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Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden 

von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet 
und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild 

mit der Vision “Keiner darf verloren gehen!”.
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Für KinDer zWisChen  
9 unD 13 Jahren.
Eine Maßnahme der Jugendhilfe

Wir sind ein engagiertes Team aus vier 
Pädagogen sowie einer Psychologin und 
verstehen unsere Arbeit als Vermittlung 
und Anleitung für interaktives Lernen und 
Wohnen in der Gruppe bzw. Schule.

Unser Angebot richtet sich an Kinder, die
eine positive Einstellung zum Lernen auf
allen Ebenen erreichen möchten. Wichtig
für die Aufnahme in die Wohngruppe ist
neben Freiwilligkeit die Bereitschaft/
Fähigkeit, in einer Gruppe zu leben.

Die Gruppe befindet sich auf dem Campus
des CJD Braunschweig, mit großem 
angeschlossenen Außengelände. 
Innenstadtnähe und gute Verkehrs-
anbindungen sind dadurch gewährleistet.

Wohngruppe Kolibri: Das team
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Die wohngruppe KoliBri im internat Des 
CJD braunsChWeig...
besteht seit 2006 und hat 7 Plätze für Mädchen 
und Jungen. 

Wir sind eine Jugendhilfemaßnahme, die Kinder 
nach § 34 und § 35a SGB VIII aufnimmt. Zwischen 
uns und der Schule, im Besonderen mit den 
Projektklassen, besteht ein sehr enger Austausch.

• eine ganztägige Begleitung im
   Gruppenleben durch unser
   pädagogisches Team

• die Möglichkeit zu persönlicher Beratung
   durch unsere Psychologin

• erlebnis- und freizeitpädagogische
   Aktivitäten innerhalb klar strukturierter  
   Tagesabläufe

• ein umfassendes gymnasiales
   Schulangebot entsprechend den
   Interessen und Begabungen der Kinder

• eine kindgerechte, warmherzige
   Atmosphäre und beziehungsorientiertes
   pädagogisches Vorgehen

Wir bieten KinDern ...

unD eltern …

... eine begleitende intensive Elternarbeit, 
durch den Austausch mit unseren  
Pädagogen und individuelle Beratung 
durch unsere Psychologin.

L e b e n  l e r n e n . . .

unsere gemeinsamen ziele sinD ...
• der Aufbau von sozialen Kontakten

• die Festigung des Selbstwertgefühls

• Unterstützung geben bei individuellen
   Themen und Schwierigkeiten (z.B.
   Hochbegabung, AD(H)S, sozialer
   Rückzug…)

• die Vermittlung sozialer Kompetenzen

• die Integration in einen Klassenverband  
   und regelmäßiger Schulbesuch

• die Entwicklung zur Selbstständigkeit /
   Eigenverantwortlichkeit

• die Herstellung oder Bewahrung einer
   positiven Beziehung zur Herkunftsfamilie

• nach zwei Jahren: Rückführung in die
   Familie bzw. Übergang in eine andere
   Wohnform

Wir bieten plätze Für KinDer, Die ...
• zwischen 9 und 13 Jahre alt sind

• in ihrer alten Schule nicht mehr
   mitarbeiten können

• von sozialer Ausgrenzung
   bedroht sind

• neue Erfahrungen im Umgang
   mit Gleichaltrigen machen möchten

"leben lernen heisst Für uns:
Wir erziehen zu selbststänDigKeit
unD eigenverantWortung. Wir FörDern Die 
persönliChKeitsentWiCKlung DurCh hilFe 
zur selbsthilFe unD geben orientierung."  
             auszug aus Dem CJD braunsChWeig leitbilD


