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Vorwort 

2020, ein Jahr wie es sich zuvor kaum einer hat vorstellen können. Natürlich hat Corona 

auch nicht vor den Türen der Brücke Halt gemacht, uns das Jahr über begleitet und uns vor 

neue Herausforderungen gestellt!  

Der harte Lockdown im März zwang uns, die Betreuungen über das Telefon fortzuführen. 

Anfangs gelang dies ganz gut, die Teilnehmenden schienen sehr gesprächsoffen und hatten 

über ihre bisherigen Problemlage auch einen hohen Beratungs- und Aufklärungsbedarf zum 

Thema Corona. Mit zunehmender Dauer gestaltete sich dieses Betreuungssetting, ohne 

dass wir darüber groß verwundert gewesen wären, schwieriger und forderte von uns ein 

hohes Maß an Energie, die Jugendlichen und Heranwachsenden zu einem Durchhalten ihrer 

richterlich angeordneten Maßnahme zu motivieren. Dankbar über die folgenden Lockerun-

gen nahmen auch wir, so bald wie die Vorgaben es ermöglichten, die direkten persönlichen 

Kontakte auf. Mit einem im Team erarbeiteten Hygienekonzept, Desinfektionsmittel, Plexi-

glaswänden und den „Coronaverträgen“ mit den Teilnehmenden fanden zunächst Einzelge-

spräche und Arbeiten im Außenbereich und nach und nach pädagogische Arbeiten im Haus 

statt. Was möglich war, wurde umgesetzt, so dass wir die Gruppen kleiner und kürzer ge-

stalteten, aber die Anzahl erhöhten, um jedem Teilnehmenden die Möglichkeit zur Erfüllung 

seiner/ihrer Maßnahme zu bieten und uns dem individuellen Hilfebedarf annähern konnten. 

Auf Grund des geringeren Infektionsgeschehens im Sommer konnten wir sogar in beiden 

Projekten, wenn auch mit kleiner Teilnehmerzahl, unsere Themenfahrten durchführen. In 

dieser Zeit versuchten wir, so gut es eben möglich war, nachzuholen, was nachzuholen ging. 

Zum einen konnten wir zwei Wochenendseminare anbieten, zum anderen nahmen die 

Werkstätten den Betrieb auf, um bedürftigen Fahrradkunden eine Reparatur zu ermöglichen 

oder in der Holzwerkstatt für einen Kindergarten Hochbeete zu erstellen. Vielen Dank, an 

dieser Stelle allen Honorarkräften, geringfügig Beschäftigten und Helfern in den Werkstät-

ten, die in dieser schwierigen Zeit mit den veränderten Bedingungen zu kämpfen hatten und 

sich engagiert einbrachten. Wie sich die Angebote im Einzelnen gestalteten und welche 

Schwierigkeiten die Coronakrise für unsere Jugendlichen und Heranwachsenden mit sich 

brachten, können Sie auf den folgenden Seiten lesen. 

Doch bevor wir uns der inhaltlichen pädagogischen Arbeit widmen, möchten wir uns bei 

den Unterstützern dieser Arbeit bedanken. Da sind zunächst diejenigen, die die Wertschät-

zung unserer Arbeit und die Unterstützung der vor uns betreuten jungen Menschen durch 

eine Spende zum Ausdruck bringen: Lions Club Delmenhorst, LzO, die Firma Wehrhahn, un-

ser Nachbar die Papierwerke Klingele, Frau Wöhler, die Partei… 
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Zudem sind es noch diejenigen, die durch ihr ehrenamtliches Engagement und Ihre Verant-

wortung im Vorstand des Vereins maßgeblich dazu beitragen, dass wir unsere Arbeit mit 

Freude und ungebrochenem Idealismus verrichten können. Vielen Dank an 

Joachim Musch 

Hannelore Hunter-Roßmann 

Woldemar Schillberg 

Axel Heinken 

Ramona Penning 

 

Doch nun, viel Spaß beim Lesen! 
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Unsere Angebote 

UWE – UMWEG MIT BRÜCKE 

An den außergewöhnlichen Namen „UWE“ haben sich mittlerweile alle gewöhnt. Doch an 

dem Projekt ist nicht nur der Name besonders, sondern auch die Art und Weise, wie mit den 

jungen Schulmeidern gearbeitet wird. Seit Mai 2019 wird die Jugendhilfemaßnahme vom 

UWE-Team Lars Denker, Nina Sahin, Winfried Schütze und Jana Wiche betreut. Konzipiert 

wurde diese in Kooperation mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt Delmen-

horst. Sie vereint handlungsorientierte Gruppenarbeit, intensive sozialpädagogische Einzel-

fallhilfe sowie Familienhilfe. Die Adressaten sind Jugendliche und Heranwachsende im Alter 

von 14 bis 21 Jahren, die die Schule aus unterschiedlichen Gründen meiden. Häufig haben 

diese die Schule bereits seit Jahren nicht mehr besucht und konnten durch Schulsozialarbeit 

und anderen Hilfen bis lang nicht erreicht werden.  

Einer der Vorteile des Projekts ist, dass einige Schulmeider die Einrichtung Brücke und ihre 

Mitarbeiter bereits kennen, weil sie dort über den Fachdienst Schule und Sport im Rahmen 

eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen Schulversäumnissen ihre „Sozialstunden“ ab-

geleistet haben. Dies erleichtert die Anbindung der Teilnehmer an das Projekt.  

Je nach Hilfeplan kann die Teilnahme zwischen drei Monaten und einem Jahr betragen. Die 

Anzahl der Sozialstunden liegt oft bei bis zu 150 Stunden. Sieben Stunden lang werden die 

Jugendlichen in der Woche betreut und diese Stunden werden ihnen auch komplett als So-

zialstunden angerechnet. Somit kann auch der Jugendarrest vermieden werden, was auch 

die hartnäckigsten Teilnehmenden motiviert. Trotz vorhandener Motivation schaffen es ei-

nige Teilnehmenden, aufgrund eines fehlenden geregelten Tagesablaufes nicht, immer 

pünktlich und kontinuierlich zu erscheinen. Nicht selten fahren Lars Denker oder seine bei-

den Kolleginnen Nina Sahin und Jana Wiche zu den Jugendlichen nach Hause und holen sie 

ab. Bei dieser Gelegenheit werden auch oft Elterngespräche geführt.  

Weitere Motivation entsteht bei vielen im Rahmen der handlungsorientierten Gruppenar-

beit in der Fahrradwerkstatt. 3,5 Stunden wöchentlich stellt Winfried Schütze gemeinsam 

mit den Jugendlichen „Designerstücke“ wie Lampen, Toilettenrollenhalter oder Garderoben 

aus alten Fahrradteilen her. Dadurch können die Teilnehmer etwas mit ihren eigenen Hän-

den schaffen sowie Erfolgserlebnisse und Stolz entwickeln. Eins der „Designerstücke“, eine 

Wetterfahne, wurde 2020 sogar an das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur, für 

die Sonderausstellung zum Thema „Dein Verein-Delmenhorster Stadtgeschichte(n)“, über-

geben.  

 

 



UNSERE ANGEBOTE  
 

Seite 6  JAHRESBERICHT2020 www.bruecke-delmenhorst.de 

 

Neben der handlungsorientierten Gruppenarbeit gibt es in „UWE“ die Themengruppe, die 

sich im vergangenen Jahr u.a. mit den Themen Sexualität und Verhütung sowie Glaubens-

sätze beschäftigte. Zwei Highlights waren, im Rahmen der Freizeit- und erlebnispädagogi-

schen Maßnahmen, die viertägige Themenfahrt nach Sylt und ein Besuch in Hamburg inkl. 

Hamburger Dungeon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umsetzung der Termine und insbesondere der Gruppenangebote sowie Ausflüge wurde 

im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie erschwert und entsprechend modifiziert. Die 

Einzelfallhilfe wurde beispielsweise per Telefonie und Videochat durchgeführt und erwies 

sich zunächst als erfolgreich. Mit anhaltender Dauer des harten Lockdowns 2020 bröckelte 

die Motivation und Verbindlichkeit.  Durch die Coraonapandemie ergaben sich besondere 

Schwerpunkte im Beteuungsverlauf. Während des harten Lochdowns im März und April 

2020 konnte lediglich über Videotelefonie umgesetzt werden. Hier nahmen aufklärerische 

Inhalte viel Platz ein. Darüber hinaus galt es, mit den jungen Menschen Sorgen und Ängste 

in Zusammenhang mit COVID 19 zu thematisieren. Sobald die Vorgaben des Landes es er-

möglichten, nahmen wir den persönlichen Kontakt zu den Teilnehmenden wieder auf. Auch 

im Folgenden setzten wir uns mit der Pandemie auseinander. So hatten die jungen Men-

schen teilweise mit weiteren Ordnungswidrigkeitsverfahren zu kämpfen, die sie auf Grund 

von Verstößen gegen die Coranoaauflagen erhalten hatten. Hierbei handelte es sich um 

Bußgelder in einer von ihnen nicht leistbaren Höhe, so dass die Thematik „Schulden“ eben-

falls in den Focus rückte. Im Hinblick auf die Wiederaufnahme eines Schulbesuches oder 
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aber die Teilnahme an der heimischen Beschulung ergaben sich enorme Hürden für die Teil-

nehmenden, aber auch für die Bezugsbetreuer. Im Hinblick auf die Einbindung in Langzeit-

praktika erwies sich Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit als ein guter Begleiter. 

Das Ziel von „UWE“ ist der Weg zurück in die Schule oder in ein Langzeitpraktikum als 

Schulersatzmaßnahme. Im Rahmen der intensiven sozialpädagogischen Einzelfallhilfe erfah-

ren die Teilnehmer auch ein Potenzialentfaltungscoaching, um ihre verschütteten Stärken 

und Fähigkeiten herauszuarbeiten. Erst wenn sie ihre Talente wiedererkennen und als diese 

wertschätzen können, entsteht intrinsische Motivation und das Gefühl, dass Schule und 

Ausbildung wieder Sinn machen.  

 

2020 wurden im Projekt „UWE“ 11 Jugendliche betreut, von denen acht die Maßnahme be-

reits beendet haben.  

 

Aus der Praxis: 

Im Laufe der Themenfahrt auf Sylt vermissten die Teilnehmer irgendwann nicht einmal 

mehr ihre Handys und schauten während der Inselrundfahrt sogar interessiert aus dem 

Fenster. Allerdings war es nicht die schöne Landschaft, die Blicke der Teenager auf sich 

zog, sondern eher die „Reichen und Schönen“ und die Luxusautos im mondänen Kam-

pen! Dem Sonnenuntergang an der Nordsee konnte dann allerdings keiner mehr wider-

stehen! 
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KURVE 

„Moin, ich hab`die KURVE gekriegt und hab`einen Termin mit Lars!“ Noch war dem jungen 

Mann die Doppeldeutigkeit dieser Aussage nicht bewusst! „Wenn Du wirklich die Kurve ge-

kriegt hättest, würdest Du´s jetzt nicht mit mir zu tun kriegen“, antwortet der Sozialpäda-

goge spontan! Der Jugendliche grinst, denn „der Groschen war gefallen“! 

Tatsächlich richtet sich die Kurzintervention, kurz KURVE, an Jugendliche und Heranwach-

sende, die zwar wiederholt straffällig geworden sind, bei denen eine längerfristige Betreu-

ungsweisung nicht notwendig ist, eine reine Arbeitsauflage aber als nicht ausreichend er-

achtet wird.  

Die KURVE als kurzzeitige intensivpädagogische Maßnahme, die der junge Mensch im Rah-

men eines Urteils oder zum Erwirken einer Verfahrenseinstellung auferlegt bekommt, be-

steht aus einem Erstgespräch zusammen mit dem zuständigen Jugendgerichtshelfer, sechs 

weiteren Terminen mit dem Sozialpädagogen des Brücke e.V. und einem Abschlussgespräch, 

wiederum zusammen mit der JGH. Oftmals schließt sich hier eine freiwillige Weiterbetreu-

ung an.  

Nach einer kurzen Kennenlernphase, wird in der KURVE intensiv die Straftat reflektiert, die 

Reaktion der Lebenswelt des Jugendlichen auf ihr kriminelles Verhalten beleuchtet und bei 

Bedarf die Opferperspektive eingenommen.  

Großen Raum in der Maßnahme nimmt die Lebensplanorientierung ein. Um für den Teil-

nehmenden Perspektiven und realistische Ziele zu erarbeiten, wird die Selbst- und 

Fremdwahrnehmung beleuchtet und ressourcenorientiert nach oft verschütteten Stärken 

und Fähigkeiten gesucht. Persönliche Ziele sind häufig der Umzug in eine eigene Wohnung, 

ein Ausbildungsplatz oder auch ein kontrolliertes Konsumverhalten.  

Mit Hilfe von Wahrnehmungsübungen kann es dem jungen Menschen gelingen, im 

wahrsten Sinne des Wortes eine andere Haltung zu sich und seiner Umwelt einzunehmen. 

Innere Haltung und äußere Haltung im Sinne von Körperspannung gehören hier untrennbar 

zusammen. Wenn der Jugendliche den Augenkontakt des Sozialpädagogen „aushalten“ o-

der „erhobenen Hauptes“ die Brücke verlassen kann, ist oft viel gewonnen! 

Wenn der Teilnehmenden nach den acht Terminen KURVE eine kritische Haltung zu seiner 

Straftat hat, ein positiveres Selbstbild erlangt und mehr Mut und Selbstvertrauen gefunden 

hat, um seine Ziele zu verwirklichen, hat der Sozialpädagoge viel erreicht. Denn dann sieht 

es so aus, dass der junge Mensch nun wirklich „die Kurve kriegt“! Einige Teilnehmer nutzen 

die Chance und nehmen freiwillig zusätzliche Termine warn, weil z.B. noch Bewerbungen 

geschrieben oder sich für den Führerschein vorbereitet werden muss. In guter Tradition der 

Brücke ist eine freiwillige Verlängerung der Maßnahme nach Absprache immer möglich! 
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Aus der Praxis 

Ein durchaus bildungsnaher junger Mann mit höherem Schulabschluss in der Tasche hat 

im Rahmen der KURVE die Grundlage für ein Startup-Unternehmen geschaffen. Bei dem 

Produkt handelt es sich um eine außergewöhnliche Rezeptur für ein Energy-Getränk. Um 

Patentdiebstahl zu vermeiden, bleibt es an dieser Stelle bei vagen Andeutungen! Der 

Teilnehmer konnte bei seinem Vorhaben von Pascal Rewerski profitieren, der nicht nur 

studierte Sozialpädagoge, sondern auch Wirtschaftswissenschaftler und Kaufmann ist! 

 

 

INTENSIVE EINZELFALLHILFE 

Die intensive Einzelfallhilfe ist neben der sozialen Gruppenarbeit eine der grundlegenden 

pädagogischen Interventionsformen der Brücke zur Lösung psychischer, materieller, gesund-

heitlicher oder sozialen Probleme. Die Betreuungsweisung ist als Einzelfallhilfe konzipiert 

und orientiert sich am individuellen Bedarf der jungen Menschen und den mit ihnen verein-

barten Zielen. Die zeitlich begrenzte Intervention erfolgt nach einer systematischen Unter-

suchung der aktuellen psychosozialen Situation der Jugendlichen. 

 

Die Grundlage der Zusammenarbeit ist der Aufbau einer vertrauensvollen und offenen Be-

ziehung. Die jungen Menschen werden in ihrer momentanen Befindlichkeit ernst genom-

men und erfahren so Angenommen sein und Akzeptanz. Viele haben in ihrem bisherigen 

Leben viele Erfahrungen mit Abbrüchen, Scheitern und Misserfolgen gemacht, sodass der 

Aufbau einer tragfähigen Beziehung, Aufbau von Konfliktfähigkeit und Lernen von Kontinu-

ität wesentliche Bestandteile der intensiven Einzelfallhilfe sind.  

 

Die Häufigkeit und der Umfang der Einzeltermine richten sich nach der Bedarfslage und den 

zeitlichen Möglichkeiten, bedingt durch Schule, Ausbildung, Vereine, usw. Zu Beginn werden 

die Grundregeln wie z.B. Anwesenheitspflicht, Verschwiegenheitspflicht und natürlich Mit-

wirkungsbereitschaft mit den Jugendlichen besprochen. Außerdem werden mit dem Ju-

gendlichen mögliche Konsequenzen bei Regelverstößen geklärt. Ein Maßnahmenplan legt 

die Ziele und den Ablauf der Unterstützung fest. Die Ziele werden dann in regelmäßigen 

Abständen gemeinsam überprüft und falls nötig ergänzt. 

  

Die Ziele, Inhalte und didaktischen Methoden werden individuell auf die Jugendlichen und 

deren Bedarfslage unter Einbeziehung der vorhandenen Ressourcen. ausgerichtet. Die The-

men der Einzelfallhilfe sind die Erarbeitung von schulischen und beruflichen Perspektiven, 

familiärer und kultureller Orientierung, Straffälligkeit, Drogenkonsum, Krisenbewältigung 

und Aufarbeitung belastender Lebenserfahrungen. Dazu kommt natürlich auch immer die 

Thematisierung der Straffälligkeit. 
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Außerdem geht es darum, Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung zu kennen und 

einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu erlernen. 

 

Durch unser gut ausgebautes Netzwerk werden die Jugendlichen an verschiedene Instituti-

onen (Schulen, BNW, EZN), Behörden (Arbeits-, Sozial-, Jugendamt, Jobcenter, Bewährungs-

hilfe) und Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Psychologische Beratung) vermittelt und 

teilweise begleitet.  

 

Die Ausgestaltung der Betreuungsweisungen kann sehr unterschiedlich sein und sich in der 

Bandbreite zwischen Beratung, Betreuung und alltagspraktischer Unterstützung und Beglei-

tung bewegen. 

 

Auch gemeinsame Aktivitäten wie Radfahren, Bouldern, Joggen und ausgiebige Spazier-

gänge haben hier ihren Raum. 

  

Zu den übergreifenden Zielen, die sich im Rahmen der Betreuungsweisung ergeben, gehört 

die Förderung der Selbstständigkeit, der Verantwortlichkeit, des Durchhaltevermögens und 

der Konfliktfähigkeit, die Stärkung des Selbstwertgefühls und die Fähigkeit zur realistischen 

Selbsteinschätzung. 

 

Eines der auffälligsten Probleme der Jugendlichen und Heranwachsenden beider Projekte 

sind nach wie vor fehlende Schulabschlüsse und defizitäre Schulleistungen bis hin zu Anal-

phabetismus. Das niedrige Bildungsniveau und die damit verbundene soziale Ausgrenzung 

sind bei unserem Klientel schwer zu kompensierende Handicaps für das Gelingen eines Be-

rufseinstiegs. Aus diesem Grund ist es auch ein wichtiges Ziel der Einzelfallhilfe, die Chancen 

der Klienten in ihrer Schul- bzw. Berufslaufbahn zu verbessern. 

 

Nach der Beendigung der richterlichen Weisung bleiben wir Ansprechpartner für die jungen 

Menschen, um sie weiterhin in ihrem Leben unterstützen zu können. 

 

Die intensive Einzelfallhilfe erfährt durch eine mögliche Einbindung der jungen Menschen in 

unsere gesprächsorientierten Gruppen und handlungsorientierten Gruppen (Fahrrad- und 

Holzgruppe) eine sinnvolle Ergänzung. Diese werden im Folgenden erläutert. 

 

Eine besondere Herausforderung in dem Jahr 2020 war für die Jugendlichen und Mitarbeiter 

die Maßnahmen als Folge der Corona-Pandemie! Während des Lockdowns mussten Gesprä-

che zum Teil als Videokonferenz stattfinden, die eine zwischenmenschliche Begegnung nicht 

ersetzen kann. Für die Räumlichkeiten musste ein Hygienekonzept entwickelt und umge-
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setzt werden. In den Gruppenräumen konnten nur noch begrenzte Teilnehmerzahlen anwe-

send sein. Das Tragen der Masken war nicht angenehm und die Stimmung der jungen Men-

schen wurde immer bedrückender. Auch das musste von den Mitarbeitern aufgefangen wer-

den. Viele Dinge konnten nicht angegangen werden, da Ämter und Behörden nur noch ein-

geschränkt arbeiteten. Es wurden Gerichtsverhandlungen vertagt und die erzieherische Re-

aktion konnte nicht mehr im unmittelbarem Zusammenhang erfolgen. Des Weiteren hatten 

die Jugendlichen auf Grund von Verstößen gegen die Coronaverordnung Bußgelder in einer 

Höhe zu zahlen, die für sie nicht leistbar waren und sie weiter in wirtschaftlichen Schwierig-

keiten brachten. Darüber hinaus entwickelten sich oftmals Schwierigkeiten im schulischen 

Verlauf. Das Onlineschooling stellte für viele unserer Teilnehmenden eine sehr große Hürde 

dar. Stress durch beengte Wohnverhältnisse, Schwierigkeiten bei der Ausbildungsplatzsuche 

und viele weitere Folgen der Coraonapandemie belasteten die Teilnehmenden sehr. Einige 

Dinge konnten wir abfedern. Sportliche Aktivitäten wurden ins Freie verlegt. Wir sind ver-

mehrt mit den Jugendlichen Joggen oder Radfahren gegangen, Gespräche wurden häufig 

auf Spaziergängen geführt. 

  

Aus der Praxis 

Ein Teilnehmer teilt am Telefon der Bezugsbetreuerin mit, dass er nicht zur Brücke kom-

men kann, da seine Mutter eine seelische Kronenscheibenentzündung hat. Nun dürfen 

sie als Lesende herausfinden, was der Teilnehmende wohl gemeint hat.  

 

 

HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE 

Der Maßnahmenkatalog der Brücke beinhaltet auch handlungsorientierte Angebote: Im 

handwerklich ausgerichteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsprozess innerhalb der 

Fahrrad- bzw. Holzwerkstatt können z.B. vom Jugendgericht verhängte Arbeitsauflagen ab-

geleistet werden. Zudem können die in der Einzelfallhilfe gestalteten Beziehungs- und Sozi-

alisationsprozesse erweitert, vertieft oder korrigiert werden. Durch die Komponenten des 

angeleiteten, handwerklichen Arbeitens im Kollektiv sowie der Prozess- und Ergebnisverant-

wortung aller Gruppenmitglieder können die Jugendlichen soziales Lernen am wirksamsten 

verwirklichen, da sie von und mit Gleichaltrigen besonders intensiv und nachhaltig lernen. 

 

Die jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmenden der Holz- bzw. Fahrradwerkstatt 

wurden nach dem deutschlandweiten „Lockdown“ zunächst aufgrund der Corona-Pande-

mie in mehrere Kleingruppen, von maximal drei Teilnehmenden pro Gruppe eingeteilt und 

mit entsprechendem Mund- Nasenschutz ausgestattet. Die Klienten wurden dabei sowohl 

pädagogisch als auch handwerklich durch die entsprechend fachlich geschulten Mitarbeiter 
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der Brücke angeleitet. Durch das Erlernen von handwerklichen Fähigkeiten im Kollektiv be-

kommen die Jugendlichen ein Verständnis dafür, was es bedeutet, gemeinsam mit anderen 

Teilnehmenden etwas zu erarbeiten und für die geleistete Arbeit Verantwortung zu über-

nehmen. Dieser Prozess vollzieht sich innerhalb eines geschützten Erfahrungsraumes, in-

dem die Jugendlichen die grundlegende Bedeutung des gemeinschaftlichen Arbeitens so-

wohl mit den Brücke Mitarbeitern als auch mit den anderen Gruppenteilnehmenden erle-

ben und verinnerlichen können. Hierdurch können im Idealfall bereits erste praktische Er-

fahrungen in Bezug auf gelingende Teamarbeit gesammelt sowie grundlegende, aber ele-

mentare Regeln, wie z.B. regelmäßige Teilnahme und pünktliches Erscheinen eingeübt wer-

den. Darüber hinaus lernen die Jugendlichen in ihrer handlungsorientierten Holz- bzw. Fahr-

radgruppe kleinere Arbeitsaufträge selbstständig anzunehmen, diese umzusetzen und er-

proben gleichzeitig einen freundlichen sowie aufmerksamen Umgang mit unseren Kunden. 

Im Regelfall können sich die Jugendlichen und Heranwachsenden eine der beiden Werkstät-

ten aussuchen und somit, ihrem Interesse entsprechend, ihre Individuellen Ressourcen 

praktisch erproben und diesbezüglich eventuell auch schon erste berufliche Perspektiven 

entwickeln, bzw. diese überprüfen. 

 

Es erfüllt uns dabei immer mit Freude, wenn es gelingt, die Jugendlichen dazu zu motivieren, 

regelmäßig und pünktlich zu den vereinbarten Gruppenterminen zu erscheinen oder sich im 

Verhinderungsfall regelkonform bei uns abzumelden.  

 

Aus der Praxis  

Ein Teilnehmer der Fahrradwerkstatt schrieb in einer amüsanten E-Mail an uns, dass er 

heute leider nicht zur Ableistung seiner gemeinnützigen Arbeitsstunden kommen könne, 

da er Fußballtraining habe und dies dann natürlich Vorrang habe. Das konnten wir be-

stätigen, Trainingseinheiten sind jedoch im Vorfeld abzuklären.    

 

 

Die Fahrradwerkstatt arbeitete im Berichtsjahr mit drei Gruppen, wovon zwei Gruppen vom 

Brücke-Projekt Delmenhorst sowie eine Gruppe vom Brücke-Projekt Wildeshausen betreut 

wurde. Der handwerkliche Verantwortungsbereich im Delmenhorster Projekt lag bei Thors-

ten von Speulda und im Wildeshauser Projekt bei Udo Schürmann. Pascal Rewerski und Lars 

Denker begleiteten jeweils eine der beiden Delmenhorster Gruppen pädagogisch, im 

Wildeshauser Projekt übernahmen diese Tätigkeit Sandra Kuntze und Peter Faß. Sandra 

Kuntze koordinierte und leitete zudem auch die gesamten Prozessabläufe innerhalb unserer 

Fahrradwerkstatt. 

 

Eine weitere wichtige Komponente unserer Arbeit in der Fahrradwerkstatt bildeten zudem 

unsere überaus zuverlässigen Mitarbeiter Andreas Engler, Franciszek Swarczina sowie Tobias 

Jürgens, denn ohne sie wäre das kontinuierlich hohe Volumen an Reparaturdiensten sowie 
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die Aufbereitung von Spendenrädern für unsere Kunden schlicht nicht zu bewältigen gewe-

sen. Leider mussten wir über die Lockdownzeit unsere Werkstatt schließen. Wir nutzten die 

Zeit, um in Arbeitsschichten die Werkstatt auf Vordermann zu bringen und Spendenräder 

einzuholen. Da viele Bürger/innen die Zeit des Lockdowns nutzten, um ihr Heim aufzuräu-

men, hatten wir bei unserem Spendenaufruf eine sehr große Resonanz. Danke an die Spen-

der, die an uns gedacht haben!  

 

Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen das kostengünstige Repa-

rieren von Fahrrädern für unsere Kunden sowie die Aufbereitung von Spendenrädern für 

den Verkauf, welche uns durch hilfsbereite Menschen überlassen werden. Da wir alle Spen-

denräder annehmen, egal in welchem Zustand sie sich befinden, ist eine Instandsetzung 

nicht immer möglich, weshalb einige Fahrräder von den Jugendlichen und Heranwachsen-

den komplett zerlegt werden, wobei alle Teile, welche sich noch in einem brauchbaren Zu-

stand befinden, in unserem Ersatzteillager verwertet werden. Nur dadurch wird es uns er-

möglicht, die noch intakten Spendenräder mit eigenen Gebrauchtteilen aufzubereiten, bzw. 

Reparaturräder möglichst günstig wieder instand zu setzen. Deshalb greifen wir nur in be-

gründeten Ausnahmefällen auf neue Ersatzteile zurück, u.a. wenn unsere Kunden diese 

selbst mitbringen oder wir etwas nicht vorrätig haben. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 

wir nicht alle Reparaturaufträge annehmen können, wenn z.B. zu komplizierte oder zu auf-

wändige und kostenintensive Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssten, verweisen 

wir auf den ortsansässigen Fahrradfachhandel, da derartige Arbeiten durch uns nicht geleis-

tet werden können und wir auch keine Konkurrenz zum hier ansässigen Fachhandel darstel-

len wollen. 

 

Innerhalb der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen und Heranwachsenden auch unmit-

telbaren Kundenkontakt. Sie erlernen dabei, was es bedeutet, Kundenaufträge entgegenzu-

nehmen, Absprachen zu treffen und einzuhalten, die anfallenden Arbeiten gewissenhaft 

auszuführen oder ggf. auch auf Kundenreklamationen zu reagieren. Darüber hinaus beglei-

ten uns die Jugendlichen und Heranwachsenden gelegentlich, um mit unserem hauseigenen 

VW-Bus Spendenräder von hilfsbereiten Menschen persönlich abzuholen, wobei sich gerade 

bei solchen Fahrten oft tiefergehende Gespräche entwickeln, welche sozialpädagogisch ge-

sehen, besonders wertvoll und nützlich für unsere Arbeit sind.  

 

Der traditionelle Fahrradverkauf von aufbereiteten Spendenrädern auf unserem Sommer-

fest musste im Berichtsjahr 2020 leider ausfallen, da aufgrund der Corona-Pandemie kein 

Sommerfest stattfinden konnte.     

 

Die Angebote unserer Fahrradwerkstatt richten sich dabei insbesondere an sozial benach-

teiligte Menschen. Wir freuen uns allerdings auch darüber, wenn uns besser situierte Men-

schen mit ihren Spenden unterstützen. 
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In der Holzwerkstatt des Projektes Delmenhorst fand im Berichtsjahr aufgrund der Corona-

Pandemie an zwei Tagen in der Woche mit maximal drei Teilnehmern pro Gruppe und ent-

sprechendem Mund- Nasenschutz jeweils eine Holzgruppe statt. Die Jugendlichen und Her-

anwachsenden wurden dabei pädagogisch von Sandra Schier, welche auch die Gesamtver-

antwortung für alle Prozessabläufe innerhalb der Holzwerkstatt trug sowie von Gerold Zim-

mermann angeleitet, dessen Verantwortung im handwerklichen Bereich lag. Beide Holz-

gruppen arbeiteten für jeweils drei Stunden in der Woche an unterschiedlichen Aufträgen 

und Projekten, welche zumeist von extern an uns herangetragen wurden.     

   

Zudem haben wir gemeinsam mit den Jugendlichen und Heranwachsenden diverse kleinere 

Holzobjekte in der Manufaktur erstellt, welche wir dann in der Vorweihnachtszeit zum Ver-

kauf angeboten haben. Darunter befanden sich u.a. Dinge wie Weihnachtsmänner, Tannen-

bäume und weitere Weihnachtsdekoration. 

 

An dieser Stelle möchten wir auch gerne nochmal interessierte soziale Einrichtungen darauf 

hinweisen, dass wir Arbeitsaufträge entgegennehmen können. In der Vergangenheit haben 

wir beispielsweise diverse Delmenhorster- und Wildeshauser Kindergärten mit Holzarbei-

ten, wie z.B. Hochbeeten und Dachunterständen preisgünstig unterstützen können.       

 

 

 

 

Die Holzgruppen haben darüber hinaus, in 

Zusammenarbeit mit unseren geringfügig 

Beschäftigten und Honorarkräften, sehr 

aufwändig und zeitintensiv ein komplettes 

Wetterhäuschen gebaut, welches als Un-

terstellmöglichkeit dient. Das Foto zeigt ein 

„Wetterhäuschen“ für einen Kindergarten! 

(siehe Presse). Einen besonderen Dank da-

für nochmal an alle daran beteiligten Per-

sonen. 
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Aus der Praxis  

Ein Teilnehmer der Holzwerkstatt sollte nach getaner Arbeit damit beginnen, die Werk-

statt zu säubern und Holzspäne mit einem Staubsauger zu entfernen. Nach ein paar 

Sekunden hieß es dann, dass dies unmöglich wäre, da der Staubsauger ja kaputt sei. Es 

stellte sich allerdings nach kurzer Zeit heraus, dass sich lediglich die Düse des Staub-

saugers verdreht hatte und nach einem kleinen Dreh die Düse alles wieder einwandfrei 

funktionierte, was dem Klienten aber augenscheinlich missfiel.      

 

 

 

GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE 

Der aus der Pädagogik stammende Begriff der gesprächsorientierten Angebote wird in vie-

len Einrichtungen der Jugendhilfe herangezogen, um Gesprächsgruppen zu beschreiben. Die 

gesprächsorientierten Angebote sind neben der intensiven Einzelfallhilfe eine der elemen-

taren Säulen unserer Arbeit. Unsere gesprächsorientierten Gruppenangebote finden in den 

Räumen der Wissmannstraße 35 in Delmenhorst und im Beratungszentrum am Müh-

lendamm 1 in Wildeshausen statt. Die gesprächsorientierten Gruppen konnten aufgrund der 

Covid-19-Pandemie und der demensprechenden Rechtslage mit zeitlichen Lockdown-Unter-

brechungen und einem Schutz- und Hygienekonzept eingeschränkt durchgeführt werden. 

 

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen 

Die Themengruppen der beiden Projekte aus Wildeshausen und Delmenhorst sind dyna-

misch ausgerichtete Formen der sozialen Gruppenarbeit für Jugendliche, die zu einer Be-

treuungsweisung oder einem sozialen Trainingskurs verurteilt worden sind. Die Themen-

gruppe dient Jugendlichen als Hilfestellung zur Erreichung sozialer Integration und bei der 

Bewältigung von Problemen in zentralen Lebensbereichen. Ziele sind u.a. die Vermittlung 

von alternativen Handlungs- und Problemlösungsstrategien sowie die Entwicklung sozial 

adäquater Handlungskompetenzen. Darüber hinaus dient die Themengruppe der Identitäts-

bildung und schließlich der Entwicklung von Perspektiven zur Lebensgestaltung ohne Straf-

fälligkeit. 

 

Die Themengruppe des Brücke-Projektes Delmenhorst dauert bis zu drei Monate bei einer 

wöchentlich stattfindenden Sitzung über zwei bis drei Stunden. Die Anzahl der Jugendlichen 

ist abhängig von den aktuellen Zuweisungen und liegt zwischen vier und sechs Teilnehmen-

den. Betreut wird die Themengruppe durch zwei pädagogische Fachkräfte.  Im Brücke-Pro-

jekt Wildeshausen findet die Themengruppe fortlaufend statt, d. h. jeder Teilnehmenden 

kann schnellstmöglich nach der Verurteilung in die Gruppen integriert werden. Die Vorteile 
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der fortlaufenden Gruppe sind vielschichtig. Die Teilnehmer können gleich nach der Verur-

teilung in die Gruppen integriert werden und erkennen durch die zeitliche Nähe zur Ver-

handlung einen Zusammenhang zu ihrer Tat. Außerdem kann nach Beendigung der Wei-

sungsdauer der Ausstieg aus der Gruppe für die Jugendlichen reibungslos erfolgen. Im Be-

richtsjahr 2020 wurde eine Themengruppe in Delmenhorst durchgeführt. Die fünf Teilneh-

mer setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 bis 

19 Jahren zusammen. In Wildeshausen wurde die fortlaufende Themengruppe im Jahr 2020 

gestartet. Hier waren es männliche Teilnehmer im Alter von 16 bis 20 Jahren. Aufgrund der 

Covid-19-Pandemie konnte keine Mädchengruppe durchführt werden.  

 

Die Themengruppen orientieren sich stark an der Lebenswelt der Jugendlichen. Aus diesem 

Grund werden im Rahmen der Themengruppe mit den Teilnehmern regelmäßig sportliche, 

freizeitpädagogische, kulturelle, künstlerische bzw. kreative Angebote, Unternehmungen 

und Ausflüge vereinbart, vorbereitet und durchgeführt. Die Programminhalte der Themen-

gruppe setzen sich aus jugendspezifischen und allgemeinen Themen der Prävention und In-

tervention zusammen. Zu den Themenbereichen zählen: eigene Straftat, Gewalt, Drogen, 

Zukunft, Ausbildung und Politik sowie handlungs- und freizeitorientierte Inhalte. 

Ein Reflexionsbogen und ein Abschlussgespräch mit jedem Teilnehmer bilden das Ende der 

gesprächsorientierten Themengruppe. 

 

Eingebettet in das Konzept der fortlaufenden Themengruppe des Brücke-Projektes Wildes-

hausen ist der sportpädagogische Ansatz. Sportpädagogische Angebote konnten dieses Jahr 

aufgrund der Covid-19-Pandemie nur eingeschränkt durchgeführt werden. Aus diesem 

Grund wurden im Berichtsjahr für die Themengruppe Wildeshausen Sporträder in der Fahr-

radwerkstatt zusammengebaut. Mit diesen Rädern wurden im Rahmen der Themengruppe 

intensive sportliche Radtouren durch den Landkreis durchgeführt.  

Ein Reflexionsbogen und ein Abschlussgespräch mit jedem Teilnehmer bilden das Ende der 

gesprächsorientierten Themengruppe. 
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Anti-Gewalt-Kurs 

„Nicht jeder, der Gewalt erlebt, wird auch gewalttätig, aber jeder der gewalttätig wird, hat 

vorher Gewalt erlebt!“ 

 

Jeder Jugendliche macht in seiner Entwicklung regelmäßig Erfahrung mit Gewalt. Als Täter, 

als Opfer, in den Medien oder auch als Beobachter in seinem sozialen. Umfeld oder seiner 

Lebenswelt. Gewalt wird somit als legitimes und angemessenes Mittel zur Lösung von Kon-

flikten erlebt. 

 

Der Anti-Gewalt-Kurs ist also ein Angebot für Jugendliche und Heranwachsende, die mehr-

fach mit Gewaltdelikten auffällig geworden sind. Der Rahmen ähnelt dem der TG (Teilneh-

merzahl, Häufigkeit und Dauer der Treffen usw.). 

 

Inhaltlich unterscheiden sich die Gruppen jedoch durch die Fokussierung auf die persönli-

chen Gründe für das Ausüben von Gewalt, die Folgen für die Opfer und eigene Gewalter-

fahrungen. Ferner wird das Programm durch erlebnispädagogische Maßnahmen und sport-

liche Aktivitäten ergänzt. 

 

Die intensive Arbeit in der Kleingruppe bietet ein ungewohntes, überraschendes und zu-

meist neues Erfahrungsfeld für die jungen Menschen. Einige Teilnehmenden lernen dabei 

zum ersten Mal Teamgeist und Gemeinschaft auf positive Weise kennen. 

In dem Kurs sehen sie, dass sie nicht nur ihren Opfern, sondern auch sich selbst und ihrem 

sozialen Umfeld schaden. Sie verspielen sich die Chance, ihre Ziele und Ideen zu verwirkli-

chen und sich auf andere Art Respekt und Anerkennung zu verschaffen. 

 

Ziel des Antigewaltkurses ist es, sozial angemessene Strategien und Fertigkeiten zur gewalt-

freien Bewältigung von Konflikten zu entwickeln. 

 

In dem Jahr 2020 haben wir die Inhalte des AGK im Rahmen der Themenfahrt nach Nor-

derney bearbeitet. 

  

Zur Umsetzung dieser Ziele haben wir ein Fünf-Phasen-Programm entwickelt: 

  

Die Integrationsphase:  

Die erste Phase dient dem Kennenlernen und der Gruppendynamik. Neben dem Vorstellen 

der Kursinhalte geht es hierbei um das gegenseitige Kennenlernen und die Erwartungen der 

Teilnehmer. Auch die Regeln für den Umgang miteinander werden jetzt festgelegt. Sie um-
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fasst biographisches Arbeiten mit den Teilnehmern zu eigenen Erfahrungen mit Gewalt (ak-

tiv und passiv) und dient der späteren Entwicklung von alternativen Handlungsstrate-

gien/mustern in der zweiten Phase. 

 

Die Intensivierungsphase: Hier werde die wesentlichen Gründe für das gewalttätige Verhal-

ten erarbeitet und die verschiedenen Konflikte näher beleuchtet. Die individuellen Erfah-

rungen der Teilnehmer werden hier zusammengetragen. Außerdem werden die Folgen für 

die Opfer für die Teilnehmer sichtbar gemacht. 

 

Ziele dieser Phase sind das Kennenlernen und Erlernen von alternativen friedlichen Konflikt-

lösungsstrategien, das Auflösen von Tatrechtfertigungen, eine Nutzenanalyse, gewaltfreies 

Handeln in Stresssituationen und die Distanzierung von gewaltbereiten Jugendli-

chen/Freunden. 

  

Die Konfrontationsphase: Die persönliche Aufarbeitung der Gewalttaten eines jeden Teil-

nehmers als Bedingung für die Trainingsteilnahme bildet den individuellen Schwerpunkt 

dieser Phase. Sie zielt darauf ab, dass der Teilnehmer Opferempathie entwickelt, sein eige-

nes Gewaltverhalten versteht und zukünftig ablehnt, bzw. als nicht zielführend erkennt. 

Im „Zentrum“ müssen die Teilnehmer sich intensiv mit ihren Gewalttaten auseinanderset-

zen. Sie werden mit ihren Tatverharmlosungen, Rechtfertigungen, Widersprüchen und den 

Folgen der Tat konfrontiert. Ziele hierbei sind u.a. die Tataufarbeitung, die Verantwortungs-

übernahme, die Entwicklung von Scham und Empathie mit den Opfern, das Sehen der Kon-

fliktanteile und die Auslöser von Aggressionen. 

 

Die Stabilisierungsphase: Die vierte Phase dient der Erarbeitung von Verhaltensänderun-

gen und Handlungsalternativen. Es wird ein „Handwerkskasten“ zur Entwicklung von alter-

nativen Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen und Stressbewältigung wird mit den 

jungen Menschen erarbeitet (u.a. Problemcheck, Gewaltampel). Dazu gehört auch ein ver-

antwortlicher Umgang mit Rauschmitteln, insbesondere Alkohol, der häufig eine Rolle bei 

der Entstehung von Gewalt spielt. Ziele hierbei sind u.a. neue Problemlösungsstrategien, 

Aggressionsmanagement und die Entwicklung moralischen Urteilsvermögens. Zudem wird 

mit jedem Teilnehmer ein individueller Zukunftsplan erstellt, in dem persönliche Ziele for-

muliert werden. 

 

Die Abschlussphase: Abgerundet wird das Ende des AGK durch eine Gruppenreflexion und 

Einzelgespräche mit jedem Teilnehmer, um die individuelle Entwicklung während des Kurses 

zu reflektierten und möglichen Perspektiven und Erkenntnisse daraus aufzuzeigen. Ferner 

werden rückblickend die entwickelten Ideen und die in der Praxis umgesetzten und erreich-

ten Ziele überprüft.  
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KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE 

Die Kurz- und Wochenendseminare sind feste Angebot der beiden Brücke-Projekte Wildes-

hausen und Delmenhorst. Im Berichtsjahr wurden ein Standortseminar zum Thema Gewalt 

und drei Verkehrsseminare durch die Projekte Wildeshausen und Delmenhorst durchge-

führt. Die Kurz- und Wochenendseminare konnten aufgrund der Covid-19-Pandemie und 

der demensprechenden Rechtslage mit zeitlichen Lockdown-Unterbrechungen und einem 

Schutz- und Hygienekonzept eingeschränkt durchgeführt werden.  

 

Das Standortseminar (SOS) ist eine kurzfristige Intensivmaßnahme, die von den Jugendrich-

tern als Alternative zur Ableistung von gemeinnützigen Arbeitsleistungen im Rahmen von 

50 - 80 Stunden ausgesprochen werden kann. Die Gruppengröße beträgt in der Regel bis zu 

acht Teilnehmenden und wird von zwei Fachkräften geleitet. Das SOS umfasst ein Wochen-

ende sowie ein Vor- und Nachbereitungstreffen. Die Teilnehmenden müssen sich während 

eines intensiven Wochenendseminars mit ihrem Delikt und den damit zusammenhängen-

den Defiziten (Gewalt, Drogen, Freizeit etc.) auseinandersetzen. Dazu gehören vor allem Re-

gelüberschreitungen und fehlende Konfliktlösungsstrategien. Im Rahmen des Wochenendes 

sollen die vorhandenen sozialen Defizite durch Rollenspiele, Übungen zur Kommunikation 

und Körpersprache und Problemlösungsstrategien bearbeitet werden.  

 

Die Kurz- und Wochenendseminare sind seit dem Jahr 2016 spezialisiert auf folgende De-

liktbereiche: 

 

Das Anti-Gewalt-SOS: Der Schwerpunkt der Themeninhalte ist die Auseinandersetzung mit 

der eigenen Straftat, das Erkennen individueller Auslöser von Gewalt und die Entwicklung 

von Betroffenheit und Empathie bezüglich des Opfers.  

 

Das Anti-Drogen-SOS:  Hierbei müssen sich die Teilnehmende kritisch mit ihrem Drogen-

konsum auseinandersetzen. Den Jugendlichen werden Informationen vermittelt und Hilfs-

möglichkeiten aufgezeigt, um weiteren Drogenmissbrauch und strafrechtliche Auffälligkei-

ten zu verhindern. 

 

Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS): Die Teilnehmenden setzen sich intensiv mit ihrer 

begangenen Straftat im Straßenverkehr auseinander. Ziel des Seminars ist es, dass sich die 

bisherigen Einstellungs- und Verhaltensweisen im Straßenverkehr positiv verändern. Hierzu 

gehört es, verantwortungsbewusstes Handeln, Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteil-

nehmer und die Fähigkeit zum partnerschaftlichen Miteinander zu entwickeln. Unterstützt 

wurden wir von der Verkehrserziehungsbeauftragten der Polizei, Frau Ann-Kathrin Wieden-

feld, der mit dem Programm „Don’t drug and drive“ das VPS ergänzte. 
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Das SOS-CyberCrime: Dieses Seminar bietet der Justiz und Jugendhilfe die Chance, frühzei-

tig auf Internetdelinquenz von jungen Menschen zu reagieren. Zudem dient es als Ausgangs-

punkt zur Förderung sozialer und medialer Kompetenz, die durch Themenpunkte präventi-

ver Maßnahmen für die Teilnehmer ergänzt wird. 

 

Zum Abschluss findet bei allen absolvierten Kurz und Wochenendseminaren eine gemein-

same Gruppenreflektion statt. Im Anschluss führen die Mitarbeiter mit jedem Teilnehmende 

ein Einzelgespräch, um die individuelle Entwicklung während des SOS bzw. VPS zu reflektie-

ren und mögliche Perspektiven daraus aufzuzeigen. 

 

Übersicht Seminare 2020 

• Februar 2020 SOS Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

• Juni 2020 VPS Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

• Juli 2020 VPS Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

• Oktober 2020 VPS Projekte Delmenhorst und Wildeshausen 

 

 

ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE 

„Reisen ist das beste, ja das einzige Heilmittel gegen Kummer.“  

-von Alfred de Musset- 

 

Ein schönes Zitat von Alfred de Musset wie ich finde, da dieser Aussage nicht mehr viel hin-

zuzufügen ist. Im Berichtsjahr 2020 hat das Delmenhorster Projekt in den Sommerferien 

aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie mit nur vier Teilnehmenden wieder eine 

fünftägige Themenfahrt nach List auf der Insel Sylt unternommen. Wie bei jeder Themen-

fahrt wurde mit den Teilnehmenden auch intensiv inhaltlich das Thema Klimawandel in da-

für vorgesehenen zeitlichen Intervallen bearbeitet, woran die Teilnehmenden größtenteils 

engagiert mitarbeiteten, da diesbezüglich gute Ergebnisse erzielt werden konnten. Darüber 

hinaus gab es sicherlich auch viele neue Eindrücke und positive Erlebnisse, welche die Teil-

nehmenden auf der Themenfahrt für sich verbuchen konnten, da viele spannende Unter-

nehmungen auf der Agenda standen. Wir haben gemeinsam mit den Teilnehmenden z.B. 

das Erlebniszentrum Naturgewalten besucht, eine Wanderung zum nördlichsten Punkt 

Deutschlands, auf dem Ellenbogen sowie eine Piratenfahrt zu den Seehundbänken mit See-

tierfütterung unternommen. Zudem stand nach den täglichen Strandbesuchen noch eine 

Inselrundfahrt und eine Rallye zum Thema Klimawandel mit diversen praktischen Aufgaben 

auf dem Programm. Zum Abschluss der Themenfahrt fand dann noch ein gemeinsames 



UNSERE ANGEBOTE  
 

www.bruecke-delmenhorst.de JAHRESBERICHT2020 Seite 21 

 

Abendessen im Restaurant Piratennest sowie ein gemeinsamer Spieleabend mit allen Teil-

nehmenden statt.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das Wildeshauser Projekt hat sich aufgrund der pandemischen Lage in Deutschland 

mit nur vier Teilnehmenden in den Sommerferien wieder zur traditionellen sechstägigen 

Themenfahrt auf die Insel Norderney begeben. Am Vormittag wurde pädagogisch im Grup-

pengefüge am Thema persönliche Zukunft gearbeitet. Dabei sollte jeder Teilnehmende 

selbstständig realistische Ziele entwickeln und diesbezüglich einen entsprechenden Hand-

lungsplan konzipieren, wobei die Teilnehmenden zumeist couragiert mitwirkten. Am Nach-

mittag wurden dann diverse Sport- und freizeitpädagogische Unternehmungen (u.a. Volley-

ball und Fußball) getätigt. Zudem fand auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Wande-

rung zum Schiffswrack der Insel Norderney statt.  

 

Darüber hinaus wurde auch das Wattenmeerhaus besucht und eine Stadtrallye durchge-

führt. Auch sportlich wurden die Jugendlichen von den Betreuern wieder besonders stark 

gefordert, da morgendlicher Frühsport, der Besuch des Strands zum Schwimmen sowie eine 

längere Fahrradtour quer über die Insel ebenfalls Teil des pädagogischen Rahmenpro-

gramms waren. 
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Aus der Praxis 

Ein Teilnehmer der Themenfahrt nach List auf Sylt fragte beim gemeinsamen Abendes-

sen im Restaurant zum Abschluss der Themenfahrt, ob es hier auch notwendig sei, das 

ganze Geschirr nach dem Essen wieder zu sammeln und dann so zu stapeln, wie dies in 

der Jugendherberge von den Jugendlichen erwartet werden würde. 
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Alle größeren Unternehmungen innerhalb beider Projekte mussten in diesem Jahr leider 

aufgrund der Corona-Pandemie entweder entfallen oder in Bezug auf die Ausflugsziele so-

wie die Teilnehmerzahl deutlich reduziert werden. Aufgrund dieser Tatsache waren wir stets 

darum bemüht, so viele Aktivitäten wie nur möglich nach draußen zu verlagern.   

 

   

Aktionen 2020 im Überblick 

• Januar:  Bouldern im Kletterzentrum UP in Wardenburg   

• Februar:  Besuch des Dungeons in Hamburg  

• März: Deutschlandweiter Lockdown – keine Aktivitäten möglich 

• April: Deutschlandweiter Lockdown – keine Aktivitäten möglich 

• Mai: Joggen mit Teilnehmenden  

• Juni:  Besuch Badesee in Westrittrum 

• Juli:  Themenfahrt nach Norderney (Projekt Wildeshausen) 

• August:  Themenfahrt Sylt (Projekt Delmenhorst) 

• September: Radtour im Landkreis Oldenburg  

• Oktober:  Bowlen im Jute-Center Delmenhorst 

• November: Kochen mit Teilnehmenden in Delmenhorst 

• Dezember:  Pizzaessen mit Teilnehmenden (Weihnachtsfeier)   
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SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS) 

Der SSF-Kurs ist ein niedrigschwelliges Angebot und existiert nun bereits seit vielen Jahren. 

Der Kurs richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren, die Probleme in unterschiedlichen Lebens-

bereichen aufweisen. So können Defizite im Freizeit- und Sozialverhalten oder erstmaliges 

straffälliges Verhalten ausschlaggebende Faktoren für die Teilnahme sein. Der Zugang er-

folgt über unterschiedliche Wege. Die Teilnahme kann über eine jugendrichterliche Weisung 

oder auch über Schulsozialarbeiter der Delmenhorster Schulen stattfinden. Die Teilnehmen-

den dieses Angebots sind in der Regel zwischen 14 und 16 Jahre alt. Der Kurs umfasst insge-

samt 24 Termine an zwei Tagen in der Woche und ist aufgeteilt in einen Gesprächsteil und 

einen Sportteil. Dieses Angebot ist zudem offen angelegt, weshalb die Teilnehmenden die 

Möglichkeit haben jederzeit, nach erfolgtem Erstgespräch, mit einzusteigen. Wartezeiten 

werden so vermieden. Der Abschluss des Kurses bildet ein Einzelgespräch mit dem Teilneh-

menden. Hier erhält der Jugendliche eine Rückmeldung zu seiner Teilnahme und er seiner-

seits die Gelegenheit, den Verlauf des Kurses zu bewerten. 

Der SSF-Kurs erfolgte 2020 unter der Leitung von Nina Sahin. 

 

Sportteil 

In diesem Jahr hatte die Covid-19 Pandemie große Auswirkungen auf das Gruppengesche-

hen des SSF-Kurses: Kleine Gruppen, Abstands- bzw. Hygieneregelungen und Mund-Nasen-

Bedeckung schränkten die Interaktionen mit und zwischen den Jugendlichen ein. 

Besonders der Sportteil, der einmal wöchentlich stattfindet, war von diesen Einschränkun-

gen betroffen. Die Sporthalle „Am Wehrhahn“, in der der Kurs üblicherweise stattfindet, 

konnte nicht mehr genutzt werden und auf Mannschaftssportarten etc. musste komplett 

verzichtet werden. Auch andere Aktivitäten oder Sportangebote, wie Ausflüge in den Klet-

terpark oder Bowling, mussten dieses Jahr größtenteils ausfallen. Aus diesem Grund fand in 

diesem Jahr eine alternative Ausgestaltung des Sportteils statt, um nicht ganz auf ein Sport-

angebot für die Jugendlichen verzichten zu müssen. Dazu gehörten vor allem Outdoorsport-

arten wie Tennis oder Federball, Joggen am Hasportsee oder Spiele im Garten des Brücke 

e.V. Delmenhorst. Den Jugendlichen wurde somit ermöglicht, sich regelgeleitet auszupo-

wern und einen fairen Umgang miteinander, vor allem in Konfliktsituationen, zu erproben. 

Der Sportteil wurde von Frank Schweder angeleitet, der als erfahrener Sportlehrer abwechs-

lungsreiche Ideen mit einbringen konnte. 
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Aus der Praxis 

Gründe am Sportkurs nicht teilzunehmen sind teils kurios. So gestand ein Teilnehmer, er könne 

aufgrund einer fehlenden Sporthose und Beinschmerzen nicht am SSF-Kurs teilnehmen. Hin-
gegen ließ sich ein geschätzter Kollege nicht lumpen, als er seine fehlenden Sportsachen be-
merkte. Stattdessen schnappte er sich stilsicher eine noch in der Brücke vorhandene Hawaii-
Badeshorts, um Tischtennis spielen zu können. Schließlich nehmen wir unsere pädagogische 
Vorbildfunktion sehr ernst. 

 

Als besonderes Erlebnis blieb den Teilnehmern und auch den Mitarbeitern des Brücke e. V. 

Delmenhorst die zweimal im Jahr stattfindende Aktion „Teilnehmer vs. Betreuer“ oder intern 
oft auch schmunzelnd „Alt gegen Jung“ genannt in Erinnerung. Zuletzt konnten die Betreuer 

beim Basketball punkten, mussten sich aber beim Fußball geschlagen geben.  

  

 

 

 

 

 

Gesprächsteil 

Im Gesprächsteil werden unterschiedliche Themen behandelt und diskutiert. Zentrale The-

men in diesem Jahr waren: 

 Die Covid-19 Pandemie 

 Freizeitgestaltung 

 Schule und Unterricht in Zeiten der Pandemie 

 Familie und Partnerschaft 

 Alkohol und Drogen (Wirkung, Risiken und Reflexion des Konsumverhaltens) 

 Emotionen (Was sind Emotionen und welche Funktionen haben sie?) 

 Konfliktbewältigung 

 Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 Körpersprache (Wie sprechen wir mit unserem Körper?) 

Diese Themen wurden im Gesprächsteil entweder durch schriftliche Aufgaben, in Einzel o-

der der Gruppenarbeit und mit Hilfe von verschiedenen Medien bearbeitet und diskutiert. 

Auch Rollenspiele, bei denen die Jugendlichen verschiedene Positionen und Perspektiven 

einnehmen und ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung reflektieren können, kamen zum Ein-

satz. 

 

Die Arbeit mit Jugendlichen erfordert sehr viel Kreativität und Spontanität seitens der Päda-

gogen. Durch die Pandemie wurde dies besonders bei der Gestaltung und Erstellung der 

Angebote auf die Probe gestellt. So wurde beispielsweise eine umfunktionierte Version ei-

nes Espace-Rooms auf dem Außengelände des Brücke e.V. Delmenhorst umgesetzt. Beson-

ders reizend für die Jugendlichen waren knifflige Rätsel und vor allem die am Ende wartende 

Schatztruhe, zu deren Öffnung es eine Zahlenkombination bedurfte. Diese galt es im Vorweg 

durch verschiedene Aufgaben herauszufinden. 

 

Außerdem können wir mit Freude mitteilen, dass der Gesprächsteil seit Ende 2020 von Jana 

Wiche (pädagogische Mitarbeiterin des Brücke e.V. Delmenhorst mit begleitet und unter-

stützt wird. 
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Statistik 2020 

Auch in diesem Jahr sind wir sorgfältig mit unseren Teilnehmerzahlen umgegangen und ha-

ben alle Daten gewissenhaft in unsere Tabellen eingefügt und passende Grafiken erstellt. 

Dies sollte ihnen im folgenden Text einen guten Eindruck sowie Wissen vermitteln. Im an-

schließenden Abschnitt wird nur ein kleiner Teil unserer Statistik aus den jeweiligen Projek-

ten dargestellt, alles Weitere würde den Rahmen sprengen. Darum der Hinweis: Sollten sich 

bei einem Leser Fragen ergeben, so kann er sich gerne an uns wenden.  

  

PROJEKT DELMENHORST 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 117 Teilnehmende betreut, davon wurden 23 junge Men-

schen aus dem Vorjahr übernommen. Bei der Gesamtteilnehmerzahl lag der Mädchenanteil 

bei 24 Prozent. Wie in den Vorjahren haben wir nur eine geringe Abbrecherquote von nur 

26 Prozent, also haben im Umkehrschluss 74 Prozent der Teilnehmenden unsere Maßnah-

men regulär beendet. In der Abbrecherquote sind auch Teilnehmende enthalten, die z. B 

eine neue Weisung erhalten haben oder umgezogen sind. Diese Zahl spricht natürlich für 

unsere kompetente Arbeit.  

Die folgenden Diagramme stellen zum einen die Altersstruktur der jungen Menschen dar, 

zum anderen deren Beschäftigungsverhältnis.  
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Die Deliktschwerpunkte unserer Teilnehmenden sind sehr vielfältig. Dies zeigt die untenste-

hende Grafik. Unter sonstige Delikte fallen unter anderem Nötigung, unerlaubter Waffen-

besitz, Beamtenbeleidigung, Bedrohung und Beleidigung. Im Bereich Delikte sind Mehrfach-

nennungen möglich. 

 
 

      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

      

       

Wie in den letzten Jahren möchten wir unseren Lesenden eine Übersicht der Entwicklung 

der Teilnehmerzahlen aufzeigen. Die Zahlen sind natürlich aufgrund der Corona Pandemie 

nicht so hoch wie in den Vorjahren. Dies liegt daran, dass in den Werkstätten weniger Ju-

gendliche und Heranwachsende eingesetzt werden konnten. Die Gruppengrößen mussten 

wegen der Abstandsregelungen reduziert werden.  
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PROJEKT WILDESHAUSEN 

Im Brücke-Projekt Wildeshausen wurden 50 Jugendliche und Heranwachsende betreut. Aus 

dem Vorjahr wurden 8 Teilnehmende übernommen. Der weibliche Anteil der jungen Men-

schen lag bei 17 Prozent. Im Projekt haben wir auch in dem Berichtsjahr eine sehr geringe 

Abbrecherquote von 94 Prozent. Das spricht für die Teilnehmenden, aber auch natürlich für 

unsere Arbeit.  

Das folgende Diagramm stellt die Altersstruktur der jungen Menschen im Projekt dar. Im 

Landkreis Oldenburg sind die uns zugewiesenen Klienten etwas älter, als im Vergleich zu der 

Stadt Delmenhorst. Der Altersdurchschnitt lag 2020 bei 18,14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehende Grafik 

zeigt das Beschäftigungsverhältnis 

unserer Teilnehmenden.  

Ein sehr erfreulicher Wert 

ist, dass 48 Prozent der  

Teilnehmenden in einem 

Ausbildungsverhältnis sind. 
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2020 haben unsere betreuten jungen Menschen sehr unterschiedliche Straftaten begangen. 

Die häufigsten Delikte waren unter anderem Körperverletzungen, Diebstahl, sowie Verstoß 

gegen die Straßenverkehrsordnung. Der Bereich sonstige Delikte beinhaltet z. B. unerlaub-

ter Waffenbesitz und Beleidigung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch für das Wildeshauser Projekt möchten wir eine Jahresübersicht aufführen. Die Teil-

nehmerzahlen haben sich für das Berichtsjahr trotz der Corona-Pandemie nicht negativ aus-

gewirkt. Dies mag daran liegen, dass im Projekt weniger Arbeitsweisungen abgeleistet wer-

den. Die Teilnehmenden mit einer intensiven Betreuungsweisung sind, wie in den Vorjah-

ren, hoch.  

Jahresübersicht von 2009 bis 2020 
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Pressespiegel 

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

Schauen Sie selbst: 

Projekt „Brücke“ zieht Bilanz: 190 junge Menschen im Landkreis Oldenburg 
und Delmenhorst betreut 

Projekt für Schulverweigerer erfolg-
reich angelaufen 

Aktualisiert: 28.05.20 13:37 

 
+  

Erfolgreiche Arbeit für Jugendliche und Heranwachsende: Das Team des „Brücke“-
Projekts. Foto: brücke 

Wildeshausen – Über eine erfolgreiche Arbeit im Jahr 
2019 können die Mitarbeiter des Vereins „Brücke“ mit 
Sitz in Delmenhorst und Wildeshausen berichten. So hat 
das Projekt, das sich in erster Linie um junge Menschen 
kümmert, die straffällig geworden sind, in der Kreisstadt 
51 Jugendliche und Heranwachsende betreut. Von den 
Teilnehmenden wurden laut Jahresbericht zehn junge 
Menschen aus dem Vorjahr übernommen. 

Wie die Verantwortlichen am Donnerstag im Rahmen eines 
Online-Pressegespräches mitteilten, haben 83 Prozent der 

https://www.kreiszeitung.de/lokales/oldenburg/wildeshausen-ort49926/projekt-schulverweigerer-erfolgreich-angelaufen-13779685.html
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Maßnahmenteilnehmer ihre Auflagen und Weisungen regu-
lär beendet. Von den 17 Prozent, die das nicht taten, gingen 
einige Teilnehmer in Therapie oder es erfolgte ein Umzug. 
„Nur ein Heranwachsender ging aus unserer Maßnahme di-
rekt in Haft“, heißt es in der Jahresbilanz. „Über die vergan-
genen Jahre ist die Quote mit den Teilnehmenden, die ihre 
Weisung und Auflagen regulär absolvieren, sehr hoch und 
ein Indikator für eine bedarfsgerechte Arbeit.“ 

Das Brücke-Projekt hat in 2019 insgesamt 190 junge Men-
schen im Alter von 14 bis 21 Jahren betreut. Die Teilneh-
mer werden in der Regel durch Gerichte dazu verpflichtet, 
an Gesprächen und Kursen teilzunehmen. 

Seit dem vergangenen Jahr gibt es im Landkreis Oldenburg 
das Projekt „Kurve“. Es ist eine kurzzeitige intensive Maß-
nahme, die im Rahmen von Einstellungen oder aufgrund ei-
nes Urteils zugewiesen werden kann. Sie richtet sich an 
junge Menschen, die sich anstelle von Arbeitsanweisungen 
in insgesamt acht Einzelterminen mit aufklärerischen Inhal-
ten zum Thema Straftaten auseinandersetzen sollen. In 
Wildeshausen wurden acht Teilnehmer betreut. 

Neben der intensiven Einzelfallhilfe, die mit Gesprächen so-
wie der Teilnahme an Werkstätten junge Menschen wieder 
auf den richtigen Weg bringen soll, arbeitete die „Brücke“ 
erstmalig auch in einem Projekt mit Schulverweigerern. 
„Hier konnten wir außerhalb der ambulanten Maßnahmen 
für junge straffällige Menschen einen neuen Kollegen ein-
stellen“, so die Verantwortlichen. „Der Anfang ist gemacht, 
Kontakte sind aufgebaut, Teilnehmer zugewiesen, und die 
Arbeit ist in vollem Gange.“ 

Im Rahmen des Projektes werden Schulverweigerer auch 
zu Hause abgeholt. Die Kollegen versuchen mit den Ju-
gendlichen Tagesstrukturen aufzubauen. Die Teilnehmer 
werden sieben Stunden in der Woche betreut und arbeiten 
beispielsweise in der Fahrradwerkstatt. Ziel ist es unter an-
derem, Motivation und „Schöpferstolz“ zu entwickeln. 

Auch im Jahr 2020 möchte die „Brücke“ viel bewegen. Aller-
dings erschweren die coronabedingten Einschränkungen 
die Arbeit. So konnte die Holzwerkstatt ein Spielhaus für 
den Kindergarten „Pusteblume“ in Wildeshausen nicht ge-
meinsam aufbauen. Die Teile wurden von den jungen Men-
schen in der Werkstatt gefertigt.   

Wildeshauser Kreiszeitung 
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Wildeshauser Kita „Pusteblume“ 

„Individuelles statt Katalogware“ 

Jacqueline Schultz 27.05.2020  

Mit dem neu gestalteten Außengelände für Krippenkinder setzt die Wildes-

hauser Kita „Pusteblume“ weiterhin ihr naturnahes Konzept um. An dem 

22 000 Euro teuren Projekt war auch der Verein „Brücke“ beteiligt. 

 
 

 
 

 

 
Das Krippenteam Claudia Marischen, Merle Leberecht und Katharina Egorov (von links) 

vor der neuen Wetterhütte. Die Erzieherinnen freuen sich, dass sie mit dem neu gestal-

teten Außengelände ihr naturnahes Konzept auch weiterhin umsetzen können. (INGO 

MÖLLERS) 

Hochbeete, ein „Matschtisch“, eine erneuerte Wetterhütte und jede Menge neue 

Spielecken – mit einem generalüberholten Außengelände will die Kindertagesstätte 

Pusteblume in Wildeshausen ihren Krippenkindern neue Entfaltungsräume im Freien 

bieten. Hierzu wurde das rund 100 Quadratmeter große Areal neu konzipiert. 22 000 

Euro hat der Umbau gekostet, der neben städtischen Mitteln auch mit Hilfe von 

Sponsoren und durch die Kooperation mit dem Verein „Brücke“ realisiert werden 

konnte. 

„Wir wollten etwas individuell Gestaltetes statt Katalogware“, erklärte Krippenteam-

leiterin Merle Leberecht bei der offiziellen Vorstellung am Dienstag. Bereits im Herbst 

vergangenen Jahres hatten die Erdarbeiten begonnen. So wurden etwa Teile der 

Fläche neu ausgebaggert, der Spielsand ausgetauscht, der Terrassenbereich neu an-

gelegt und Spielgeräte anders platziert. Im Frühjahr errichtete der Verein „Brücke“ 

schließlich die Hochbeete und die neue Wetterhütte, allesamt Unikate aus der Holz-

werkstatt der Einrichtung. Ein alter maroder Unterstand war bereits vor zwei Jahren 

abgerissen worden. 

https://www.weser-kurier.de/cms_media/module_img/5986/2993425_1_articlefancybox_DSCF2337.jpg
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Die Neugestaltung orientiert sich an dem naturnahen Konzept der Kindertagesstätte, 

über welches die Kinder mit allen Sinnen ihren Lebensraum erfahren sollen. „Damit 

können wir schon in frühen Jahren in der Wahrnehmung ganz große Grundsteine 

legen“, betont Leberecht. Für die Eltern, die sich für die „Pusteblume“ entscheiden, 

sei dies ein großer Pluspunkt: „Die schicken ihre Kinder ganz bewusst zu uns, weil 

sie wissen, wie wir arbeiten. Hier geht kein Kind mittags picobello sauber nach 

Hause“, erzählt die Krippenteamleiterin. 

Wettergeschützte Hütte 

„Ansonsten fragen die Eltern: Wart ihr heute gar nicht draußen?“, berichtet Lebe-

recht. Generell sieht das Konzept vor, dass jedes Kind mindestens eine halbe Stunde, 

wenn nicht den ganzen Vormittag, draußen verbringt – „und zwar zu jeder Jahres-

zeit“, betont Leberecht. „Daher war für uns auch die wettergeschützte Hütte so ein 

großes Anliegen. In den vergangenen zwei Wintern ohne Unterstand mussten wir 

uns notgedrungen wieder mehr im Innenbereich aufhalten.“ Die Holzhütte ist be-

wusst offen gehalten, damit die Kinder den Wind und den Regen noch bewusst wahr-

nehmen können, aber dennoch durch das Dach geschützt sind. 

Alle Sinne ansprechen sollen auch die runderneuerten Hochbeete. „In verschieden 

Projekten pflanzen die Kinder hier Sonnenblumen, aber auch Erbsen und Kürbisse, 

denen sie beim Wachsen zusehen und die sie später ernten können. Zusammen mit 

den Kleinen ziehen wir die Pflanzen im Innenbereich vor, pflanzen sie dann nach 

draußen und beobachten, was passiert.“ Auf diese Weise würden die Kinder schon 

in frühen Jahren einen Eindruck erhalten, wie Lebensmittel entstehen. 

Auf dem Areal findet sich auch ein kleiner, abgegrenzter Bereich mit Muttererde. 

„Hier können die Ein- bis Dreijährigen den Unterschied zum pudrigen Spielsand er-

fahren. Wie fühlt sich das an? Was wächst da? Und wie verhalten sich die unter-

schiedlichen Erdkarten bei Regen?“, erklärt Leberecht. 

Matschtisch stärkt Entdeckergeist 

So ganz katalogfrei ging die Umgestaltung dann aber doch nicht vonstatten: „Der 

Matschtisch ist keine Individualanfertigung, sondern bestellt“, räumt Leberecht ein, 

was dem Entdeckergeist aber keinen Abbruch tut. Auf verschiedenen Flächen kön-

nen die Kinder hier nach Herzenslust experimentieren. „Matsch hat ja gerade für 

Kleinkinder eine große Bedeutung“, weiß auch Wildeshausens Bürgermeister Jens 

Kuraschinski. 

Den Kontakt zur „Brücke“ hatte Marleen Meinel vom Bauamt der Stadt Wildeshausen 

hergestellt, die das Projekt von Stadtseite federführend koordinierte. Der Verein, der 

sowohl in der Stadt Delmenhorst als auch im Landkreis Oldenburg tätig ist, bietet 

ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche an. „Dazu zählt auch, dass die 

Heranwachsenden gemeinnützige Arbeiten leisten“, erklärte Geschäftsführerin 

Sandra Schier. Unter der Aufsicht der Praxisanleiter Torsten von Speulda und Gerold 

Zimmermann erledigten sie nach und nach die Holzvorarbeiten in der Einrichtung. 

„Da brauchten wir etwas Vorlauf, da wir mit den Jugendlichen nur zweimal in der 
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Woche arbeiten“, berichtete Sandra Schier. Angesichts der Corona-Krise erfolgte die 

Montage vor Ort dann allerdings ausschließlich durch die beiden Praxisanleiter. 

Die 2009 erbaute Kindertagesstätte „Pusteblume“ umfasst neben der Krippengruppe 

für ein bis dreijährige Kinder vier weitere Kindergartengruppen. „Im Normalbetrieb 

sind 115 Kinder hier, derzeit werden in der Notbetreuung bis maximal zehn Kinder 

pro Gruppe betreut“, sagt Leberecht. 

 

 

Ratsfrau Wöhler fährt mit ihrem Mann eine Deutschland-

Rallye – Spendenaufruf für Brücke e. V. 

23. 09. 2020 um 13:44:33 Uhr | DelmeNews-Redaktion 

 

 

 

Mit ihrem VW-Bus begeben sich Ratsfrau Frauke Wöhler (CDU) und ihr Ehemann Stephan 

zwischen dem 3. und 11. Oktober auf eine Fahrt quer durch Deutschland. Sie treten als 

Team „Grabengazelle“ bei „The Deutschland Rally“ an und legen dabei 3.000 Kilometer 

ohne Navi zurück. Zu den Voraussetzungen einer Teilnahme gehört es, Spenden in Höhe 

von 300 Euro für ein Charity-Projekt zu sammeln. Profitieren soll davon der Verein Brü-

cke e. V. Delmenhorst. 

Überraschungen steht Stephan Wöhler sehr offen gegenüber. Diese Eigenschaft kann 

ihm und seiner Frau Frauke, die im Delmenhorster Stadtrat sitzt, bei dem, was die beiden 

im Rahmen der „The Deutschland Rally“ erwartet, hilfreich sein. Gemeinsam betreten 

sie damit nämlich völliges Neuland. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich einlasse“, erzählt 

der 48-Jährige mit einem Lächeln. Bekannt sind ihnen bloß der Start- und der Zielort. 

Los geht’s am Tag der Deutschen Einheit in Hannoversch-Münden. 

  

 



PRESSESPIEGEL  
 

www.bruecke-delmenhorst.de JAHRESBERICHT2020 Seite 35 

 

Rätsel müssen auf der Fahrt entschlüsselt werden 

Nach einer Woche und einer Strecke von 3.000 Kilometern sollen sie in Hattingen im 

Ruhrgebiet ankommen. Extra für dieses Unterfangen legte sich das Ehepaar einen VW-

Bus zu, den die beiden aktuell zum Camper umbauen. „Der fährt sich gut. Nur leider hat 

unser Bus keine Klimaanlage“, muss Stephan Wöhler mit Bedauern feststellen. 

Bis zu 110 Teams finden sich am Tag vor dem Beginn der Rallye in Hann. Münden ein 

und stellen sich dieser Herausforderung. „Für uns ist das ein Abenteuerurlaub. Man muss 

Rätsel lösen und bekommt dafür Punkte“, teilt Frauke Wöhler mit. Keiner von beiden 

beteiligte sich nach eigenen Angaben je zuvor an einer Rallye. 800 Euro muss das Duo 

aufbringen, um überhaupt an den Start gehen zu dürfen. 

Weder GPS noch Navigationsgeräte dürfen eingesetzt werden und sogar das Befahren 

von Autobahnen ist verboten. „Ich kann während der Fahrt Karten lesen. Das wird schon 

spannend genug“, merkt die 48-Jährige an. Spannung birgt ebenfalls die Strecke selbst. 

Stephan Wöhler flachst: „Wo wir unterwegs genau landen, wissen wir nicht. Irgendwo in 

Deutschland.“ Eingestellt sind sie darauf, auf Schotterwegen und durch Waldlandschaf-

ten zu fahren. 

 Namen der Spender werden auf dem VW-Bus stehen 

„Das ist ein Campingurlaub. Wir haben ein Bett in den Bus gebaut, einen Sitz vorne, den 

man nach hinten drehen kann, und Rauchmelder“, offenbart Frauke Wöhler. Ihre ge-

meinsame Hoffnung ist, jeden Tag 325 Kilometer im VW-Bus voranzukommen. „Wenn 

wir gut durchkommen, vielleicht 60 Kilometer pro Stunde“, schätzt Stephan Wöhler. 

Zusammenhängt mit ihrer Teilnahme auch eine Spendensammlung für den Verein Brü-

cke e. V. Delmenhorst. Es wird von den Organisatoren von „The Deutschland Rally“ ge-

fordert, dass 300 Euro zusammenkommen müssen. Der VW-Bus soll zusätzlich als Wer-

befläche Anwendung finden, denn Spender werden auf dem Fahrzeug des Teams „Gra-

bengazelle“ in Form von Aufklebern namentlich abgebildet. 

 Spenden können bis zum Beginn des Oktobers getätigt werden 

„Wir wollen, dass Brücke e. V. bekannter wird. Die Spender fahren mit uns dann durch 

Deutschland“, lässt Frauke Wöhler wissen. Die Gelegenheit, zu spenden, besteht noch 

bis Anfang Oktober. Von der Ratsfrau wird angemerkt: „Sonst stocken wir das Geld selbst 

auf.“ Sandra Schier, Geschäftsführerin von Brücke e. V., ist für die Unterstützung dank-

bar. Mit dem Geld möchte sie zum Beispiel einen Anti-Gewalt-Kurs einführen. „Wir wür-

den gerne einen Wut-Würfel aus Schaumstoff haben. Das können wir uns sonst nicht 

leisten“, beteuert Schier. Personen, die gerne spenden wollen, können das über einen 

von Frauke und Stephan Wöhler über www.betterplace.org/de/fundraisinge-

vents/35977-the-deutschland-rally2020-team-grabengazelle tun. Über die Deutschland-

rallye ist auf http://deutschland.superlative-adventure.com/ mehr zu erfahren. 

Bild: Frauke und Stephan Wöhler bereiten sich auf eine Deutschland-Rallye im Oktober 

vor, wobei ihnen Freundin Bianca Kröger (l.) hilft, die im nächsten Jahr selbst daran 

teilnehmen wird. 

 

 Delme-News Reaktion, 23.09.2020 
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Ausblick 2021 

Wir haben Einiges für das Jahr 2021 auf der Agenda. Bei einigen Vorhaben scheint es leicht 

und passend, sie auch unter den fortlaufenden Bedingungen, denen wir durch die Corona-

pandemie unterliegen, umzusetzen wie z. B. die Etablierung der Leseweisung. Bei anderen 

Vorhaben scheint es hingegen ganz konkret von den weiteren Entwicklungen abhängig zu 

sein. Gerne würden wir wieder gemeinsam mit der Polizei unser Sommerfest planen und 

durchführen. Ein Termin steht und die Planung ist aufgenommen. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn wir nach einem Jahr Pause wieder gemeinsam mit allen feiern könnten. Wir 

beobachten die Entwicklungen genau, gucken, was möglich ist und entscheiden gemeinsam 

mit der Polizei unter Abwägung rechtlicher, gesundheitlicher und gesellschaftlicher Aspekte!  

1991 wurde mit der Novellierung des Jugendgerichtsgesetzes und der geographischen Er-

weiterung der ambulanten Angebote für straffällige junge Menschen das Brücke-Projekt 

Wildeshausen initiiert und gegründet. Hiermit hatten nun auch Jugendliche und Heran-

wachsende aus dem Landkreis Oldenburg die Möglichkeit, sich im Rahmen von erzieheri-

schen Maßnahmen bedarfsgerecht betreuen zu lassen. Bis heute haben wir uns auch hier 

zum Ziel gesetzt, die jungen Menschen zu unterstützen, ihnen in schwierigen Lebenslagen 

zu helfen und ihre Handlungskompetenzen zu fördern, um so ihre gesellschaftlichen Teilha-

bechancen zu stärken und weitere Straftaten zu verhindern. Im Laufe der vergangenen 30 

Jahre haben sich die Angebote des Brücke-Projektes Wildeshausen stetig weiterentwickelt, 

um dem Bedarf der jungen Menschen gerecht zu werden. Wir glauben, dies ist uns allen 

ganz gut gelungen und denken, das ist ein Grund zu feiern!  Das 30-jährige Jubiläum steht 

also vor der Tür. Auch hier stellt sich uns die Frage, wie kann dieses Ereignis im zweiten Jahr 

der Pandemieangemessen Bedeutung schenken. Wir planen und suchen nach einer Lösung, 

die unsere Freude: 30 Jahre Brücke-Projekt Wildeshausen! zum Ausdruck bringt! 

Im Hinblick auf die Arbeit mit den uns anvertrauten jungen Menschen ist jedoch klar, wir 

versuchen, ein kontinuierliches und zuverlässiges Betreuungsangebot aufrechtzuerhalten. 

Sofern dies unter den Vorgaben des Landes und unter Berücksichtigung gesundheitlicher 

Aspekte möglich ist, im direkten Kontakt. Denn eines ist uns klar, die persönlichen akuten 

Problemlagen unserer Teilnehmenden kennen keinen Lockdown! 
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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 

  

  Pascal Rewerski 
B. A. Pädagogik/Wirtschaftswissen-

schaften 

  

  Sandra Kuntze 
Dipl. Sozialpädagogin 

  

  Peter Faß 
Dipl. Pädagoge 

  

  Gunnar Grehl 
Dipl. Sozialpädagoge 

  

  Nina Sahin 
M. A. Sozialarbeit 

  

  Lars Denker 
Dipl. Sozialpädagoge 

  

  Conny Künemund 
Verwaltungsfachkraft 

 
 
 

  

 
 

 

 

Spendenkonto: Landessparkasse zu Oldenburg (LzO),  
IBAN: DE10 2805 0100 0030 4054 92, BIC: SLZODE22 
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