für die Beteiligten erhebli-

chen zeitlichen und nervlichen Mehraufwand. So mussten pro Klient zunächst die persönli-

chen Daten angelegt werden und anschließend für jede Verurteilung ein Beginn- und ein 

Ende-Fragebogen ausgefüllt werden. Für beide Fragebögen zusammen kamen schnell 15-20 

Minuten Eingabezeit am Computer zusammen. Die nervliche Belastung war vor allem durch 

häufige – im Programmierungsprozess notwendige und normale – Updates begründet, wel-

che sich zum Teil nicht ganz problemlos installieren ließen. In Wildeshausen war ein Update 

dafür verantwortlich, dass ein Teil der bereits eingegebenen Daten nicht gespeichert wurde 

und somit neu erfasst werden musste, was zusätzlichen Zeitaufwand bedeutete. Derzeit 

läuft die Auswertung der landesweiten Datenerhebung – wir hoffen, daraus Erkenntnisse 

über den Erfolg unserer Arbeit gewinnen zu können, damit sich die ganze Mühe und der 

Aufwand gelohnt haben. Für die Mühe und die Nerven, welche Sandra Kuntze (Wildeshau-

sen) und Stefan Milkereit (Delmenhorst) hier aufbrachten, bedankt sich die Geschäftsfüh-

rung herzlich! 

Die nun folgenden Zahlen wurden aus unseren jahrelang erprobten Erhebungstools gewon-

nen, da das Vertrauen in das EVA-Projekt noch nicht ganz ausgeprägt ist – und ehrlich gesagt, 

sich auch noch etwas ungewohnt in der Handhabung darstellt. Also machen wir hier wie 

gewohnt einen kurzen Ritt durch das Zahlenwerk der beiden Brücke-Projekte und stehen für 

Rückfragen gerne zur Verfügung. Die Prozente in den Darstellungen sind übrigens gerundet 

und ergeben bei der Addition nicht immer genau 100%. 

 

PROJEKT DELMENHORST 

Die Teilnehmerzahl im Projekt Delmenhorst ist 2017 leicht gestiegen. In unseren Maßnah-

men betreuten wir insgesamt 128 junge Menschen, die aufgrund einer richterlichen Auflage 

oder Weisung zu uns kamen. Davon wurden 25 Jugendliche und Heranwachsende aus dem 

Vorjahr übernommen (= 103 neue Teilnehmer in 2017). Die Zahlen für 2016 waren etwas 

geringer: Gesamtteilnehmer 120 (davon 94 neue). Die folgenden Grafiken betreffen immer 

die Gesamtteilnehmerzahl, also 128 Zugewiesene. Von denen waren 25% weiblichen und 

75% männlichen Geschlechts. Deren Herkunft (Nationalität laut Pass) sowie die Altersauf-

teilung können den folgenden Diagrammen entnommen werden. Die Nationalität spiegelt 

dabei nicht unbedingt wider, ob die Teilnehmenden einen Migrationshintergrund haben. 
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Der Blick auf die kleine Grafik zeigt, macht die Migrationshintergründe etwas klarer. Bei über 

einem Drittel wird zuhause nicht überwiegend deutsch gesprochen. 

 

Zum Bereich der persönlichen Daten gehört auch die Beschäftigungssituation: 

Wie bereits in den Vorjah-

ren kommt über die Hälfte 

der Teilnehmer aus dem Bil-

dungssektor Förder- und 

Hauptschulen sowie berufs-

bildende Schulen (BVJ/ 

BEK)). Fast ein Drittel besu-

chen Real-, Gesamt- und 

Oberschulen sowie das 

Gymnasium. In Ausbildung 

oder Arbeit befinden sich 

weiterhin die wenigsten. 

 

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die Art der Auflagen und Weisungen sowie auf die 

Dauer der Betreuungsweisungen. 
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Abschließend noch ein Kurvendiagramm, aus dem sich die Entwicklung der Teilnehmerzah-

len seit 2000 erkennen lässt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT WILDESHAUSEN 

In diesem Jahr sind unsere Teilnehmerzahlen im Projekt Wildeshausen leicht angestiegen. 

So haben wir 59 junge Menschen im Berichtsjahr betreut. Im vorigen Jahr waren es 46 Ju-

gendliche und Heranwachsende. In dem Berichtsjahr lag der Mädchenanteil bei nur 7 Pro-

zent. Von den Teilnehmenden haben insgesamt 85 Prozent die Weisungen und Auflagen re-

gulär erfüllt. Dies weist auf eine gelungene Arbeit des Brücke-Projektes Wildeshausen hin, 

aber auch darauf, dass die jungen Menschen in der Lage sind, Maßnahmen durchzuhalten 

und für sich Perspektiven zu entwickeln.  

Die folgenden Diagramme zeigen die Altersstruktur sowie die Herkunft der Teilnehmenden 

im Wildeshauser Projekt: 
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Aus dem folgenden Schaubild ist zu erkennen, wie gering der Anteil Jugendlicher und Her-

anwachsender ist, die eine Ausbildung absolvieren. Jedoch ist der Bereich zum Vorjahr 

(11%) minimal angestiegen. Dafür ist die Zahl der jungen Menschen rückläufig, die einer 

Arbeit nachgehen. 
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Aus der nebenstehenden 

Grafik wird deutlich, dass 

wieder mehr unserer Klien-

ten in ihrer Ursprungsfamilie 

leben. Im Vorjahr waren es 

nur 37 Prozent die noch bei 

ihren Eltern lebten.  

 

 

Das nachstehende Balkendiagramm zeigt die unterschiedlichen Delikte, die unsere Teilneh-

menden im Landkreis Oldenburg 2017 begangen haben. Unter Sonstige sind u. a. Delikte 

wie Vortäuschung einer Straftat, Brandstiftung, Beleidigung und Urkundenfälschung zusam-

mengefasst. Hier werden auch Mehrfachnennungen angegeben.  

 
                                                                                                     FoF = Fahren ohne Fahrerlaubnis/Führerschein 

Zu guter Letzt wird in der letzten Darstellung die Entwicklung der Teilnehmerzahlen von 

2003 bis 2017 aufgezeigt. Hier wird sichtbar, dass die Zahlen eine Wellenbewegung darstellt 

und die Tendenz momentan in unserem Projekt wieder leicht ansteigt.  
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Pressespiegel 

Der Pressespiegel gibt einen guten Überblick, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben. 

Schauen Sie selbst: 
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Delmenhorster Kreisblatt, 27.01.2017 
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Nordwestzeitung, 30.05.2017 

D
el

m
en

h
o

rs
te

r 
K

u
ri

er
, 3

0
.0

5
.2

0
17

 



PRESSESPIEGEL  
 

www.bruecke-delmenhorst.de JAHRESBERICHT2017 Seite 29 

 

 

  

Nordwestzeitung, 11.09.2017 

Delmenhorster Kreisblatt, 11.09.2017 
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Ausblick 2018 

Über die Betreuung der jungen Menschen und die Bandbreite des angebotenen Leistungs-

spektrums hinaus, haben wir uns auch für das Jahr 2018 wieder Einiges vorgenommen. Die 

folgende Auflistung enthält sowohl organisatorische und planerische Vorhaben wie auch 

konzeptionelle Fortschreibung und Weiterentwicklung. Im Einzelnen haben wir uns nach-

stehende Ziele gesteckt: 

• Verlaufsanalyse der ersten durchgeführten „KurVe“ Maßnahmen, Optimierung der In-

halte und eventuell erweiterte Zielausrichtung oder Maßnahmenbeschreibung. 

• Überarbeitung/Fortschreibung der Konzeption in einzelnen Schwerpunktbereichen, 

insbesondere die inhaltliche Ausgestaltung der Gewaltberatung im Rahmen einer Be-

treuungsweisung. 

• Bedarfsorientierter pädagogischer Umgang mit Jugendlichen in einem Ordnungswid-

rigkeitsverfahren auf Grund von Schulversäumnissen zur Vermeidung von Arresten. 

• Planung und Durchführung eines „Runden Tisches“ mit den am Jugendstrafverfahren 

beteiligten Experten im Landkreis Oldenburg. 

• Planung eines Fachtages. 

• Gemeinsame Organisation des fünften Sommerfestes mit der Polizei. 

 

Wir hoffen auf ein gutes Gelingen und sind wie immer mit großem Engagement dabei.  Soll-

ten Sie Fragen haben oder aber Interesse, einen direkten persönlichen Einblick in unsere 

Arbeit zu bekommen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Kontaktinfos und Spendenkonto 

  

 Brücke-Projekt Delmenhorst Brücke-Projekt Wildeshausen 

 Wissmannstr. 35 Mühlendamm 1 

 27755 Delmenhorst 27793 Wildeshausen 

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

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

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

 

  Sandra Schier 
Dipl. Pädagogin 

Geschäftsführerin 

  

  Kai Kaufmann 
Dipl. Sozialpädagoge 

Stellv. Geschäftsführer 

  

  Sandra Kuntze 
Dipl. Sozialpädagogin 

  

  Peter Faß 
Dipl. Pädagoge 

  

  Gunnar Grehl 
Dipl. Sozialpädagoge 

  

  Stefan Milkereit 
Pädagoge, B. A. 

  

  Martin Weinrich 
Dipl. Kriminologe 

  

  Conny Künemund 
Verwaltungsfachkraft 

 
 
 

  

 

 

 

 
Spendenkonto: Landessparkasse zu Oldenburg (LzO),  

IBAN: DE10 2805 0100 0030 4054 92, BIC: SLZODE22 
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