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25 Jahre ist es jetzt her, dass Wel

len brecher e.V. als freier Jugend

hilfeträger das Licht der Welt er

blickte. Für uns alle – damals wie 

heute – ist dies ein bewegender 

Moment. Mit Pioniergeist, viel 

Enthusiasmus und einer zu Be

ginn der 90er Jahre im Jugendhil

febereich weit verbreiteten Auf

bruchstimmung wagten wir uns 

auf eine neue unbekannte Reise, 

die bis heute anhält und sicher 

noch lange fortgesetzt wird. 

Nicht nur die deutsche Wieder

vereinigung, auch die Neuord

nung des Kinder und Jugendhil

ferechts durch das KJHG, das die 

überholten Bestimmungen des 

deut schen Jugendwohlfahrtsge

setzes (JWG) von 1961 ablöste, 

trug mit dazu bei, dass Wellenbre

cher sich neuen Herausforderun

gen stellen konnte. 

Das Prinzip Wellenbrecher hat 

nun mehr seit 25 Jahren Bestand 

und lässt sich auf die simple For

mel „flexibel, individuell, kreativ“ 

bringen. Als engagierter Jugend

hilfeträger möchten wir mit dazu 

beitragen, die uns anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen zu befä

higen, ein selbständiges und 

selbstverantwortliches Leben mit

ten in der Gesellschaft zu führen. 

Wir bieten flexible und individuell 

gestaltete Hilfen an und beschrei

ten dabei durchaus auch unkon

ventionelle Wege. Wie differen

ziert die ambulanten oder 
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sta  tionären 

A n  g e b o t e 

auch sein 

mö gen – sie 

sollen immer 

den psycho

sozialen Bio

graphien der 

Mädchen und 

Jungen ge

recht werden. 

Effektive Ju

gendhilfe, da 

sind sich die 

Experten ei

nig, funktio

niert nur mit 

einer sozialpädagogischen Diag

nostik, die die Ressourcen, Kom

petenzen, Schutzfaktoren und 

das Umfeld der jungen Men

schen mit in den Blick nimmt. 

Es geht eben nicht nur um Defizi

te. „Der Jugendliche ist kein Re

paraturobjekt“, lautet die Über

schrift eines Presseberichtes, der 

hier nachzulesen ist. „Die politi

sche Wirklichkeit und die gesell

schaftliche Notwendigkeit klaffen 

stark auseinander. Wir werden 

aktuell geprägt durch pädagogi

sche Diskussionen über Migrati

on und Beheimatung. Das wird 

unsere größte gesellschaftliche 

und fachliche Herausforderung 

für die nächsten Jahre“, sagt 

Christian Jung, ehemaliger stell

vertretender Leiter des Landesju

gendamtes Westfalen, in diesem 

Zusammenhang voraus. Wellen

brecher weiß, darauf zu reagieren. 

In einzelnen, kurzen Porträts stel

len wir in dieser Jubiläumsschrift 

unsere verschiedenen Regional

büros und Fachbereiche vor. Le

sen Sie selbst, was Wellenbre

cher an stationären und 

am bulanten Projekten bzw. spe

ziellen bedarfsorientierten Hilfen 

zu bieten hat. Bestaunen Sie die 

Bilder aus dem einzigartigen Fo

toprojekt „neoenkel“ und lesen 

Sie, was „Kurve kriegen“ im Kon

text von Kriminalprävention be

deutet.  

„Jugendhilfe ist immer ein Spie

gelbild der sozialen und gesell

schaftlichen Wirklichkeit.“ Dies 

unterstreicht Norbert Scheiwe, 

von 1988 bis 2015 Gesamtleiter 

des Campus ChristophorusJu

gendwerks in BreisachOberrim

singen, hier im Gespräch. Frede

rik Abel, einst selbst Betreuter 

unserer Organisation, sagt im 

Rückblick – und das macht uns 

stolz: „Wellenbrecher war das 

Beste, was mir passieren konnte.“   

25 Jahre Wellenbrecher, 1993 – 

2018: Das durfte durchaus auch 

gebührend gefeiert werden. Die 

Jubiläumsveranstaltung in der 

Eventkirche in DortmundDorst

feld haben wir in vielen bunten 

Bildern auf mehreren Seiten zu

sammengefasst. Fazit: Feiern –

auch das kann Wellenbrecher! 

Zum Schluss möchten wir uns 

noch ganz herzlich bei all´ unse

ren Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern, Betreuerinnen und Be

treuern, Helferinnen und Helfern, 

Partnerinnen und Partnern be

danken. Ohne sie wären wir nicht 

das, was wir heute sind und was 

wir auch in Zukunft bleiben: ein 

verlässlicher Partner der Jugend

hilfe. Versprochen! 

In diesem Sinne: Gute Unterhal

tung mit dieser Lektüre.
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Als engagierter Jugendhilfeträger möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugend

liche zu einem selbständigen und selbstverantwortlichen Leben befähigt werden und 

ihnen eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Um dies zu 

gewährleisten, bieten wir flexible und individuell ge

staltete Hilfen an, bei denen kreative und unkonventi

onelle Wege gefragt sind. Wir gehen dabei davon aus, 

dass jeder Mensch und jede Familie oder Lebensge

meinschaft bereits eigene Problemlösungen in sich 

tragen.  

Unsere Angebote und pädagogischen Standards 

richten sich vor allem an Kinder, Jugendliche und jun

ge Erwachsene, deren Lebensgeschichten von negati

ven Erfahrungen und schwierigen Lebensbedingun

gen geprägt sind. Die Lebensweise dieser jungen Men

schen ist häufig durch Misstrauen gegenüber anderen, 

mangelndes Selbstvertrauen, Selbst und Fremdge

fährdung sowie Perspektivlosigkeit gekennzeichnet. 

Sie verweigern beispielsweise den Schulbesuch und 

sind unfähig, Beziehungen einzugehen. 

Professionelles Beziehungsangebot

Kindern und Jugendlichen bzw. deren sozialen Um

feld stehen fachlich qualifizierte Persön lichkeiten zur 

Verfügung, die bereit sind, ver trau ens volle und dennoch strukturierte Beziehungen zu 

entwickeln und als Be glei ter und Berater zu fungieren – möglichst über den gesamten 

Betreuungszeitraum (Beziehungskontinuität).

             Das  Pr inz ip  Wel lenbrecher :  F lex ibel ,  ind iv iduel l ,  kreat iv !02



Ressourcenorientierung 

Unser pädagogisches Selbst verständnis bedeu tet eine Abkehr von defizitär orientiertem 

Denken und fordert dazu auf, vorhandene Ressourcen aufzuspüren und positive 

Fähigkeiten bzw. Entwicklungsmöglichkeiten zu 

nutzen, sei es bei jedem Einzelnen, in der Familie 

des Betreuten, in seinem Umfeld oder im gesamten 

Sozialraum eines Wohngebietes. 

Lebensweltbezug

Lösungen für familiäre Konflikte oder andere soziale 

Probleme sollten vorrangig am Wohnort, im Stadtteil 

und mit den im Stadt teil vorhandenen Hilferessourcen 

organisiert werden. Denn wichtig für jede Hil fe

form ist, dass sie die Lebenswelt, d. h. nicht nur die 

unmittelbaren Le bens verhältnisse des Sozialraumes 

selbst, sondern auch dessen Spuren, die diese in dem 

Bewusstsein des Betreuten (z. B. als Werthaltungen, 

Orientierungen und Verhaltensmuster) hinterlassen 

haben, berücksichtigt. Dies verlangt von den Betreuern 

eine prinzipielle Akzeptanz und Wertschätzung der 

unterschiedlichsten Biographien und Lebenswelten 

der Betreuten.

Krisen als Chance

Krisenhafte Lebenssituationen sind gleichzeitig eine Chance zur Entwicklung. Sie sind 

keine „Krankheiten”, die es zu „behandeln” gilt. Die Erfahrung des Scheiterns einer 
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Verhaltensstrategie oder eines Lebensentwurfes macht Jugendlichen dessen fehlende 

Tragfähigkeit überdeutlich und beinhaltet damit den Impuls zur Neuorientierung.

Vertrauen auf Entwicklungsfähigkeit

Auf der Grundlage eines humanistischen Menschenbildes vertrauen wir auf die Lern 

und Entwicklungsmöglichkeit eines jeden Menschen und betrachten die Förderung von 

intrinsischer Motivation und Eigeninitiative als essentiell für persönliches Wachstum.

Individualität und Flexibilität

Das Auffinden und Umsetzen unkonventioneller Betreuungswege als Reaktion auf den 

Bedarf der Betreuten gehört ebenso zu unserer pädagogischen Arbeit wie Flexibilität 

bei sich verändernden Bedarfslagen, paradoxe Interventionsstrategien im Betreuungs

12



verlauf oder das Auffinden von Nischen für die Integration von Be

treuten in unserer Gesellschaft.

Reflexion des Betreuungsverlaufes

Beziehungen bedürfen der Reflexion, Erlebnisse müssen aufgear

beitet werden. Damit öffnen sich neue Erkenntniswege und Erklä

rungsmuster; außerdem erwächst zudem die Chance, sich selbst 

differenzierter wahrzunehmen, zu erkennen und sich der eigenen 

Identität bewusst zu werden.

Schutz vor Gewalt

Der Schutz der von uns betreuten Kinder und Jugendlichen vor Ge

walt durch Übergriffe und Vernachlässigung hat höchste Priorität. 

Speziell als Kinderschutzfachkräfte qualifizierte Mitarbeiter stehen in 

allen Regionalbüros zur Verfügung und sind jederzeit ansprechbar. 

Partizipation aller Beteiligten

Alle Beteiligten (Betreute, Sorgeberechtigte, Jugendamt, Betreuer) tragen die gewählte 

Hilfe und das Betreuungssetting im Konsens mit. 

Beschwerdeverfahren

Alle Kinder, Jugendliche, Eltern und Prozessbeteiligte haben das Recht, Beschwerden, 

Wünsche und Anregungen jederzeit vorzutragen.

13
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Eifel Mstld.-West      Fachbereiche

Geschäftsführung

Öffentlichkeitsarbeit
und Kommunikation

• Öffentlichkeitsarbeit 
(Strategien, Realisierung)

• Corporate Identity | Marketing 
• Mediengestaltung | Medienproduktion
• Qualitätsentwicklung
• Textredaktion
• Interne Kommunikation

Stabsstelle

Ambulante Angebote
• Intensive sozialpädagogische 
 Einzelbetreuung

•  Erziehungsbeistandschaft
•  Sozialpädagogische Familienhilfe
•  Aufsuchende Betreuungen 
im Umfeld

•  Betreutes Wohnen
•  Begleiteter Umgang
•  Soziale Gruppenarbeit

Stationäre Angebote
•  Standprojekte Inland
• Familienanaloge Wohnformen
•  Intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuung

• Betreutes Wohnen
•  Gemeinsame Wohnformen für 
Mütter/Väter und Kinder

•  Erzieherische Hilfen im Ausland
• Reiseprojekte
•  Wohngruppen

Diagnostik und Therapie 
•  Aufsuchende Diagnostik 
und Therapie

•  Hilfen für Familien mit 
psychisch erkrankten Eltern

• Intensive pädagogisch- 
therapeutische Familienbegleitung

Bereichsleitung | Koordination | Verwaltung

• Erzieh.  Hilfen im 
Ausland, CAS

• Diagnostik und  
Therapie, DO

•  PKH, HERNE

• Prävention, Training, 
Beratung, EUS

Außenstelle BAD ESSEN

Clear.-Gr. Kompass BECKUM

Wohngruppe Neuland OELDE

Die „Drehscheibe“

„Wegweiser“

Regionalbüros und Fachbereiche

Emscher Mstld.-Ost

Wellenbrecher e.V. Aufbauorganisation
vertreten durch den Vorstand03



Rheinland Rhein-Ruhr Ruhr Schlw.-Holst.

Geschäftsführung

Buchhaltung Verwaltung

• Finanzbuchhaltung
• Lohnbuchhaltung
• Rechnungswesen
• Controlling

• Zentrale Verwaltungsaufgaben
• Vertragswesen
• Versicherungen
• Immobilienverwaltung
• Operatives Geschäft
• Haustechnik

Prävention, Training, Beratung
• Fortbildungen/Zusatzqualifizie - 
rungen für pädagogische Fachkräfte

•  Präventions- und Interventions-
angebote für Schüler 

•  Angebote außerhalb der Schule 
• Selbstbehauptungstrainings für 
Menschen mit Behinderung

Spezielle und regionale Angebote
•  Erzieherische Hilfen für UMA
•  Pflegekinderhilfe Die Option

•  (Kurzzeit-)Betreuungen für Kinder 
 und Jugendliche in Krisen

•  Individuelle integrative 
 Beschulungen

•  Notschlafstelle
•  Ambulant Betreutes Wohnen 
 für Menschen mit Behinderung

• Familienunterstützender Dienst – FUD
•  Schulsozialarbeit/Schulbegleitung

Diagnostik und Therapie 
•  Aufsuchende Diagnostik 
und Therapie

•  Hilfen für Familien mit 
psychisch erkrankten Eltern

• Intensive pädagogisch- 
therapeutische Familienbegleitung

Bereichsleitung | Koordination | Verwaltung

Außenstelle HAMM

„die koje“, LÜNEN

WoProj. mittendrin, SCHWERTE

Regionalbüros und Fachbereiche

Westfalen

Aufbauorganisation

15
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04 J U G E N D H I LF E  I S T  I M M E R  E I N  S P I E G E LB I LD 
D E R  S O Z IALE N  U N D  G E S E LL S C H AF T L I C H E N 
W I R K LI C H K E I T
E i n  I n te r v i e w  m i t  N o r b e r t  S ch e i we

Norbert Scheiwe, Dipl. Sozialpädagoge, und von 1988 bis 2015 Gesamtleiter des Campus Christophorus-Jugend-

werk in Breisach-Oberrimsingen, ist seit vielen Jahren Wegbegleiter von Wellenbrecher. Der Mitinitiator der Ge-

denkstättenpädagogik (Verein für die Zukunft lernen) und Initiator vieler Projekte auf dem Camino de Santiago, 

Mitgründer des Europäischen Forums für Soziale Bildung (EFFSE) und derzeitiger ehrenamtlicher Geschäftsfüh-

rer, gratuliert dem Jugendhilfeträger herzlich zum 25-jährigen Bestehen. 

Wie sah der individualpä-
dagogische Ansatz/das in-
dividualpädagogische An-
gebot vor 25 Jahren aus?  

Norbert Scheiwe: Innovatori-

sche Prozesse in der Jugend-

hilfe bis hin zu gesetzlichen 
Veränderungen entstanden 
schon immer aus Grenzerfah-
rungen heraus. Immer, wenn 
Strukturen und Methoden 
nicht mehr die nötigen „Er-
folge“ versprachen oder eher 

negativ wirkten, 
wurden sie von 
meist mutigen 

Menschen, Fachleuten, verän-
dert und weiter entwickelt. 

Jugendhilfe stellt immer auch 
ein Spiegelbild der sozialen 
und gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit dar. Nach den gesell-
schaftlichen Veränderungen 
der 70er Jahre, der sogenann-
ten Heimkampagne und der 
fortfahrenden Professionali-
sierung der Erziehungshilfen, 
wirkten sich sowohl histori-
sche und ökologische Impulse 

als auch gesamtgesellschaftli-
che Phänomene der Pluralisie-
rung und Individualisierung auf 
die Entwicklung der erzieheri-
schen Hilfen aus. Alle neuen 
und „exotischen“ experimen-
tellen Ansätze wurden zu-
nächst unter der Begrifflichkeit 
„Erlebnispädagogik“ und „Er-
lebnispädagogische Projekte“ 
subsumiert. 

Gleichzeitig entstand mit der 
Einführung des neuen SGB VIII 
auch eine politische, fachliche 
und gesamtgesellschaftliche 
Notwendigkeit, „allen jungen 
Menschen“ ein entsprechen-
des Angebot der Erziehung 
anzubieten; eine wesentliche 
Voraussetzung zu individu-
alisierten Angeboten. Hinzu 
kam, dass ein größeres Po-
tenzial von Mitarbeiterinnen 

 im

 Gespräch
NORBERT
 SCHEIWE
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und Mitarbeitern in und mit 
den klassischen Heimstruk-
turen unzufrieden waren und 
individuelle Wege gehen woll-
ten. Reise- und Schiffsprojekte 
entstanden, viele davon erleb-
nis- und handlungsorientiert 
und schon damals verbunden 
mit der Veränderung von kul-
turellen Kontexten und einem 
individuellen Setting. 

Im Laufe der Weiterentwick-
lung trennte sich die soge-
nannte „Erlebnispädagogik“ 
von der „Individualpädagogik“ 
und beide bildeten sie jeweils 
eigenständiges, methodisches 
und theoretisches Handeln. 
Mit der Aufnahme in das SGB 
VIII sind individualisierte Ange-
bote ein fester Bestandteil der 
Jugendhilfe. 

Wo befinden wir uns heute?

Norbert Scheiwe: Heute ver-
steht man unter „individualpäd-
agogischen Angeboten“ Hilfe-
formen, in denen immer ein 
individuelles Setting, speziell 
und ausschließlich für einen 
einzelnen jungen Menschen 
entwickelt und umgesetzt wird. 
Spezielle Wohn- und Betreu-
ungsformen, individuelle Bil-

dungs- und Thera pie angebote 
sind weitere Spezifika dieser Hil-
feform. Sie werden im Ausland 
sowie im Inland angeboten. 

Zwei bundesweite Studien, In-
Haus 1 und InHaus 2, die der 
Bundesverband katholischer 
Einrichtungen und Dienste  der 
Erziehungshilfen e.V. (BVKE) 
beim Institut für Kinder- und 
Jugendhilfe in Auftrag gege-
ben hatte, belegen, dass diese 
Hilfeform die erfolgreichste 
Form der Erziehungshilfe über-
haupt ist, und dass auch die 
nachhaltige Wirkung durchaus 
erfolgreich ist. 

Individualpädagogische Hilfen 
sind auch heute einer stetigen 
Weiterentwicklung und einem 
Wandel unterzogen, Wellen-
brecher e.V. und das Europäi-
sche Forum für Soziale Bildung 
(EFFSE) sind wichtige Protago-
nisten in der Qualitätsverbesse-
rung dieses Angebotes.

Welche Strukturen – gesell-
schaftspolitisch, innerhalb 
der Administration oder der 
Gesetzgebung – müssen sich 
ändern?
Norbert Scheiwe: Pädagogik 
ist immer von Haltungen und 

ethischen Grundsätzen ab-
hängig, sie wirken hinein und 
so muss sich m.E. politisch die 
Möglichkeit einer gerechten 
Teilhabe umfassend durch-
setzen. Eine der wesentlichen 
zukünftigen gesetzlichen Ver-
änderungen sind Gesetze, die 
die Umsetzung der Behinder-
tenkonvention realisieren wer-
den. Inklusion wird eine der 
großen gesellschaftlichen und 
politischen Themen und Her-
ausforderungen. Inklusion ist 
kein „Anpassungsverfahren“ 
sondern eine Lebensweise, 
eine Lebenshaltung, die erst 
gelernt werden muss.

Eine wirkliche Umsetzung 
setzt voraus, dass niemand 
mehr wegen seines „Handi-
caps“, welches es auch sei, ge-
sellschaftliche, politische, wirt-
schaftliche etc. Ausgrenzung, 
sondern eine gerechte und 
angemessene Teilhabe erfährt.

Herr Scheiwe, wir danken Ih-
nen für das Interview.
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Geschäftsstel le  Dortmund
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Das Büro Westfalen begleitet 
die beiden Wohnprojekte 
„die koje“ in Lünen und 
„mittendrin“ in Schwerte. 
Hier bei handelt es sich um 
stationäre Wohnprojekte für 
deutsche und ausländische 
Jugendliche. Außerdem unter
hält das Büro Westfalen mit 
Hamm eine Außenstelle. Mit 
der evangelischen Kirchen ge
meinde MarkWesttünnen im 
Hammer Osten besteht zudem 
eine besondere Partnerschaft. 

UMA trifft OMA: Im Hammer Osten leben 
fünf junge Geflüchtete und 19 ältere 
Mitbewohner unter einem Dach im Hammer 
Seniorenzentrum AmalieSievekingHaus. UMA 
bedeutet „Unbegleitete(r) minderjährige(r) 

Ausländer(in), OMA erklärt sich von selbst… 
2016 zogen die ersten drei UMAs in Apartments 
der SeniorenWG ein. Generationen gestalten 
hier ihren Alltag gemeinsam, lernen viel 
voneinander, Vorurteile verschwinden. „Die 

   I m  P o r t r a i t06

m e n s c h l i c h ,  b u n t ,  f l e x i b e l



von Wellenbrecher erwünschte Vorgabe 
von Integration und Inklusion ist in dem 
Mehrgenerationenhaus gut gelungen und 
ganz sicherlich als einmalig und beispielhaft 
zu bezeichnen“, so Dr. Kurt Frey, tätig in freier 

Praxis als Supervisor, Counselor, Weiterbildner 
und Projektentwickler.

21
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Diagnostik

Therapie

Die

Koje

Diagnostik bedeutet für uns nicht die Festschreibung 
positiver oder negativer Eigenschaften von Men
schen. Vielmehr stellt sie eine Momentaufnahme 
der aktuellen Situation dar. Wir begegnen unseren 
KlientInnen mit Wertschätzung und Akzeptanz im 
Kontext ihrer Lebensgeschichte und ihrer Vorstellun
gen zur weiteren Lebensplanung. Gemeinsam mit 
den Beteiligten suchen wir im Dialog nach Lösungen 
zur Verbesserung ihrer Lebenssituation. Die so 
gewonnenen Ergebnisse ermöglichen die Kon
zipierung individueller und bedarfsorientierter 
Hilfeformen.

In Kooperation mit der Stadt Lünen 
eröffnete Wellenbrecher im Dezember 
2011 mit der „Koje“ eine Notschlafstelle 
für Mädchen und Jungen zwischen 
14 und 18 Jahren, die zu Hause oder 
in ihrer Einrichtung ohne Perspektive 
sind, sich ausgegrenzt oder sich selbst 
„ins Abseits geschoben“ fühlen.

22
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Wohnprojekt

mittendrin
Mitten in der Fußgängerzone in Schwerte 
hat Wellenbrecher eine Wohneinrichtung 
für 17 deutsche und geflüchtete Jugendliche 
geschaffen. In dem ehemaligen Wohn und 
Geschäftshaus leben jetzt junge Männer 
im Alter von 13 bis 18 Jahren, die nach ihrer 
Flucht allein aus Syrien, Guinea, Somalia 
oder sonstigen Krisenherden dieser Welt 

in Deutschland angekommen sind. Die 
zentrale Lage des Gebäudes stellt sicher, 
dass die jungen Menschen schnell in 
den kommunalen Alltag finden und in 
das Stadtleben integriert werden. Das 
WellenbrecherHaus ist inzwischen an der 
Ruhr eine anerkannte Institution.
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Das WellenbrecherBüro in 
Schles wigHolstein bietet be
darfs orientierte Jugendhilfe an. 
„Wir sind rein stationär unter
wegs“, sagt Bereichsleiter Andre
as Kiel – und das auch in Bran
denburg und MecklenburgVor

pommern. 18 Betreuungsplätze 
stellt Wellenbrecher im Norden 
für entwicklungs und bindungs
gestörte Kinder oder Jugendliche 
im Alter von fünf bis 20 Jahren 
bereit. Die Ortschaften, in denen 
die Betreuten in einem „be

schütz ten Raum“ leben, sind mit 
zum Teil nur sieben Häusern 
„über schaubar“, wie Kiel es be
schreibt. Der Radius, in dem 
sich Wellenbrecher bewegt, 
reicht von vier bis 274 Kilometern.

    m e n s c h l i c h ,  b u n t ,  f l e x i b e l

Büro

Schleswig-Holstein



Unser Eifeler Team bietet in enger Kooperation mit 
den örtlichen Jugendämtern zudem ein 
umfangreiches Spektrum von erzieherischen Hilfen 
nach den Bestimmungen des SGB VIII an. Die 
Palette umfasst flexible ambulante Angebote sowie 
bedarfsorientierte stationäre Maßnahmen. 
Zu ihnen zählen etwa individualpädagogisch 

gestaltete Hilfen für Jugendliche in proble
matischen Lebenslagen, familienanaloge Wohn
formen, Verselbständigungsprojekte oder Mutter/
VaterKindBetreuungen. 

Im Büro Eifel hat sich ein größerer Wechsel in der 
personellen Be setzung ergeben, der bestens 
gemeistert wurde. 
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 m e n s c h l i c h ,  b u n t ,  f l e x i b e l

Büro

Eifel
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P r ä v e n t i o n ,  Tr a i n i n g ,  B e r a t u n g

Aggressives und gewalttätiges Verhalten sind Bestandteile der Gesellschaft und damit auch Be

stand teil pädagogischer Arbeit. Wel lenbrecher e.V., Fachbereich Prä ven tion, Training und Beratung, 

bie tet in Euskirchen seit dem Jahr 2005 neben der Pla nung und Durch führung von flexiblen und 

indivi duellen Ju gend hilfe maß nah men auch Gewalt prä ven tion, De es ka la tionstraining und 

Interven tion für Kinder, Jugendliche und Er wach se ne sowie Fortbildungen für Lehrer In nen und 

päda go gische Fachkräfte an. 

An zahlreichen Schulen konnte in den letzten Jahren durch qualifizierte Angebote und Koopera tio nen 

mit externen Fachkräften viel zur Verbesserung der Sicherheit und des sozialen Klimas erreicht werden. 

(Cyber)Mobbing sowie lösungsorientierte Interventionsansätze wie z.B. der NoBlameApproach 

sind dabei ebenso Thema wie Selbstbehauptung, Coolnesstraining oder Wachsamkeit im „Digital Life“.
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menschlich,  bunt,  f lexibel

„Kurve kriegen“ ist eine präventive Initiative 

der Landesregierung NordrheinWestfalen, 

die kriminalitätsgefährdeten Kin dern und 

Jugendlichen zwischen acht und 15 Jahren hilft, 

Wege aus der Kriminalität zu finden. Wellen

brecher ist offizieller Koope ra tionspartner. 

Der Wellenbrecher

Bereich „Prävention, 

Training, Beratung“ 

bietet den beteiligten 

Polizeidienst stel len 

Fortbildungen für die polizeilichen Ansprech

partner und pädagogischen Fachkräfte, 

beispielsweise im Rahmen einer Tages schulung 

mit dem Titel: „Sicher(heit) und Klar(heit)“, an. 

„Spannend ist es, neben der Vermittlung der 

Inhalte mit zu erleben, wie Polizei und Vertreter 

der Jugendhilfe über Haltung, Wertung 

und Verhalten im Umgang mit emotional 

hochangespannten Menschen diskutieren“, 

sagt Lars Mechler, zuständiger Bereichsleiter.  

„Kurve kriegen“ wurde im Jahr 2011 im Innen

ministerium des Landes NordrheinWestfalen 

auf Grundlage der 

Handlungs em pfeh lun

gen der Enquete kom

missi on „Prä vention“ 

entwickelt. 

Wissenschaftlich ist die Wirksamkeit und 

Effizienz der Inititiative mitt lerweile bewiesen. 

„Kurve kriegen“ wurde 2017 in die „Grüne Liste 

Prävention“ aufgenommen.

Der Leitgedanke der Initiative setzt bei früher 

Hilfe statt späterer Härte an. 

Frühe Hilfe statt spätere Härte: „Kurve kriegen“ ist eine 

kriminalpräventive Initiative des Landes NRW. Wellenbrecher 

bietet Fortbildungen in Polizeidienststellen an.



menschl ich,  bunt ,  f lexibel
„Wir geben vielfältige Antworten auf schwierige Fragen in schwierigen Zeiten“:  Die 
Auslandsprojekte, angesiedelt im Büro Emscher, sind individuell auf den Einzelfall 
bezogene Hilfeformen, die dann greifen, wenn ein großer Abstand zum Lebensumfeld 
oder einer gefährdenden Szene notwendig ist. Dabei wird der Prozess des Erlebens 
einer anderen Kultur ebenso für die pädagogische Aufgabenstellung genutzt wie die 
besonderen, geographischen, sozialen und natürlichen Bedingungen des Gastlandes. 
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menschl ich,  bunt ,  f lexibel
Büro

Emscher

Der Jugendliche ist kurz oder längerfristig (ggf. mehrjährig) in 
den Haushalt eines Betreuers/einer Betreuerfamilie in einem 
Gastland integriert. In Kooperation mit der SonneckSchule 
des Neukirchener Erziehungsvereins bieten wir den Betreuten 
eine individuelle Distanzbeschulung für einen Abschluss nach 
den Klassen 9, 10a oder 10b an.

29
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Die zumeist positiven Effekte der Aus
landsmaßnahmen bei der Persönlich keits 
sowie schulischen und beruflichen Ent
wicklung der Betreuten sollen durch 
individuell gestaltete Rückkehrkonzepte 
konsolidiert, stabilisiert und fortgeschrieben 
werden. „Die Drehscheibe“ heißt das von der 
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW geförderte 
und von der Universität zu Köln wissen
schaftlich begleitete Modellprojekt, das am 
1. Mai 2016 in der Sofienstraße 4 in Castrop
Rauxel seine Arbeit aufnahm. Um die 
kritische Übergangsphase nach dem Aus
lands aufenthalt in den „normalen“ Alltag so 
zu gestalten, dass ein Rückfall in frühere 
Verhaltensmuster vermieden wird, wurde 
dieses innovative Projekt ent wickelt. 
Wellenbrecher orientiert sich dabei an den 
vorhandenen Ressourcen und Bedürfnissen 
der Jugendlichen und eröffnet ihnen 
Übungsfelder und Möglichkeiten, das neu 
Erlernte auszuprobieren und zu über prüfen. 

Rückkehre r -P rojekt  „D ie  Drehscheibe“
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Büro

Emscher

Menschen erhalten die 
Möglichkeit, über einen 
vereinbarten Zeitraum von 
sechs bis maximal zwölf 
Monaten eine selbständige 
Lebensführung zu erlernen 
und zu trainieren. Für 
dieses Angebot stehen vier 
Apartments zur Verfügung. 

Das Projekt „Wegweiser“ in Castrop
Rauxel bietet Jugendlichen eine 
verlässliche Struktur auf dem Weg 
in ein eigenverantwortliches und 
zunehmend selbständiges Leben in 
einer eigenen Wohnung. Die jungen 
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Verse l bständ i gungsprojekt  „Weg weise r “
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Ost-West-Verbindung
Unsere Münsterländer Büros 
sind mit dem Ableger Ost 
(Beckum) und West (Rheine) 
an zwei Stand orten ver treten. 
Durch die einheitliche Leitungs
struktur in beiden Büros wird der 
rege Aus tausch dieser Ost

WestVerbindung gewährleistet. 
In Oelde bieten wir unbeglei
teten minderjährigen Flüchtlin
gen mit dem Wohnprojekt 
„Neuland“ ein sicheres Umfeld 
mit verlässlichen Strukturen an. 

Das heißt u.a.: 
• Integration in das soziale Um

feld 
• Unterstützung bei der Iden ti

tätsfindung im neuen gesell
schaftlichen und kultu rel len 
Kontext 

Neuland



Büro

Münsterland
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menschlich,  bunt,  f lexibel

Neuland Kompass
• Thematisierung der eigenen Le bens

geschichte und kulturellen Wurzeln 
• Aufarbeitung von möglichen trauma

tischen Erfahrungen
• das Erlernen der deuschen Sprache 
• das Ermöglichen einer Bildungs und/

oder Berufslaufbahn.

Zu fle xiblen und individuellen Jugend
hilfe maßnahmen für Kinder, Jugend
liche, junge Volljährige und deren 
Familien gehören auch stationäre 
Wohnprojekte für deutsche und aus
ländische Jugendliche. Die Wohngruppe 
„Kompass“ zählt dazu.



36

Das professionelle aber auch 

unkonventio nel le Hilfsangebot 

von Wel len  brecher, hier einmal 

kurz skiz ziert am Büro Rhein

land, o rien tiert sich stets an 

der Le  benswelt und den Res

sour   cen der Kinder, Jugendli

chen und Familien. Grund la

ge ist das SGB VIII (§§ 27ff). 

Zentrale Grundhal tun  gen der 

pä dagogischen Arbeit sind 

Hil fen zur Selbsthilfe, Offen

heit in der Zusammenar beit, 

Gleich berechtigung und Mit

be stimmung. Wellenbrecher 

kon zipiert ver schie dene Hilfe

formen, die sich am individu

el len Bedarf orientieren und 

ambulanten oder stationären 

Charakter haben können. 

menschlich,  bunt,  f lexibel



Büro

Rheinland

menschlich,  bunt,  f lexibel
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Die Menschen stehen immer 

im Mittelpunkt unserer Über    

legun gen. Sie erarbeiten die 

Lösungen zur Konflikt be wäl

tigung mit Unter stützung 

eigenständig und nach haltig.
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Zu den stationären Hil

fen nach §§ 19, 21, 34, 

35 und 35a SGB VIII 

zählen Standortprojekte 

im Inland, familienana

lo ge Wohnformen, Mut

ter/VaterKindBetreu un 

gen und Angebote zur 

Erlangung von Erzie

hungs kompetenz und 

Verselbständigung. Auch 

die intensive Unterstüt

zung unbegleiteter min

derjähriger Flüchtlinge 

in sozialpädagogischen 

Lebensgemeinschaften 

gehört zum Portfolio.

Die speziellen Angebote, die das Büro RheinRuhr bereithält, beinhalten systemische Diagnostik und Familientherapie, Beratung bei 

Kindeswohlgefährdung durch eine Kinderschutzfachkraft, begleiteten Umgang sowie ein Müttercafé mit Beratungsangebot. Seit 2012 engagiert  

sich das Regionalbüro RheinRuhr zudem intensiv im Bereich der Schulsozialarbeit in Duisburg.

menschlich, bunt, flexibel



Büro

Rhein-Ruhr

Die speziellen Angebote, die das Büro RheinRuhr bereithält, beinhalten systemische Diagnostik und Familientherapie, Beratung bei 

Kindeswohlgefährdung durch eine Kinderschutzfachkraft, begleiteten Umgang sowie ein Müttercafé mit Beratungsangebot. Seit 2012 engagiert  

sich das Regionalbüro RheinRuhr zudem intensiv im Bereich der Schulsozialarbeit in Duisburg.
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Pflegekinderdienst

Die Option

Familien oder Paare, die sich dazu entschlossen haben, ein Pflegekind 
aufzunehmen, empfinden es oft als gewagten und ungewohnten Schritt 
in einen neuen Lebensabschnitt mit vielen Unbekannten. Fragen 
tauchen auf wie: „Welche rechtlichen Dinge sind zu beachten?“, „Wer 
hilft uns bei anstehenden Problemen?“, „Brauchen wir pädagogische 
Vorkenntnisse?“, „Wie sieht die finanzielle Unterstützung aus?“, „Ist es 
sinnvoll, mit den leiblichen Eltern Kontakt zu halten und sind wir auch 

wirklich bereit, an einer möglichen Rückkehr 
des Pflegekindes in seine Herkunftsfamilie zu 
arbeiten?“ Seit Oktober 2015 geht Wellenbrecher 
im Bereich Pflegekinderwesen neue Wege. 

Ständiger Dialog

zwischen Eltern

und der

Pflegefamilie

40
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Besonderes Merkmal des recht neuen 
Angebotes „DIE OPTION“ ist der Versuch, 
in Personalunion Pflegeeltern und leibliche 
Eltern zu beraten und zu unterstützen. Die 
enge Kooperation mit den Eltern des Kindes, 
deren Einbeziehung in Erziehungsprozesse, 
alternativ gestaltete Besuchskontakte und 
weitere Möglichkeiten der Partizipation 
stellen einige wesentliche Kennzeichen des 
neuen Projekts dar. 

 menschlich,  bunt,  f lexibel
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         Fotoprojekt „neoenkel“
Das Fotoprojekt „neoenkel“ doku
mentiert in sehr anschaulicher Weise 
das Alltagsleben von fünf jungen Ge
flüchteten und ihrer älteren Mitbe
wohnerInnen im Hammer Senioren
zentrum AmalieSievekingHaus, wo 
sie von Wellenbrecher professionell 
betreut und begleitet werden. Das 
Besondere an dieser Aktion war, dass 
sämtliche Fotos unter Anleitung und 
Begleitung von Iris Wolf und Jörg 
Meier (www.selfiegrafen.de) von den 
Beteiligten selbst „geschossen“ oder 
aus dem Bestand besonders aufbe
reitet wurden. Herausgekommen ist 
ein beeindruckender Einblick in das 
Zusammenleben mit seinen vielen 
Facetten und biografischen Zügen. 
„Kulturelle und generative Brüche 
stoßen aufeinander ohne sich gegen
seitig auszuschließen“, heißt es tref
fend in einer Projektbroschüre.

„neoenkel“ ist ein Kooperationspro
jekt der Landesarbeitsgemeinschaft 
Kunst und Medien NRW in Koope
ration mit dem Betreuten Wohnen 
im Seniorenzentrum AmalieSie
vekingHaus, der Evangelischen 
PerthesStiftung und Wellenbrecher 
e.V., gefördert vom Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und In
tegration des Landes NRW. 

Selbst „geschossen“

07
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Frederik Abel, Jahrgang 1995, war nach einer gescheiterten Maßnahme in 
Göttingen Anfang 2013 an Wellenbrecher gelangt und traf in Rendsburg 
auf seinen späteren Betreuer Klaus Willig. Der heute 22-Jährige war mit der 
Option gekommen, dort eine Woche zu bleiben und dann zu entscheiden, 
wie es weitergehen könnte. Frederik blieb lange… Erst im September 2016 
erfolgte der Auszug aus der Männer-WG. 

Frederik, wie hast Du Wellenbrecher erlebt? 

Frederik:  „Ich war vorher in einer anderen Projektstelle untergebracht und 
da wurde alles immer über meinen Kopf hinweg entschieden. Es fand kein 
Dialog statt. Das war bei Wellenbrecher von vornherein ganz anders. Ich 
hatte immer Entscheidungsfreiheit. Wir haben abgesprochen, wie wir jetzt 
vorgehen, was das Beste ist. Ich wollte nicht ins Ausland. Das wurde res-
pektiert. Und daraufhin bin ich dann nach Rendsburg gekommen.“ 

Du bist also ernst genommen worden? 

Frederik:  „Mir konnte kaum etwas Besseres passieren, als die Betreuung 
durch Klaus Willig und Wellenbrecher. Es gibt wirklich keine Kritik, die ich 
daran üben könnte. Insbesondere Klaus hat es verstanden, durch seine ru-
hige und verständnisvolle Art mir Hilfestellungen zu vermitteln, ohne dass 
ich mich dadurch eingeengt gefühlt hätte.“ 

D a s  I n t e r v i e w
 mit F re d e r i k  A b e l

08



45

Wo siehst Du Deine Zukunft? Auch beruflich?
Frederik: „Ich habe angefangen, Erziehungswissenschaften zu studieren 
und Management im Nebenfach. Dementsprechend würde ich auf jeden 
Fall auch mal Pädagoge, Betreuer oder Koordinator – alles was möglich 
ist – werden. Vielleicht ja auch bei Wellenbrecher… (grinst). Einen Job dort 
würde ich auf jeden Fall annehmen. Aber erst einmal: Studium beenden 
-  Auslandsreise; und dann können wir darüber reden.“



                       Ich schätze an
                      Wellenbrecher das mir
              ent gegengebrachte Ver  trauen            
        sowie die Möglichkeit, eigenverant - 
     wortlich in einem Team mit vielen 
netten kompetenten Menschen planen 
              und arbeiten zu  können.

                           Sylvia Wolf
              (Geschäftsstelle Dortmund)
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 Das Jubiläum wird gefeiert09

                              Ich schätze an  

                          Wellenbrecher, dass ich als Mitar-           

             beiter viele Freiheiten und viel persönliches

           Vertrauen erlebe und erlebt habe und dass 

ich die Möglichkeit habe und hatte, viele

       kompetente und nette KollegInnen kennen 

                                     zu lernen!

                        Lars Mechler (Büro Eifel)
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Neuland

 Das Jubiläum wird gefeiert

              Ich schätze an Wellenbrecher, 

dass ich eigenständig und 

individuell arbeiten kann und das 

dafür nötige Vertrauen durch 

Vorgesetzte und Kollegen erlebe.

Matthias Moehring 
(Büro Rhein-Ruhr)

                         Ich gratuliere

                       Wellenbrecher zum Jubiläum und  

                wünsche dem Verein noch viele

       erfolgreiche Jahre, interessante neue

    Ideen und weiterhin so gute Mitarbeiter, 

um auch neue Projekte realisieren zu können.

                          Susanne Volkmer
                           (Büro Emscher)
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Als Mitarbeiterin engagiere ich mich für 

Wellenbrecher, weil ich davon überzeugt bin, dass 

die Arbeit mit Menschen - ob in der Jugendhilfe, in 

der Arbeit mit gehandicapten Erwachsenen, in der 

Bildungsarbeit oder sonst wo  - konfessions- und 

parteipolitisch unabhängige Vielfalt braucht und 

„viele Wege nach Rom führen“. 

Monika Fuchs (Büro Rheinland)

Als Mitarbeiterin engagiere ich mich für Wellen-  

brecher, weil ich glaube, dass auf schwierige 

Fragen und Herausforderungen versucht wird, 

Antworten/Lösungen zu finden.

Hatice Seker 
(Büro Rhein-Ruhr)
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Mit Wellenbrecher verbinde ich meine ersten 

Schritte in die kreative Praxis individualpädago-

gischer Arbeit sowie den Zauber der Anfangszeit 

des Trägers – für mich persönlich ab dem Jahr 

1995 ….

Heike Lorenz (Organisationsberatung - 
Teamentwicklung  - Personalmanagement, Dortmund)

Ich schätze an Wellenbrecher neue Ideen und 

Initiativen wie z.B. das Modellprojekt „Drehscheibe, 

Rückkehrmanagement“, das ich von Seiten des 

Paritätischen unterstützen durfte.

Sabine Schweinsberg 
(Fachreferentin Erziehungshilfen - Der Paritätische 
Nordrhein-Westfalen)
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                      Bevor ich vor knapp 

                       einem Jahr selber Mitarbeiterin von

            Wellenbrecher wurde, verband mich mit dem 

      Träger seit vielen Jahren eine berufliche Zu -

   sammenarbeit. Ich schätze an Wellenbrecher 

seine hohe Fachlichkeit und die Offenheit, neue 

           Ideen entwickeln zu dürfen. Dies hat

                    mich letztendlich auch dazu

                bewogen, ein Teil von Wellenbrecher

               zu werden. Sabine Döding (Büro Eifel)

                        Mit Wellenbrecher

                       verbindet mich ein sehr schönes, 

          stabiles Arbeitsverhältnis. Auch sind 

     dadurch einige Freundschaften entstanden. 

   Ich gratuliere Wellenbrecher und wünsche

dem Verein weiterhin so nah an den einzelnen

             Mitarbeiter Innen zu sein, gute Ideen,

                  viele nette KollegInnen, gute 

                          Konzepte und viel Erfolg.

Christa Simons (Büro Eifel)

                   Mit Wellenbrecher     

           verbindet mich meine lang-  

        jährige Zusammenarbeit mit

  meinem tollen Team und den sehr

                  netten Kollegen.

                     Michael Kaun     
                (Erzieherische Hilfen 
                     im Ausland)
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                     Mit Wellenbrecher

verbinde ich meinen eigenen 

beruflichen Werdegang im Jugend hilfe-  

bereich (Aufbau eines Jugend hilfeträgers 

von klein auf bis mittel groß), fachliche 

Diskus sionen zur Individualpädagogik - 

stationäre Heimerziehung - 

Erlebnis  pädagogik sowie 

persönliche Freund schaften.

Jürgen Stanek

                     Ich bin

 beeindruckt, was aus  

                  Wellenbrecher geworden ist. Ich      

     gra tuliere zum Jubiläum und wünsche 

 das richtige Personal, die richtigen

Konzepte und Impulse, damit den Jugend -

lichen auch in Zukunft eine wirkliche

              Perspektive im Leben möglich wird. 

    Björn Teigelake (Sohn von 
      Walter Teigelake, Wellenbrecher-

Gründungsmitglied)  
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Für unsere gesellschaftliche Entwicklung ist es klug, 

sich um junge Menschen zu kümmern. Wir müssen 

möglichst Hilfen aus einer Hand anbieten.Da wünsche 

ich uns, dass wir mutig und wach bleiben.

Joachim Glörfeld 
(geschäftsführender Vorstand Wellenbrecher)

So, wie sie es machen, ist es einfach perfekt.   

Weil sie mit den Jugendlichen zusammenarbei ten 

und auf sie eingehen.

Christian Jung 
(ehemalige stellvertretende Leitung LJA-LWL)
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Wellenbrecher ist ein verlässlicher Partner der 

Jugendhilfe. Das zeigt sich insbesondere an der 

wissenschaftlich überprüften, herausragenden 

Effektivität ihrer individualpädagogischen 

Angebote.

Michael Macsenaere 
(IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe)

Meine Vision für Wellenbrecher? Macht weiter 

so. Ihr seid an den Inhalten der Zeit. Hier geht es 

um Haltung jungen Menschen gegenüber und 

Weiterentwicklung in Prozessen. 

Norbert Scheiwe 
(Christophorus Jugendwerk, Oberrimsingen)



Dortmund. „Mit Pioniergeist, viel Enthusiasmus und 
einer zu Beginn der 90er Jahre im Jugendhilfebereich 
weit verbreiteten Aufbruchstimmung wagten wir uns auf 
eine neue, unbekannte Reise, die bis heute anhält und 
sicher noch lange weitergehen wird.“ Mit diesen Worten 
begrüßte Joachim Glörfeld, geschäftsführender Vor-
stand von Wellenbrecher e.V., die zahlreichen Gäste in 
der Eventkirche in Dorstfeld anlässlich des 25-jährigen 
Bestehens des Jugendhilfeträgers.

Mit-Geschäftsführer Wolfgang Müller ergänzte: „Die deut-
sche Wiedervereinigung, die Neuordnung des Kinder- und 
Jugendhilferechts durch das Sozialgesetzbuch Band VIII, das 
die überholten Bestimmungen des deutschen Jugendwo-
hlfahrtsgesetzes (JWG) von 1961 ablöste, trug mit dazu bei, 
dass Wellenbrecher sich neuen Herausforderungen stellte.“

Die Novellierung in der Gesetzgebung führte in der Tat 
damals dazu, dass „die Jugendlichen adäquat nach ihren 
Möglichkeiten in ihren Settings betreut werden konnten“, 
erläuterte Christian Jung, ehemals stellvertretender Leiter 
des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe. Er war ebenso 
Teilnehmer einer Experten-Talkrunde wie Prof. Dr. Michael 
Macsenaere (IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe), Nor-
bert Scheiwe (ehemals Christophorus Jugendwerk Ober-
rimsingen), Julia Schröer (Bereichsleiterin Wellenbrecher 
e.V.) und Angelina Kinder (ehemalige Betreute).

Wellenbrecher gehörte in den 90er Jahren mit zu den Pi-
onieren, die das weite Feld der Individualpädagogik mit al-
ternativen Ansätzen neu bestellten. Als aus heutiger Sicht 

„exotisch“ bezeichnete Norbert Scheiwe diese Modelle in sei-
ner Rückschau auf diese Anfangszeit. „Es ging Wellenbrecher 
dabei stets um die Frage der individuellen Hilfe für junge 
Menschen, die aus vielen Hilfeformen herausgefallen waren.“

Aber wie wirksam sind individualpädagogische Maßnahmen, 
beispielsweise im Ausland? Was wird dort gemacht? Wel-
che Ergebnisse liegen vor? Rechnet sich dieser Aufwand für 
den Steuerzahler? Das war der Ansatz für eine bundesweite 
Studie, die Michael Macsenaere vor zehn Jahren begleite-
te. Wellenbrecher beteiligte sich daran, selbstbewusst aber 
auch „mutig“, wie Macsenaere anerkannte. „Das Ergebnis 
war ja völlig offen, es hätte ja auch sehr kritisch ausfallen 
können.“ Das Gegenteil war der Fall: „Es war so positiv in 
einem Ausmaß, wie ich es nie erwartet hätte. Hier lag eine 
Effektstärke vor, wie wir Wissenschaftler sagen, die exorbitant 
ausgeprägt war.“ Soll heißen: Den jungen, im Ausland betreu-
ten Menschen wurde damit auch nachhaltig geholfen. „Und 
zwar in einer Art und Weise, wie es andere Hilfemaßnahmen 
nicht in Ansätzen geschafft haben. Und Wellenbrecher hat 
dabei merklich über dem schon extrem hohen Durchschnitt 
gelegen.“

Die somit empirisch belegte, gute Arbeit des Jugendhilfeträ-
gers im Ausland ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass bei 
den Jugendlichen Ressourcen und Kompetenzen auch im 
schulischen und Ausbildungsbereich erfolgreich aufgebaut 
wurden. Das bestätigt Angelina Kinder, die von Wellenbrecher 
als Jugendliche in Rumänien betreut worden war. Sie hatte 
zuvor viele andere pädagogische Einrichtungen durchlaufen.
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„Partizipation in alle Richtungen und Hilfeangebote im Di-
alog“ ruft Julia Schröer für die Zukunft aus. Die Bereichslei-
terin der Pflegekinderhilfe „Die Option“ von Wellenbrecher 
wünscht sich, dass ihr Arbeitgeber „weiterhin so flexibel 
und anpassungsfähig bleibt wie in den letzten 25 Jahren. 
Wir müssen die Bedarfe erkennen und unsere Arbeit in-
haltlich darauf abstimmen.“

Effektive Jugendhilfe, da waren sich alle Experten einig, 
funktioniere nur mit einer sozialpädagogischen Diagnos-
tik, die auch Ressourcen, Kompetenzen, Schutzfaktoren 
und das Umfeld der jungen Menschen mit in den Blick 
nehme. Es gehe eben nicht nur um Defizite. „Der Jugend-
liche ist kein Reparaturobjekt“, hieß es. Der pädagogische 
Klassiker, der viele Türen öffne, sei immer noch die soge-
nannte Beziehungsqualität, also die Passform zwischen 
pädagogischer Fachkraft und jungem Menschen. „Sonst 
sind wir chancenlos, entsprechende Effekte oder Erfolge 
zu verzeichnen“, referierte Macsenaere. „Wellenbrecher ist 
ein ´best practice` Beispiel, wie das funktioniert.“ Norbert 
Scheiwe plädiert dafür, Lobbying für diese Zielgruppe zu 
übernehmen. „Sie können es nicht alleine.“

„Die politische Wirklichkeit und die gesellschaftliche Notwen-
digkeit klaffen stark auseinander. Wir werden aktuell geprägt 
durch pädagogische Diskussionen über Migration und Behei-
matung. Das wird unsere größte gesellschaftliche und fachli-
che Herausforderung für die nächsten Jahre“, sagt Sozialex-
perte Jung voraus. Hier gelte es, Voraussetzungen zu schaffen 
für Menschen, die sonst „massiv ausgegrenzt werden.“

Wellenbrecher wird sich auf den Erfolgen der Vergangen-
heit nicht ausruhen. Die Geschäftsführung hat bereits 
deutlich die Bereiche benannt, die es in Zukunft auszubau-
en gilt. Dazu gehören z.B.:

• pädagogische Hilfen für Jugendliche mit spezifischen me-
dizinischen Indikationen

• differenzierte Hilfen für traumatisierte Kinder und Jugend-
liche aus Familien mit besonders belastender Historie in 
Kooperation mit der klinischen Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie

• Bindungs- und Beziehungsangebote nach Beendigung der 
Jugendhilfe (Beheimatungsproblematik, Careleaver-Ange-
bote usw.)

• Aufbau einer Aufnahmegruppe, um jungen Menschen in 
besonders schwierigen Lebenssituationen einen siche-
ren und verlässlichen Rahmen zu bieten, um tragfähige 
Perspektiven zu entwickeln

• Ausbau schulsozialarbeiterischer Abteilungen in Verknüp-
fung mit erzieherischen Hilfen.

Joachim Glörfeld hierzu abschließend: „Für unsere gesell-
schaftliche Entwicklung ist es unklug, sich nicht zu küm-
mern. Es geht um die Methode der Betreuung. Und da gilt 
es noch einmal, eine Lanze dafür zu brechen, möglichst 
Hilfen aus einer Hand anbieten zu können. Ich wünsche 
uns, dass wir mutig und wach bleiben. Mein Dank gilt allen 
Wegbegleitern, besonders aus der Mitarbeiterschaft. Ohne 
sie wären wir nicht das, was wir heute sind.“
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B ü r o  M ü n s t e r l a n d - W e s t
KardinalGalenRing 212, 48429 Rheine
Tel (05971) 807520, Fax (05971) 8075229
info.RH@wellenbrecher.de

G e s c h ä f t s s t e l l e
Arminiusstr. 15, 44149 Dortmund
Tel (0231) 182920, Fax (0231) 1829299
info@wellenbrecher.de

B ü r o  E i f e l
Frauenberger Str. 152, 53879 Euskirchen
Tel (02251) 149650, Fax (02251) 1496533
info.EU@wellenbrecher.de

B ü r o  M ü n s t e r l a n d - O s t
Wilhelmstr. 39, 59269 Beckum
Tel (02521) 299290, Fax (02521) 2992929
info.BE@wellenbrecher.de

B ü r o  E m s c h e r
Sofienstraße 4, 44579 CastropRauxel
Tel (02305) 6986230, Fax (02305) 69862350
info.CAS@wellenbrecher.de



B ü r o  R h e i n l a n d
Valencienner Straße 80, 52355 Düren
Tel (02421) 121980, Fax (02421) 1219833
info.DN@wellenbrecher.de

B ü r o  R u h r
Altenessener Str. 335, 45326 Essen
Tel (0201) 74728310, Fax (0201) 74728311
info.E@wellenbrecher.de

B ü r o  S c h l e s w i g - H o l s t e i n
Bahnhofstr. 87, 25712 Burg
Tel (04825) 903363, Fax (04825) 903365
info.BU@wellenbrecher.de

B ü r o  R h e i n - R u h r
Musfeldstraße 120, 47053 Duisburg
Tel (0203) 3461333, Fax (0203) 3461335
info.DU@wellenbrecher.de
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P f l e g e k i n d e r h i l f e  D i e  O p t i o n
Schaeferstr. 83, 44623 Herne
Tel (0 23 23) 3 98 56 99, Fax (0 23 23) 3 98 30 98
dieoption@wellenbrecher.de
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