
Wohngruppe NUTS

im CJD Braunschweig

Ein Angebot der stationären Jugendhilfe für 
Jungen ab 12 Jahren.

www.cjd-braunschweig.de

CJD Braunschweig
Wohngruppe NUTS

Fachbereichsleitung:
Petra Kantenwein

Angebotsleitung: 
Ann-Marie Baucke

Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig

tel  +49 (0)531 7078 -220 | -211
fax +49 (0)531 7078 -222

Träger 

CHRISTLICHES

JUGENDDORFWERK

DEUTSCHLANDS E.V.

Teckstraße 23
73061 Ebersbach

www.cjd.de

Das Team der Wohngruppe besteht aus vier 
engagierten PädagogInnen, die die Jugendlichen 
in ihrem Alltag begleiten und unterstützen. Eine 
psychologische Fachkraft steht den Jugendlichen für 
vertrauliche Gespräche zur Verfügung.

Wichtig für die Aufnahme in die Wohngruppe ist, 
neben Freiwilligkeit,die Bereitschaft / Fähigkeit in einer 
Gruppe zu leben.

Die Gruppe befi ndet sich auf dem Campus Quartier 
St. Leonhard. Die Schule ist fußläufi g in 5-10 Minuten 
zu erreichen. Der Bahnhof und die Innenstadt sind 
ebenfalls in der Nähe und zu Fuß gut erreichbar. 

Die Innenstadtnähe und gute Verkehrs-anbindungen 
ermöglichen ein vielfältiges Freizeitangebot, dass 
durch gezielte Angebote unserer Erlebnispädagogik 
ergänzt wird.

Unser Team ...

nuts@cjd-braunschweig.de
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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!”.

Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe



Das Angebot der Wohngruppe NUTS richtet sich 
an Jungen ab einem Alter von 12 Jahren, die durch 
Verhaltensauffälligkeiten, psychische Störungsbilder 
und Schulprobleme ihre Familie und/oder Schule 
überbeanspruchen. Außerdem werden Jungen aus der 
Wohngruppe KOLIBRI aufgenommen, die weiterhin eine 
intensivere sozialpädagogische Betreuung benötigen.

Die Wohngruppe besteht seit 2009 und bietet 
insgesamt 7 Plätze.

Wir sind ...

Das konkrete pädagogische Handeln innerhalb des 
Jugendhilfebereichs orientiert sich an systemischen 
und verhaltenstherapeutischen Ansätzen. Die bewusst 
strukturierten Tagesabläufe und die Regeln der 
Wohngruppe sollen den Jungen einerseits emotionale 
Sicherheit und andererseits ein herausforderndes Lernfeld 
bieten.

Der Wechsel zwischen schulischem und gruppen-
pädagogischem Programm und Angeboten am Nachmittag 
und Abend gibt Orientierung und ermöglicht ein 
gemeinsames Leben und Erleben in der Gruppe. So 
können sich die Jungen an Erfolgserlebnissen im sozialen 
und schulischen Bereich stärken und lernen, sich und ihr 
Verhalten zu refl ektieren.

• Jungen ab 12 Jahren
• die sich neu orientieren wollen, weil familiäre 

und/oder schulische  Probleme dies 
erforderlich machen

• eine gymnasiale Leistungsfähigkeit mitbringen, 
wenn eine Beschulung am CJD Braunschweig 
Gymnasium vorgesehen ist

• eine intensivere sozialpädagogische  
Betreuung benötigen, als dies sonst in 
den offenen Strukturen des Wohnbereichs   
gegeben ist

• in ihrer bisherigen Schule nicht mehr 
mitarbeiten können und von sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind

• Vereinbarung einer Probezeit möglich

Aufnahmekriterien
• eine ganztägige Betreuung durch unser 

pädagogisches Team

• erlebnis- und freizeitpädagogische Aktivitäten

• eine kompetente Begleitung und

• Beratung durch unsere PsychologInnen

• die Möglichkeit, ein umfassendes gymnasiales 
Schulangebot entsprechend den Interessen und   
Begabungen der Kinder nutzen zu können. Dabei 
können wir sowohl mit Jungen arbeiten, die ihr hohes  
Begabungsprofi l bereits nutzen, als auch mit denen, 
die ihre Potentiale ohne Unterstützung noch nicht 
entfalten können.

• begleitende Elternarbeit, um gemeinsam an den 
vereinbarten Zielen zu arbeiten

Wir bieten ...

§Rechtliche Grundlage sind die § 34 und 
§ 35a des SGB VIII - Hilfe zur Erziehung 
sowie Hilfe für junge Volljährige.

Unser Betreuungsangebot ...

"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


