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VORWORT
Vorwort
Ausschnitt aus einem Betreuungsgespräch:
Betreuer: “Deine Weisung endet dann Ende des Monats.“ Jugendlicher: “Neeneenee, das
kann gar nicht sein. Im letzten Monat ist ein Termin ausgefallen und der heute zählt auch
nicht als Betreuungstermin, weil wir wo anders sind. Die Termine müssen wir mindestens
nachholen und hinten dranhängen!“ So läuft es nicht immer und einige der Teilnehmer sind
froh, wenn sie ihre Weisung erfüllt haben. Dennoch ist dieses schöne Zitat, wenngleich nicht
für alle in dieser vehementen Form, kennzeichnend dafür, dass diese, bislang im Leben oftmals gescheiterten, jungen Menschen gerne zu uns kommen, sich aufgehoben fühlen und
wir sie erreichen. Insgesamt waren es 195 Pflichtteilnehmer in beiden Projekten an der Zahl.
Viele Schicksale, die wir erfuhren, viel Energie, die alle erbrachten, aber auch viel Freude
dabei, gemeinsam Wege zu bestreiten und Hilfen geben zu können!
Neben den Teilnehmern, die auf Grund einer Straftat zu uns kamen, betreuten wir auch
Schüler, die in Folge ihres massiven absenten Verhaltens in der Schule, Arbeitsstunden zu
leisten hatten. Hier ging es darum Arrest, zu vermeiden, ihre Handlungskompetenzen zu
erweitern und gemeinsam nach den Ursachen für ihr schulmeidendes Verhalten zu suchen.
Nach den ersten Kontakten zeigte sich hier oftmals durch multiple Problemlagen ein großer
Hilfebedarf. Unsere Erfahrungen bestätigte, dass es uns in den meisten Fällen gelungen ist,
eine Basis zu den sonst in vielen Lebensbereichen vermeidenden Jugendlichen herzustellen
und eine intensive Einzelfallhilfe notwendig ist, um jeden Einzelnen zielgerichtet zu erreichen.
In der handlungsorientierten Arbeit konnten wir 2018 mit finanzieller Unterstützung durch
Mercedes, mit einigen tatkräftigen Jugendlichen und nicht zuletzt durch unsere engagierten
Honorarkräfte Gerold Zimmermann und Torsten von Speulda eine beachtliche Grillhütte im
Garten an der Wissmannstraße 35 erbauen (mehr hierzu unter Handlungsorientierte Gruppenarbeiten). Ein tolles Arbeitsergebnis der Holzgruppe!
Neben der inhaltlichen Arbeit konnten wir auch im Jahr 2018 wieder (in fast gewohnter Manier) mit der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburger Land/Landkreis Wesermarsch ein
gelungenes Sommerfest feiern, zu dem viele bekannte, aber auch neue Gesichter erschienen. Herr Klusmann vom Polizei Musikorchester Niedersachsen heizte ordentlich ein, der
Überschlagssimulator der Polizei lud ein, sich aus einem umgedrehten Auto zu befreien,
Fahrräder konnten registriert werden und nicht nur die Feuerwehr und das Deutsche Rote
Kreuz ließen sich in die Arbeit gucken, sondern auch die Brücke. Das wollen wir auch gerne
im Jahr 2019 beibehalten und freuen uns schon auf einen schönen Tag mit vielen Gästen!
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VORWORT
2018 stand jedoch auch im Zeichen eines Abschiedes. Kai Kaufmann wechselte nach 17 Jahren Arbeit für den Verein, sein Revier. Darüber sind wir traurig, da er in den vergangenen
Jahren viel Initiative, Engagement und Kompetenz bei seiner Tätigkeit in der Brücke gezeigt
hat. Wir hoffen natürlich, dass wir ihn als Vereinsmitglied in den nächsten Jahren weiterhin
als engagiertes Mitglied in unseren Reihen behalten werden. Die Stelle konnte jedoch übergangslos neu besetzt werden, so dass wir nun Unterstützung durch unseren neuen Kollegen
Pascal Rewerski erhalten und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Einen besonderen Dank wollen wir in diesen Eingangsworten des Jahresberichtes nicht nur
den Unterstützern und Spendern wie den Firmen Klingele und Wehrhahn, den Stadtwerken
Delmenhorst widmen, sondern auch Tina Härtel, die auf einem Charitykonzert der International Children Help Organisation (ICH), die Brücke mit der Hälfte der Einnahmen des gelungenen Abends unterstützte. Es ist toll, dass an unsere Jugendlichen gedacht wurde und
durch die Umsetzung zielgerichteter Projekte (z.B. Zukunftsworkshop) diese hiervon profitieren können.
Dies und noch viel mehr konnten wir Dank unseres engagierten Vorstandes erreichen, der
uns in den letzten Jahren immer großartig unterstützt und viel für den Verein und die Arbeit
mit den Jugendlichen erreicht hat!

Joachim Musch, 1. Vorsitzender
Hannelore Hunter-Roßmann, stellvertretende Vorsitzende
Woldemar Schilberg, stellvertretender Vorsitzender
Axel Heinken, Schriftführer
Ramona Penning, Schatzmeisterin

Im Folgenden wünschen wir allen Lesern viel Spaß bei der Lektüre. Sollten sich Fragen oder
die Neugier es ergeben, haben wir für alle ein offenes Ohr und freuen uns auf Ihren Kontakt!

Aus der Praxis
Weil`s gut ankam, nun schon zum vierten Mal: Aus der Praxis heißt es immer dann, wenn wir
Ihnen Einblicke durch kleine Anekdoten und Geschichten, die zum Nachdenken oder Schmunzeln
einladen, geben. Sie erkennen diese neuen Teile am abweichenden Schriftbild und den grünen
Balken links neben dem Text.

Und nun: Viel Spaß beim Lesen!
www.bruecke-delmenhorst.de
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Unsere Angebote
KURVE
Dieses Angebot wurde 2017 im Brücke-Projekt Delmenhorst eingeführt und richtet sich an
junge Menschen, die auf Grund ihrer Straftat anstelle von auferlegten Arbeitsweisungen
sich in einer überschaubaren Anzahl von Terminen (5 – 6) mit aufklärerischen Inhalten zum
Thema Straftaten auseinandersetzen sollen. Darüber leisten die Erarbeitungen von persönlichen Zielen/Perspektiven einen entscheidenden Beitrag für eine weitere positive und gesellschaftlich tragfähige Lebensgestaltung.

Im Berichtsjahr betreuten wir in Delmenhorst 7 Teilnehmer, die im Rahmen einer Einstellung
oder auf Grund eines Urteils an dieser Maßnahme teilzunehmen hatten. Inhaltlich greift
hier ein 5 - Punkte Plan mit den Schwerpunkten:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennenlernen/Kurzanalyse/Strategien-Check
Inputphase/Kurzaufklärung Jugendstrafrecht/persönliche Folgen anhand der eigenen Straftat
Beratung Lebensplanorientierung
Konkretisierung differenzierter Problemlagen (z. B. Berufswahlorientierung, individuelle Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Zielen…)
Abschluss/Reflexion/ggf. Vermittlung an weitere Fachberatungen oder freiwillige
fortlaufende Teilnahme

Auf Grund der guten Erfahrungen im ersten Durchführungsjahr, entschieden wir uns 2018,
dieses Angebot auch für den Landkreis Oldenburg vorzuhalten, stellten wir das Konzept den
beteiligten Stellen (Jugendgerichtshilfe, Richter, Jugendstaatsanwaltschaft) mit den ersten
praktischen Erfahrungen vor, so dass 2019 die KurVe auch im Landkreis Oldenburg durchgeführt werden kann.
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INTENSIVE EINZELFALLHILFE
Die intensive Einzelfallhilfe ist eine der wichtigsten pädagogischen Interventionsformen des
Brücke e.V. Delmenhorst zur Lösung sozialer, materieller und, zunehmend, psychischer Probleme. Der Schwerpunkt der intensiven Einzelfallhilfe liegt in der Herstellung einer sozial
funktionsorientierenden und konstruktiven Persönlichkeit der jungen Menschen. Die intensive Einzelfallhilfe ist kein statisches Geschehen, sondern vollzieht sich dynamisch, analog
zur Entwicklung des jungen Menschen. Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt durch individuell
auf den jungen Menschen und seine Lebenswelt zugeschnittene, zielorientierte Handlungsstrategien unter Einbeziehung der vorhandenen und nutzbaren sozialen und persönlichen
Ressourcen. Wir arbeiten lösungsorientiert und lenken unseren Fokus auf die inneren und
äußeren Ressourcen der Jugendlichen und Heranwachsenden.
Die Grundlage der Unterstützung durch die Mitarbeiter ist der Aufbau einer vertrauensvollen und offenen Beziehung, die kritisch reflektiert werden soll. Die Häufigkeit und der Umfang der Kontakte sowie die methodische Herangehensweise sind individuell und richten
sich nach der Bedarfslage der Teilnehmer. Die intensive Einzelfallhilfe der Brücke wird zumeist in einer Stundenzahl von zwei bis fünf Stunden pro Woche durchgeführt. Diese wiederum verteilen sich auf einen bis vier Kontakte wöchentlich. Außerdem können Gespräche
mit Eltern, Lehrern und weiteren institutionellen Netzwerkpartnern stattfinden.
Die jungen Menschen werden in ihrer momentanen Befindlichkeit ernst genommen und erfahren somit Angenommen sein und Akzeptanz. Zu Beginn der Weisung werden mit dem
Jugendlichen wichtige organisatorische Informationen ausgetauscht, die beim Jugendlichen
Ängste abbauen und ihn zur konsequenten Mitarbeit motivieren sollen. Es werden wichtige
Grundregeln festgelegt wie Verschwiegenheits-, Anwesenheits- und Mitwirkungspflicht.
Darüber hinaus wird mit den Jugendlichen ein Förderplan erstellt, der aus einer Ausgangssituation und konkreten Zielvereinbarungen besteht. Dieser wird gemeinsam mit den jungen Menschen in regelmäßigen Abständen ergänzt und überarbeitet.
Die intensive Einzelfallhilfe ist auf die individuellen Problemlagen der Jugendlichen ausgerichtet und wird dem vorgegebenen Entwicklungsstand angepasst. Dementsprechend vielfältig sind die Inhalte, Ziele und didaktischen Methoden. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung altersadäquater Kenntnisse in den Bereichen Problemlösungsstrategien, Empathie,
Perspektivenübernahme, angemessene Impulskontrolle, Umgang mit Ärger und Wut sowie
moralisches Urteilsvermögen. Die Einzelfallhilfe beinhaltet eine intensive Unterstützung zur
sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Förderung der
Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, des Durchhaltevermögens und der Konfliktfähigkeit
sind gemeinsam mit der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Fähigkeit zur realistischen
Selbsteinschätzung übergreifende Zielvorstellungen, die sich innerhalb der Betreuungsweisung ergeben, wie natürlich auch immer die Thematisierung der Straffälligkeit.

www.bruecke-delmenhorst.de
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Einzelgespräch im großen Gruppenraum

Die Inhalte der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind Gespräche über aktuelle Fragen und
Probleme, Reflexion des eigenen Verhaltens bzw. dessen Wirkung auf andere, Unterstützung der Jugendlichen beim Finden eigener Interessen, Vermittlungsgespräche zwischen Jugendlichen und Eltern, Gespräche mit Lehrern oder Ausbildern, Suche nach einer geeigneten Schule, Ausbildungsstelle oder Arbeit, Suche nach einer anderen Wohn-/Lebensform.
Konkret geht es darum, Drogensucht und Gewaltprobleme zu thematisieren, Hilfe bei der
Berufsorientierung und Berufswegplanung zu geben, finanzielle Angelegenheiten zu regeln,
Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche sowie individuelle Bewerbungshilfen zu geben, Hilfe bei dem Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur, bei der Wohnraumbeschaffung und beim Wohnraumerhalt, bei Alltags- und Freizeitbeschäftigung zu leisten.
Durch unser gut ausgebautes Netzwerk wurden die Jugendlichen an verschiedene Instituti-
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UNSERE ANGEBOTE
onen (Schulen, BNW), Behörden (Arbeits-, Sozial-, Ausländer-und Jugendamt, Jobcenter, Bewährungshilfe) sowie an die Jugendhilfe und Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Psychologische Beratungsstelle, Plan A) vermittelt und teilweise begleitet.
Die jungen Menschen haben in ihrem bisherigen Leben viele Erfahrungen mit Abbrüchen,
Scheitern und Misserfolgen gemacht, so dass der Aufbau einer tragfähigen Beziehung, der
Aufbau von Konfliktfähigkeit und das Lernen von Kontinuität wesentliche Bestandteile der
intensiven Einzelfallhilfe sind. In der Nachbetreuungszeit – nach Beendigung der richterlichen Weisung – bleiben wir Ansprechpartner für die jungen Menschen, um sie weiterhin in
ihrem Leben unterstützen zu können.
Die intensive Einzelfallhilfe erhält durch die sozialen Gruppenangebote eine Ergänzung.

Aus der Praxis
Kurzes Zitat aus der Einzelbetreuung zum Thema Vertrauensbasis:
„Sandra, für dich würde ich sogar mit dem Rauchen aufhören.“

BETREUUNGSHELFER
Ein straffälliger junger Mensch mit einem besonderen Betreuungsbedarf kann eine richterlich angeordnete Betreuungshelferweisung per Urteil ausgesprochen bekommen. Die Umsetzung der Weisung ist durch einen hohen zeitlichen und intensiven Aufwand gekennzeichnet und erfolgt oftmals durch eine aufsuchende und begleitende Form der Betreuung. Auf
Grund der vielschichtigen Problemlagen des jungen Menschen gestaltet sich die Hilfestellung flexibel. Ziele können z. B. sein, den Teilnehmer bei der Bewältigung von Alltagsproblemen zu unterstützen, ihn bei Behördenangelegenheiten zu begleiten und fortführende oder
begleitende Hilfen zu koordinieren. Die Betreuung ist ganzheitlich orientiert und kann das
Umfeld des Probanden mit einbeziehen.
Im Jahr 2018 betreuten wir im Brücke-Projekt Delmenhorst 4 Teilnehmer mit dieser Weisung. Eine hiervon wurde im Rahmen einer Untersuchungshaft-Vermeidung in enger Kooperation mit dem Allgemeinen Justiz Sozialdienst durchgeführt. Vornehmliche Ziele der 2018
durchgeführten Betreuungshelferweisungen waren beispielsweise, sie für die bestehenden
Probleme zu sensibilisieren, um diese folgend zielgerichtet zu bearbeiten und weiterführende langfristige Unterstützungsmöglichkeiten zu installieren (Einbindung in Therapie, Einrichtung einer Eingliederungshilfe). Weitere inhaltliche Themen waren u. a. die Suche nach
angemessenem Wohnraum zu begleiten und bei Anträgen zu unterstützen sowie die Entwicklung von den persönlichen Stärken, aber auch Hindernissen angepassten realitätsnahen
Zukunftsperspektiven. Bei allen Betreuten war eine enge Zusammenarbeit mit anderen involvierten Fachkräften, aber auch dem sozialen Umfeld notwendig, um den jungen Menschen ganzheitliche Hilfestellung zu ermöglichen.

www.bruecke-delmenhorst.de
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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 abgeleistet werden. Zudem können die in der Einzelfallhilfe gestalteten Beziehungs- und Sozialisationsprozesse erweitert, vertieft oder auch korrigiert werden. Durch die Komponenten
des angeleiteten, handwerklichen Arbeitens sowie der Prozess- und Ergebnisverantwortung
aller Gruppenmitglieder, können die Jugendlichen soziales Lernen am wirksamsten umsetzen, da sie von und mit Gleichaltrigen besonders intensiv und vor allem nachhaltig lernen.
Die jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmer der Holz- bzw. Fahrradwerkstatt
werden zunächst in mehrere Kleingruppen, von maximal sechs Teilnehmern pro Gruppe eingeteilt und sowohl pädagogisch, als auch handwerklich durch die entsprechend fachlich geschulten Mitarbeiter der Brücke angeleitet. Durch das Erlernen von handwerklichen Fähigkeiten, bekommen die Jugendlichen ein Gefühl dafür, was es bedeutet, gemeinsam mit den
anderen Teilnehmern etwas zu erarbeiten und für die geleistete Arbeit Verantwortung zu
übernehmen. Dieser Prozess vollzieht sich innerhalb eines geschützten Erfahrungsraumes,
indem die Jugendlichen die grundlegende Bedeutung des gemeinschaftlichen Arbeitens, sowohl mit den Brücke Mitarbeitern, als auch mit den anderen Gruppenteilnehmern erleben
und verinnerlichen können. Hierdurch können im Idealfall bereits erste praktische Erfahrungen in Bezug auf gelingende Teamarbeit gesammelt sowie grundlegende, aber elementare
Regeln, wie z.B. regelmäßige Teilnahme und pünktliches Erscheinen eingeübt werden. Darüber hinaus erlernen die Jugendlichen in ihrer handlungsorientierten Holz- bzw. Fahrradgruppe kleinere Arbeitsaufträge selbstständig anzunehmen, diese umzusetzen und erproben gleichzeitig einen freundlichen sowie aufmerksamen Umgang mit unseren Kunden.
Im Regelfall können sich die Jugendlichen und Heranwachsenden eine der beiden Werkstätten aussuchen und somit, ihrem Interesse entsprechend, ihre Individuellen Ressourcen
praktisch erproben und eventuell auch schon erste berufliche Perspektiven entwickeln, bzw.
diese überprüfen.
Es erfüllt uns immer mit Freude, wenn es gelingt, die Jugendlichen dazu zu motivieren, regelmäßig und pünktlich zu den vereinbarten Gruppenterminen zu erscheinen oder sich im
Verhinderungsfall ordnungsgemäß bei uns abzumelden. Hierzu folgendes Beispiel:
Aus der Praxis
Ein Teilnehmer der Fahrradwerkstatt erschien an einem Mittwoch nicht, wie zuvor vereinbart, zu
seinem Gruppentermin. Daraufhin wurde der Teilnehmer von mir angerufen und dieser fragte
direkt, was ich denn jetzt eigentlich von ihm wollte, er habe doch schließlich immer am Mittwoch
Fahrradgruppe (OWI-Gruppe) und nicht heute. Hierauf erwiderte ich, ja und welchen Tag haben
wir denn wohl heute? Darauf antwortete der Teilnehmer dann nur noch völlig entsetzt, ach du
Scheiße, ja Mittwoch natürlich…
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Die Fahrradwerkstatt arbeitete im aktuellen Berichtsjahr mit vier Gruppen, wovon drei
Gruppen vom Brücke-Projekt Delmenhorst sowie eine Gruppe vom Brücke-Projekt Wildeshausen betreut wurde. Der handwerkliche Verantwortungsbereich im Delmenhorster Projekt lag bei Torsten von Speulda, Winfried Schütze und im Wildeshauser Projekt bei Udo
Schürmann. Pascal Rewerski und Gunnar Grehl 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 zuverlässigen Mitarbeiter Tobias Jürgens, Andreas Engler sowie
Franciszek Swarczina, denn ohne sie wäre
das kontinuierlich hohe Volumen der Reparaturdienste für unsere Kunden nicht zu
bewältigen gewesen.
Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen das kostengünstige Reparieren von Fahrrädern für unsere
sozialbenachteiligten Kunden sowie die
Aufbereitung von Spendenrädern für den
Verkauf, welche uns durch hilfsbereite
Menschen überlassen werden. Da wir alle
Spendenräder annehmen, egal in welchem Zustand sie sich befinden, ist eine
Instandsetzung nicht immer möglich, weshalb einige Fahrräder von den Jugendlichen und Heranwachsenden komplett zerlegt werden, wobei alle Teile, welche sich noch in einem brauchbaren Zustand befinden, in unserem
Ersatzteillager verwertet werden können. Nur dadurch wird es uns ermöglicht, die noch intakten Spendenräder mit eigenen Gebrauchtteilen aufzubereiten, bzw. Reparaturräder
möglichst günstig wieder instand zu setzen. Deshalb greifen wir nur in begründeten Ausnahmefällen auf neue Ersatzteile zurück, u.a. wenn unsere Kunden diese selbst mitbringen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass wir nicht alle Reparaturaufträge annehmen können,
wenn z.B. zu komplizierte bzw. zu aufwändige und kostenintensive Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssten, verweisen wir auf den ortsansässigen Fahrradfachhandel, da derartige Arbeiten durch uns nicht geleistet werden können und wir auch keine Konkurrenz
zum hier ansässigen Fachhandel darstellen wollen.
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Innerhalb der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen und Heranwachsenden auch unmittelbaren Kundenkontakt. Sie erlernen dabei, was es bedeutet, Kundenaufträge entgegenzunehmen, Absprachen zu treffen und einzuhalten, die anfallenden Arbeiten gewissenhaft
auszuführen oder ggf. auch auf Kundenreklamationen zu reagieren. Darüber hinaus begleiten 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 tiefgehende Gespräche entwickeln, welche sozialpädagogisch gesehen, besonders wertvoll und nützlich für unsere Arbeit sind.
Neben der eigentlichen Reparaturarbeit wurde, wie eigentlich jedes Jahr, auch ein Kontingent von ca. zwanzig Verkaufsrädern für unser Sommerfest erstellt. Diese Fahrräder wurden
dann fast ausnahmslos an interessierte Besucher im Rahmen des Festes verkauft.
Die Angebote unserer Fahrradwerkstatt richten sich dabei insbesondere an sozial benachteiligte Menschen. Wir freuen uns allerdings auch darüber, wenn uns besser situierte Menschen mit ihren Spenden unterstützen.
In der Holzwerkstatt des Projektes Delmenhorst fand im Berichtsjahr an zwei Tagen in der
Woche mit bis zu sechs Teilnehmern pro Gruppe, jeweils eine Holzgruppe statt. Die Jugendlichen und Heranwachsenden wurden dabei pädagogisch von Sandra Schier, sowie von Gerold Zimmermann angeleitet, dessen Verantwortung im handwerklichen Bereich lag. Für
ihre tollen Ideen und ihren couragierten Einsatz möchten wir uns auch noch einmal recht
herzlich bedanken. Beide Holzgruppen 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 Manufaktur erstellt, welche wir dann bei unserem Sommerfest zum Verkauf
anbieten konnten. Darunter befanden sich u.a. Dinge wie Vogelfutterhäuschen, Autos, Blumen oder auch Weihnachtsdekoration.
An dieser Stelle möchten wir auch gerne interessierte soziale Einrichtungen darauf hinweisen, dass wir Arbeitsaufträge entgegennehmen können. In der Vergangenheit haben wir
beispielsweise das Nachbarschaftsbüro im Wollepark sowie Delmenhorster Kindergärten oder den Kinderschutzbund mit Holzarbeiten äußerst preisgünstig und sehr individuell unterstützen können.
Die Holzgruppen haben darüber hinaus, in Zusammenarbeit mit unseren geringfügig Beschäftigten und Honorarkräften, sehr aufwändig und zeitintensiv ein komplett neues Grillhäuschen kreiert (siehe Foto).
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OWi-Stunden
Im Berichtsjahr 2018 betreute der Verein Brücke e.V. Delmenhorst in der Holz- bzw. Fahrradwerkstatt 48 jugendliche Schulverweigerer, welche als sogenannte OWi-Stunden-Teilnehmer vom Schul- und Sportamt im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens (=OWi) an
uns vermittelt wurden. Die Teilnehmer haben im Vorfeld durch ein längeres Fernbleiben
vom Schulunterricht diese Auflage erhalten und müssen in der Regel 25 gemeinnützige Arbeitsstunden bei uns ableisten. Unser Angebot an die Jugendlichen ist dabei insbesondere
eine empathische und sozialpädagogisch intensiv geführte Betreuung bei der Ableistung ihrer Arbeitsauflage, weshalb im Berichtsjahr 2018 auch erstmals eine eigene OWi-Gruppe ins
Leben gerufen wurde, welche handwerklich und pädagogisch von Winfried Schütze betreut
wurde und jeden Mittwoch in unseren Räumlichkeiten stattfand. Dabei wurde versucht, den
jungen Menschen einen Weg zurück in die Schule zu ebnen, indem wir mögliche Ursachen
und Motive ermitteln, besprechen und alternative Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.
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Hier ein kleiner Eindruck von den Werken der OWi-Gruppe

Sollte es den Jugendlichen nicht gelingen, die vom Schul- und Sportamt auferlegten Arbeitsstunden, welche sich aus der Umwandlung eines Bußgeldbescheids ergeben haben, ordnungsgemäß bei uns abzuleisten, droht ihnen sogar der Aufenthalt in einer Arrestanstalt,
wodurch der Weg zurück in die Schule allerdings auch nicht leichter für die Schulverweigerer
wird und sich bereits bestehende Probleme unter Umständen nur manifestieren.
Sandra Schier, Kai Kaufmann und Stefan Milkereit nahmen im Berichtsjahr 2018 am Arbeitskreis Schulmeidung teil, welcher von der Stadt Delmenhorst initiiert wurde. Durch die Erfahrungen mit unseren bisherigen Teilnehmern und den Erkenntnissen aus dem bestehenden Arbeitskreis wurde deutlich, dass es in Bezug auf Schulabsentismus einen stetigen
Mehrbedarf gibt, weshalb voraussichtlich im Berichtsjahr 2019 ein völlig neues Konzept umgesetzt werden soll, indem eine engmaschigere pädagogische Betreuung dieser Jugendlichen gewährleistet werden soll.
Die Jugendlichen, die aktuell OWi - Arbeitsstunden bei uns ableisten, gehören bereits zum
stetig wachsenden „harten Kern“ der eben beschriebenen Gruppe, weshalb hier ein dringender Handlungsbedarf besteht, da ein möglicher Arrest keine Lösung darstellen kann.
Umso erfreulicher ist es, wenn es in unserer Einrichtung gelingt, Erfolge zu verzeichnen, eine
Bindung zu den Jugendlichen aufzubauen und sie im Optimalfall dazu zu motivieren, die
Schule wieder regelmäßig zu besuchen. Dadurch können wir einen nicht unerheblichen Teil
dazu beitragen, Arrestaufenthalte von betroffenen Jugendlichen abzuwenden.
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GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE
Der aus der Pädagogik stammende Begriff der gesprächsorientierten Angebote wird in vielen Einrichtungen der Jugendhilfe herangezogen, um Gesprächsgruppen zu beschreiben. Die
gesprächsorientierten Angebote sind neben der intensiven Einzelfallhilfe eine der elementaren Säulen unserer Arbeit. Unsere gesprächsorientierten Gruppenangebote finden in den
Räumen der Projekte in der Wissmannstrasse in Delmenhorst und im Beratungszentrum
Mühlendamm in Wildeshausen statt.

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen

Die Themengruppen der beiden Projekte aus Wildeshausen und Delmenhorst sind dynamisch ausgerichtete Formen der sozialen Gruppenarbeit für Jugendliche, die zu einer Betreuungsweisung oder einem sozialen Trainingskurs verurteilt worden sind. Die Themengruppe 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 Identitätsbildung und schließlich der Entwicklung von Perspektiven zur Lebensgestaltung ohne Straffälligkeit.
Die Themengruppe des Brücke Projektes Delmenhorst dauert bis zu drei Monaten 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 Teilnehmern.
Betreut wird die Themengruppe durch zwei pädagogische Fachkräfte. Im Brücke Projekt
Wildeshausen findet die Themengruppe fortlaufend statt. Die Teilnehmer können gleich
nach der Verurteilung in die Gruppen integriert werden und erkennen durch die zeitliche
Nähe zur Verhandlung einen Zusammenhang zu ihrer Tat. Außerdem kann nach Beendigung
der Weisungsdauer der Ausstieg aus der Gruppe für die Jugendlichen reibungslos erfolgen.
Im Berichtsjahr 2018 wurden zwei Themengruppen in Delmenhorst durchgeführt. Die Teilnehmer setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15
bis 19 Jahren zusammen. In Wildeshausen wurde die fortlaufende Themengruppe im Jahr
2018 gestartet. Hier waren es Teilnehmer im Alter von 16 bis 20 Jahren. Die Themengruppe
wird im Januar 2019 weitergeführt.
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 Themengruppe setzen sich aus jugendspezifischen und allgemeinen Themen der Prävention und Intervention zusammen. Zu den Themenbereichen zählen: Eigene Straftat, Gewalt, Drogen,
Zukunft, Ausbildung und Politik sowie handlungs- und freizeitorientierte Inhalte.
www.bruecke-delmenhorst.de
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Ein Reflexionsbogen und ein Abschlussgespräch mit jedem Teilnehmer bilden das Ende der
gesprächsorientierten Themengruppe.
Eingebettet in die Themengruppe der beiden Projekte war eine dreitägige Kooperationsfahrt mit den ambulanten Maßnahmen des Landkreises Kassel. In Kassel wurde das Thema
Zukunft mit den Jugendlichen und Heranwachsenden erarbeitet. Intensive Mountainbiketouren rundeten das Programm im sportpädagogischen Bereich ab. Unser besonderer Dank
gilt hier Herrn Markus Sennhenn - Mitarbeiter des Landkreises Kassel - der diese Fahrt maßgeblich mit seinem persönlichen Einsatz ermöglicht und gefördert hat.
Ein Reflexionsbogen und ein Abschlussgespräch mit jedem Teilnehmer bilden das Ende der
gesprächsorientierten Themengruppe.

Mädchengruppe
Die Brücke bietet jedes Jahr die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Mädchengruppe. Hier
geht es um die Umsetzung des Gender Mainstreamings, in dem die Interessen von weiblichen Teilnehmern und deren Lebenssituation berücksichtigt werden. Besonders bei diesem
Angebot ist die Möglichkeit mit Teilnehmerinnen aus beiden Projekten gemeinsam eine
Gruppe zu bilden hilfreich, da die Zahl der zugewiesenen Mädchen deutlich geringer ist als
die der Jungen.
Im Jahr 2018 konnten wir eine zeitlich verkürzte Mädchengruppe durchführen. Die Mädchen waren im Alter von 15 bis 20 Jahren. Die Gruppe zeichnete sich dadurch aus, dass die
Mädchen sehr unterschiedliche individuelle Charaktermerkmale aufwiesen. Die Themeninhalte waren hier unter anderem Zukunft, Freundschaften, Beziehungen und Verhütung.
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Anti-Gewalt-Kurs

Die Bereitschaft, jedem Jugendlichen und Heranwachsenden mit Respekt und Neugierde zu
begegnen, ist ein Schlüssel zum Erfolg in der Arbeit mit straffällig gewordenen jungen Menschen.
-Brücke Team Delmenhorst-

Der Antigewaltkurs (AGK) der beiden Projekte des Vereins Brücke e. V. Delmenhorst ist ein
Angebot an mehrfach mit Gewaltdelikten auffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende. Der von der Brücke Delmenhorst e. V. entwickelte Antigewaltkurs ist ein Unterstützungskonzept der konfrontativen Pädagogik, um jugendliche Gewalttäter sozial angemessen
in die Gesellschaft integrieren zu können. Der Ansatz des Antigewaltkurses basiert auf lerntheoretischen Erkenntnissen, auf Elementen der Aggressionstheorien, auf lokalen Lebenswelten der jungen Menschen und ist praxis- und alltagsnah ausgerichtet.
Ein Antigewaltkurs wurde im Berichtsjahr 2018 in Wildeshausen durchgeführt. Die fünf Teilnehmer setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15
bis 21 Jahren zusammen. Der AGK wurde komprimiert im Rahmen der Themenfahrt „Gewalt
und Zukunft“ auf Norderney durchgeführt. Hier konnte zum einen das Thema Zukunft und
Gewalt mit den jungen Menschen intensiv erörtert werden und zum anderen das Gelernte
in der Realität getestet, analysiert und verbessert werden. Ziel war es, eine Sensibilisierung
für die kurzen wie langfristigen Konsequenzen des Handelns für sich und andere zu erreichen.
Das Konzept des Antigewaltkurses beruht auf den Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Jugendlichen und Heranwachsenden und ist speziell auf die Anforderungen von verbal oder körperlich aggressiven Menschen mit geringer Impuls- und Selbstkontrolle ausgerichtet. Das professionelle Handeln mit gewaltbereiten Jugendlichen und
Heranwachsenden setzt vor allem Selbstreflexionsbereitschaft, Gruppenführungskompetenz, Selbstmanagement und vor allem methodische Sicherheit voraus.
Der Antigewaltkurs ist eine gruppendynamisch ausgerichtete Form der sozialen Gruppenarbeit zur Behandlung von gewaltbereiten Wiederholungstätern. Durchgeführt wird der Kurs
von zwei pädagogischen Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern und die Organisation bzw. Durchführung des Vier-Phasen-Programms der AGK verwirklichen. Der AGK ist auf
eine Teilnehmerzahl von max. sechs begrenzt. Die intensive Arbeit in der Kleingruppe bietet
ein neues Erfahrungsfeld - hier kann neues Verhalten erprobt und erlernt werden. Einige
Teilnehmer lernen hier zum ersten Mal Teamgeist und Gemeinschaft auf eine positive Art
und Weise kennen.
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Mit verschiedenen methodischen Ansätzen werden im Gruppenprozess alternative Konfliktlösungsstrategien und ein angemessener Umgang mit der eigenen Aggression und bedrohlichen Situationen erarbeitet. Der AGK ermöglicht den Jugendlichen und Heranwachsenden
neue Erfahrungen in der Kontaktaufnahme und Integration sowie Selbsterfahrung. Die Gesprächsführung ist konfrontativ geprägt. Der AGK beinhaltet Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Übungen zur Selbstkontrolle und Selbstbehauptung, zur Empathieförderung, Kooperation und Hilfeleistung. Ferner wird das Programm durch sportpädagogische
und erlebnispädagogische Maßnahmen ergänzt. In diesem Bereich lernen die jungen Menschen ihre Grenzen kennen. Darüber hinaus werden die Wahrnehmung, Motorik, Kognition
und der sozio-emotionale Bereich der Jugendlichen und Heranwachsenden gefördert.
Ein Schwerpunkt im Jahr 2018 setzte die Themengruppe und der Antigewaltkurs aus Wildeshausen auf den sportpädagogischen Bereich des Boulderns.
Beim Bouldern können Jugendliche und Heranwachsende ihre Grenzen kennen lernen und
im wahrsten Sinne des Wortes über ihre Grenzen hinaussteigen. Die Eigenmotivation wird
geweckt und die Jugendlichen und Heranwachsenden lernen Verantwortung für den anderen zu übernehmen bzw. dem Kletterpartner zu vertrauen. Durch das Bouldern werden die
Wahrnehmung (Tiefen- und Oberflächensensibilität, räumlich-konstruktive Wahrnehmung,
Gleichgewicht, Körperschema), die Motorik (Koordination, Reaktion, Fein- und Grobmotorik, Kraft, Ausdauer, Belastbarkeit), die Kognition (Definieren eines Zieles, Handlungsplanung, Gedächtnis, Konzentrationsfähigkeit, Problemlösestrategien) und vor allem der sozioemotionale Bereich (Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbsteinschätzung, Verantwortungsbewusstsein, Reflexionsfähigkeit, Vertrauen, Frustrationstoleranz) gefördert.
Der Antigewaltkurs findet im Regelfall einmal wöchentlich statt und hat eine Gesamtlaufzeit
von drei Monaten - das bedeutet eine Stundenzahl von ca. 50 Stunden. Durchgeführt wird
der Antigewaltkurs von zwei pädagogischen Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern
und die Organisation und die Durchführung des Fünf-Phasen-Programms gestalten: 1. Integrationsphase, 2. Intensivierungsphase, 3. Konfrontations- und Kompetenzerweiterungsphase, 4. Stabilisierungsphase und 5. die Abschlussphase mit einem persönlichen Abschlussgespräch.
Ziel des Antigewaltkurses ist es, sozial angemessene Strategien und Fertigkeiten zur Bewältigung von Konfliktsituationen zu entwickeln, Gewalt als Handlungsstrategie abzulehnen
und die Befähigung, zukünftig ein Leben ohne Straftaten und dementsprechend Opfer zu
führen. Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung und Konfliktkompetenz sind für gewalttätige junge Menschen Schlüsselqualifikationen für den Weg aus der Gewalttätigkeit.
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KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE
Wie?…was?…., ein Standortseminar, was soll mir das denn bringen? Das werden wir von den
Jugendlichen häufig im Vorfeld gefragt. Folgendes erwartet sie:
Die Weisung zu einem Wochenendseminar (bei uns Standortseminar- kurz SOS genannt)
kann bei Jugendlichen als Alternative zu Arbeitsstunden (im Umfang von 50-80 Std.) ausgesprochen werden, bei denen die Möglichkeit gesehen wird, sich inhaltlich mit der Tat auseinander zu setzen. Dazu kommen Jugendliche aus dem Landkreis, denen es nicht möglich ist,
aus verkehrstechnischen Gründen oder durch zeitliche Rahmenbedingungen wie Ausbildung oder Schule die Werkstätten der Brücke zu erreichen.
Die Gruppengröße liegt zwischen 4 und 8 Personen. Das Seminar läuft über zwei zusammenhängende Tage, in der Regel am Wochenende. Dazu kommen ein Vor- und ein Nachbereitungstreffen.
Voraussetzung ist die Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit der Tat, ihrer Lebenssituation und ihrem Umfeld, dem Vorfeld der Tat,
der Opfersituation und mögliche Folgen einzulassen. Hier steht nicht die langfristige intensive sozialpädagogische Begleitung im Vordergrund. Stattdessen soll der Blickwinkel der Jugendlichen für mögliche Folgen und Konsequenzen erweitert werden, da sie sich häufig
nicht der Tragweite ihres Verhaltens für sich und andere bewusst sind und Alternativen zu
ihrem Verhalten aufgezeigt werden. Es geht im Wesentlichen um die Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln.
Die Standortseminare sind spezialisiert auf die Themen Gewalt, Drogen, Delikte im Straßenverkehr (VPS) und Delikte im Internet (SOS CyberCrime). Diese Aufteilung hat sich bewährt,
da so die einzelnen Inhalte intensiver bearbeitet werden können.
Vor dem Seminar trifft sich die Gruppe zum Vorbereitungstreffen, um sich kennenzulernen
und Inhalte, Ablauf, Erwartungen und Regeln werden vorgestellt.
Um das Wochenendseminar erfolgreich zu beenden, ist eine Teilnahme an beiden Seminartagen erforderlich.
Das SOS Gewalt ist für Jugendliche konzipiert, die durch gewalttätiges Verhalten auffällig
geworden sind. Der Schwerpunkt ist hier die Auseinandersetzung mit der eigenen Straftat,
der aktuellen Lebenssituation, das Erkennen individueller Auslöser von Gewalt und die Entwicklung von Betroffenheit und Empathie bezüglich des Opfers.
Im SOS Drogen kommen Jugendliche zusammen, die aufgrund eines BtMG-Deliktes bzw.
mehrfach durch problematischen Alkoholkonsum auffällig geworden sind. Hier müssen sich
die Teilnehmer kritisch mit ihrem Drogenkonsum auseinandersetzen. Ihnen werden Informationen über die verschiedenen Substanzen und deren Wirkung vermittelt und Institutio-
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nen und deren Hilfsangebote aufgezeigt, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Drogen zu entwickeln und die damit häufig in Verbindung stehenden strafrechtlichen Auffälligkeiten zu vermeiden.

Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS) richtet sich an Jugendliche, die im Bereich des
Verkehrsrechts strafrechtlich auffällig geworden sind. Bei den Delikten handelt es sich vor
allem um Fahren ohne Führerschein, Frisieren eines Rollers, Alkohol oder illegale Drogen im
Straßenverkehr und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Dazu kommen Themen
wie Aggression im Straßenverkehr, Folgen für Opfer und Täter, MPU und das Punktesystem
in Flensburg. Unterstützt werden wir hier regelmäßig von externen Fachkräfte wie dem Verkehrserziehungsbeauftragten der Polizei, Rolf Quickert, mit dem Programm „Don`t Drug and
drive“ und Christoph Hammer von der Führerscheinstelle in Wildeshausen, der über die
möglichen Maßnahmen der Führerscheinstelle bei Verkehrsverstößen und die MPU informiert.
An dieser Stelle ein großes Dankschön für die Unterstützung!

Das SOS CyberCrime richtet sich an Jugendliche und Heranwachsende, die mit Straftaten im
Zusammenhang mit dem Internet bzw. den „Neuen Medien“ aufgefallen sind. Das SOS CyberCrime bietet der Justiz und der Jugendhilfe eine Chance, frühzeitig auf Internetdelinquenz von jungen Menschen zu reagieren. Darüber hinaus dient es als Ausgangspunkt zur
Förderung der sozialen und medialen Kompetenz, die durch Themenpunkte präventiver
Maßnahmen für die Teilnehmer ergänzt wird.
Bei dem Nachbereitungstreffen findet eine gemeinsame Reflektion des Seminars statt. Anschließend wird mit jedem Teilnehmer ein Einzelgespräch geführt, wo dieser ein Feedback
zu seinem Verhalten und seiner Mitarbeit bekommt. Für die Mitarbeiter besteht hier außerdem die Möglichkeit, Themen und Beobachtungen anzusprechen, die während des Seminars sichtbar geworden sind und nicht in die Gruppe gehören.
Die Jugendlichen sollen innerhalb von drei Monaten nach der Weisung die Möglichkeit haben, an einem SOS teilzunehmen. Um dies zu gewährleisten, besteht die Ausicht, Teilnehmer aus den Projekten Delmenhorst und Wildeshausen in einer Gruppe zusammen zu fassen.
In dem Berichtsjahr wurden zwei Verkehrspädagogische Seminare (VPS) durchgeführt.
Beide Wochenendseminare wurden in diesem Jahr von beiden Projekten gemeinsam durchgeführt.
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Aus der Praxis
Unvergesslich für die Mitarbeiter der Brücke ist ein junger Mann, der bei der Aufarbeitung der
Straftat und den Konsequenzen, darüber berichtete, dass er seinen Führerschein abgeben musste.
Nach dem Seminartag setzte sich der junge Mann dann ganz selbstverständlich in sein Auto und
wollte damit losfahren! Das haben wir ihm natürlich untersagt…….

Übersicht Seminare 2018

•

Juni 2018

VPS

Projekte Delmenhorst und Wildeshausen

•

November 2018

VPS

Projekte Delmenhorst und Wildeshausen

ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
„In der Fremde erfährt man mehr als zu Hause.“ - Aus Tansania Dieses Sprichwort trifft doch sehr auf unsere jungen Menschen zu, die mit uns an der einen
oder anderen Themenfahrt teilgenommen haben. Denn bei jeder Themenfahrt wird intensiv
thematisch mit den Jugendlichen und Heranwachsende gearbeitet. Des Weiteren haben alle
Teilnehmenden sicherlich ihren eigenen Horizont erweitern können und viele unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt.
In diesem Jahr hat das Delmenhorster Projekt eine mehrtägige Themenfahrt in den Harz
nach Werningerode durchgeführt. Die Fahrt war von Kälte und Schnee geprägt. Vormittags
wurde das Thema Zukunft be- und erarbeitet. Die jungen Menschen haben Bewerbungsgespräche geübt. Anhand von Videoaufnahmen wurden die Gespräche in der Gruppe analysiert. Nachmittags wurden Unternehmungen durchgeführt. So fuhren Teilnehmer und Betreuer nach Goslar. Im Weltkulturerbe "Besucherbergwerk Rammelsberg" ging es dann mit
der Grubenbahn unter Tage und so konnten Einblicke in den Alltag der Bergarbeiter gewonnen werden. Anschließend wurde die Kaiserpfalz und die Stadt Goslar erkundet. Weitere
Aktionen waren unter anderem ein Besuch im Schwimmbad, Schlittschuhlaufen in Schierke
und ein Tischtennisturnier.
Das Wildeshauser Projekt hat das Motto - „ab auf die Insel“ - wieder wahrgemacht. Mit
sechs Teilnehmenden wurde eine sechstägige Themenfahrt durchgeführt. Vormittags wurde
intensiv mit der gesamten Gruppe an dem Thema Zukunft gearbeitet. Jeder der Teilnehmenden hat für sich realistische Ziele entwickelt und einen Handlungsplan erstellt. Am Nachmittag wurden diverse freizeitpädagogische Maßnahmen unternommen. So fand auch dieses
Jahr die Wanderung zum Schiffswrack statt. Doch bei diesem heißen Sommer kamen Teilnehmer und Betreuer an ihre Grenzen.
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Die Wanderung zum Schiffswrack auf der Insel Norderney war bei den heißen Temperaturen eine
wahre Herausforderung. Ein Teilnehmer äußerte, dass er das nicht überleben werde.

Weiterhin hat das Wildeshauser Projekt eine Kurzfreizeit nach Kassel unternommen. Mitte
September haben sich Jugendliche und Heranwachsende sowie Betreuer aus beiden Projekten auf den Weg nach Kassel gemacht, um dort in Kooperation mit den Ambulanten Maßnahmen für straffällige Jugendliche und Heranwachsende aus Kassel eine Kurzfreizeit zu gestalten. Die Freizeit fand unter dem Motto Mountainbiken statt. Drei Tage wurden intensiv
die Räder genutzt und Teilnehmer und Betreuer kamen an ihre Grenzen. Die beiden Jugendgruppen haben sich auf Anhieb gut verstanden. Während der Freizeit herrschte ein respektvoller und toller Umgang unter den Teilnehmenden und Pädagogen. Ein Gegenbesuch soll
im nächsten Jahr stattfinden. Mal sehen, ob dann die Räder oder evtl. Kanus zum Einsatz
kommen.

Aktionen 2018 im Überblick

•

März:

Themenfahrt Harz (Projekt Delmenhorst)

•

Mai:

Sport mit Teilnehmern und Betreuern in der Wehrhahnhalle

•

Juli:

Themenfahrt Norderney (Projekt Wildeshausen)

•

August:

Sommerfest gemeinsam mit der Polizei

•

September:

Kurzfreizeit Kassel (Projekt Wildeshausen)

•

Oktober:

Klettern im Kletterzentrum UP in Wardenburg

•

Dezember:

Weihnachtsfeier mit Teilnehmern
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SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS)
Der SSF-Kurs wird oft als niedrigschwelliges Angebot des Brücke e. V. Delmenhorst vorgestellt. Das ist insofern nur die halbe Wahrheit, dass den Teilnehmern hier durchaus sportliche Höchstleistung abverlangt wird. Der SSF-Kurs richtet sich überwiegend an Jugendliche
zwischen 14 und 16 Jahren, die erstmals straffällig geworden sind und starke Defizite im
Freizeitbereich aufweisen. Die Teilnahme erfolgt in der Regel per jugendrichterlicher Weisung oder Auflage, ist aber auch über die Sozialarbeit an Schulen ermöglicht worden. Hier
kann ein Antrag im Rahmen der Hilfen zur Erziehung die Teilnahme ermöglichen und wird
seitens der Schulen gerne genutzt, um ein alternatives Sanktionsmodell neben den sonstig
vorgesehenen schulinternen Abläufen anbieten zu können. Der Umfang des SSF-Kurses gestaltet sich in zwei wöchentlichen Terminen. Zum einen der Sportteil, welcher in einer Delmenhorster Sporthalle stattfindet, und zum anderen der Gesprächsteil, der in den Räumlichkeiten des Brücke e. V. Delmenhorst erfolgt.

Sportteil

Der Sportteil wird von Frank Schweder (Sportlehrer) und Stefan Milkereit (pädagogischer
Mitarbeiter) in der „Halle am Wehrhahn“ durchgeführt. Das Angebot reicht von Mannschaftssportarten wie Fußball, Völkerball, Basketball und Hallenhockey bis zu Individualsportarten wie Tischtennis, Kickboxen, Badminton. Neben dem Angebot in der Sporthalle
finden in den Ferien auch Ausflüge zu anderen Freizeitsporteinrichtungen statt; bspw. Bouldern oder Kletterparks. Die Pflichtteilnehmer haben zusätzlich die Möglichkeit ihre Freunde
mitzunehmen. Ebenso bekamen wir in diesem Jahr wieder zahlreiche Besuche durch ehemalige Teilnehmer, die das Sportangebot auf freiwilliger Basis nutzten.
Die pädagogische Wertschöpfung entsteht nahezu automatisch während des Sportangebotes. Den Teilnehmern wurde auch dieses Jahr wieder ermöglicht, sich regelgeleitet auszupowern sowie Einblick in verschiedene Formen sportlicher Betätigung gegeben. Dabei steht
der faire Umgang miteinander besonders im Vordergrund, aber auch Konfliktsituationen
sind gewollt und wurden ohne Knochenbrüche gemeistert. Für sich einzustehen oder auch
mal die Meinung anderer akzeptieren zu müssen, hat die Teilnehmer wachsen lassen.
Aus der Praxis
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.
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Gesprächsteil

Die Verbindung des Sportteils mit dem Gesprächsteil bietet die Möglichkeit, im Sportteil
aufgetretene Konflikte und das soziale Verhalten Einzelner zu thematisieren. Der Gesprächsteil findet immer mittwochs in den Räumlichkeiten des Brücke e. V. statt. Neben dem Feedback bzgl. ihres Verhaltens im Sportteil stehen aber eigene Themen im Fokus. Es handelt
sich beim SSF-Kurs zwar um ein fortlaufendes Angebot, dennoch werden neue Teilnehmer
immer mit in die Ausgestaltung des Gesprächteils mit einbezogen. Gemeinsam werden regelmäßig Themenfindungen durchgeführt, in denen die Teilnehmer frei wählen können, so
dass auch ein Thema wie Hitler, bzw. die NS-Zeit zur Diskussion steht. Dabei bewegt sich die
Diskussion u. a. im Rahmen der Vermittlung von Bildungsinhalten durch den Betreuer,
hauptsächlich geht es während der Einheiten aber darum, Meinungen zu entwickeln, zu teilen, zu verändern oder auch zu verteidigen. Darüber hinaus werden zudem Themen erörtert, die die Lebenswelt der Jugendlichen betreffen, eingebracht und besprochen. Dazu gehören Themen wie der Umgang mit Drogen und Gewalt, Ausbildung und Zukunft sowie die
Auseinandersetzung mit der eigenen Straftat.
Zitat
„Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen.“
Dirk Nowitzki

Klettern im November mit dem SSF-Kurs in der Kletterhalle UP in Wardenburg

Seite

22

JAHRESBERICHT2018

www.bruecke-delmenhorst.de
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MYBIKE – EIN ANGEBOT FÜR GEFLÜCHTETE JUGENDLICHE
MyBike – eine Erfolgsstory?
Seit nunmehr drei Jahren findet MyBike in den Räumlichkeiten des Brücke e. V. Delmenhorst
statt. Zur Erinnerung: es gab mal eine Flüchtlingskrise, von der unter anderem behauptet
wurde, dass sie nicht zu bewältigen sei. Wer einen Perspektivwechsel wagt, kann auch zu
diesem, wie ich finde, konstruktiveren Ansatz kommen:

„Wir kriegen jetzt plötzlich Menschen geschenkt“ (Katrin Göring-Eckart, im November
2015).

Hier setzte der Grundgedanke der damalig veranstalteten Spendenaktion der Nordwest Zeitung (NWZ) an. Mit Hilfe dieser Aktion wurden Gelder zur Verfügung gestellt, die für Projekte vorgesehen waren, welche sich mit der Integration, oder besser - mit einem guten
Ankommen - der geflüchteten Menschen beschäftigen sollten. So entstand während des
Jahreswechsels 2015/2016 die Idee zu MyBike. Das Projekt MyBike richtet sich an junge
Menschen, die aufgrund der Lage in ihren Heimatländern Zuflucht in unserem Land gesucht
haben. Ziel des Projektes ist es, den neu hinzugekommenen Menschen, mithilfe von verschiedenen Beteiligungsprozessen auf den Ebenen der Begegnung, Aktivierung und Orientierung, das Ankommen und Einfinden in der neuen Lebenswelt zu erleichtern. Das Projekt
soll den Teilnehmern sowohl eine Heranführung an handwerkliche Bildungsarbeit als auch
ein Ankommen im Oldenburger Land bieten. Der Titel lässt bereits erahnen, dass es sich um
einen Klassiker handelt – die Fahrradwerkstatt. Neben dem Fertigstellen eines dann in ihrem
Besitz verbleibenden Fahrrades, stehen vor allem freizeitpädagogische und kulturvermittelnde Aspekte im Vordergrund. Im Verlauf der Projektphase besuchte MyBike beispielsweise den Oldenburger Kultursommer, nahm an einer Stadtrallye teil, wagte sich im Bremer
Paradise aufs Eis, erkundete das Landesmuseum für Naturkunde, etc...

Aber Bilder auf der nächsten Seite sagen mehr als Worte, deshalb auszugsweise anbei
ein paar Impressionen:
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LaStrada

Jumphous
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Osnabrücker Bergrennen

www.bruecke-delmenhorst.de

JAHRESBERICHT2018

Seite 25

STATISTIK 2018
Statistik 2018
Auch in diesem Jahr präsentieren wir dem interessierten Leser mit Kommentaren versehene
Auszüge aus unserer Teilnehmerstatistik. Im Folgenden veranschaulichen Grafiken und Diagramme einzelne Aspekte unserer Teilnehmerstruktur. Es versteht sich, dass hier nur ein
ausgewählter Einblick gegeben werden kann. Dem neugierigen Leser bieten wir aber an,
sich mit Fragen an uns wenden zu können. Unsere Statistik glänzt selbstverständlich mit einer äußerst belastbaren Validität sowie allen erdenklichen Gütekriterien, aber beachten Sie
bitte auch folgendes Zitat:

„Die Statistik ist eine große Lüge, die aus lauter kleinen Wahrheiten besteht.“
Lionel Strachey (1864 - 1927), englischer Schreiber, Übersetzer und Humorist*
Dieses Zitat trifft natürlich nur auf den Nebensatz für unsere Datenauswertung zu. Insofern
viel Vergnügen mit dem weiteren Zahlenwerk ;-)

PROJEKT DELMENHORST
Die Teilnehmerzahl erreichte in diesem Jahr mit 140 jungen Menschen ein Fünfjahreshoch.
Das ist im bundesweiten Vergleich eher gegen den Trend, da die Gesamtzahlen junger Straftäter rückläufig sind, für Delmenhorst und die sozioökonomische Einwohnersituation jedoch
-auch in Anbetracht der vergangenen Jahre- passend. Die Abbrecherquote der Teilnehmer,
die sich gegenüber ihrer Maßnahme verweigert haben, liegt in diesem Jahr bei nur 2%. Ein
deutliches Indiz für die Qualität unserer Arbeit, aber auch mindestens zu gleichen Teilen ein
Verdienst der Teilnehmer, die damit unter Beweis gestellt haben, dass sie sich zuverlässig an
Strukturen halten können und gewillt sind, an ihren Problemlagen zu arbeiten. Der Mädchenanteil lag im Berichtsjahr 2018 bei 23%.
Im Vergleich mit den Vorjahren hat sich der Anteil ausländischer Teilnehmer leicht erhöht.
Dies kann u. a. auf den Zuzug von jungen Geflüchteten zurückgeführt werden, die aufgrund
von Traumatisierung, erlittener Biografiebrüche und unterschiedlicher Kenntnisse der vorherrschenden Werte und Normen Schwierigkeiten hatten, sich in der für sie neuen Gesellschaft adäquat einzufinden.
Nationalität
Iraker
2%

andere
25%

Polen
4%
Türken
4%
Deutsche
65%
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STATISTIK 2018
Der Blick auf die beiden Grafiken zeigt, dass unsere Teilnehmer trotz ihrer passenden Altersstruktur nur selten in Ausbildung sind. Hierdurch wird verdeutlicht, dass eine Straftat oftmals nur ein Symptom eines nicht gelingenden Lebens ist und eben kein isoliertes Ereignis,
das per Strafe abgegolten werden kann. In Bezug auf unsere Teilnehmer bedeutet dies, dass
sie besonderen pädagogischen Bedarf in Hinblick auf Lebensführung und Persönlichkeitsentwicklung aufweisen.
Altersstruktur
15 Jahre
20%

16 Jahre
23%

17 Jahre
19%
18 Jahre
7%

14 Jahre
14%

20 Jahre
5%
> 21 Jahre
1%

19 Jahre
7%

Beschäftigungssituation der Teilnehmer

21 Jahre
4%

HS-Abschl.
5%

FS-Abschl.
1%

(noch) ohne
Abschl.
42%

RS-Abschl.
2%
BVJ/BEK
16%

arbeits
-los
12% in Arbeit
1%
Ausbildung
2%
Jobcenter
1%

Oberschule
8%

RS
2%

Berufs/Gewerbesc
hule
1%
HS
5%

Förderschule
2%

Der Verlauf der Teilnehmerzahlen ermöglicht einen Langzeitüberblick ab dem Jahr 2000. In
diesem Berichtsjahr sticht besonders die bis dato höchste Anzahl der Weisungen und Auflagen für Arbeitsstunden heraus.
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PROJEKT WILDESHAUSEN
Das Brücke-Projekt betreute im vergangenen Berichtsjahr 55 junge Menschen. Der weibliche Anteil lag bei 20 Prozent. In den letzten Jahren haben sich die Betreuungszahlen zwischen 46 und 59 Teilnehmende eingependelt. Die folgende Darstellung zeigt die Teilnehmerzahlen von 2004 – 2018.

Jahresvergleich ab 2004 - 2018

95

91

79

77

84

84

82
71

66

51

59
46

47

55

46

2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Die Jugendlichen und Heranwachsenden kommen zuverlässig zur Brücke und zeigen, dass
sie ihre Maßnahme durchhalten und für sich Perspektiven entwickeln. Dies wird an der geringen Abbrecherquote von 15% deutlich. Bei der Quote sind aber nicht nur Abbrüche wegen Regelverstößen enthalten, sondern auch Umzüge und neue Urteile. Der Mädchenanteil
lag in dem Berichtsjahr bei 20%.
Die folgenden Diagramme zeigen die Altersstruktur und die Verteilung nach Nationalitäten:
Nationalität
Altersstruktur
Altersdurchschnitt: 17,9 Jahre

Libanesen
2%

Iraker
6%

andere
7%
18 Jahre
44%

19 Jahre
17%

Deutsche
85%
17 Jahre
15%
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Im der folgenden Grafik wird gezeigt, welche Beschäftigungssituation die jungen Menschen
während der Betreuungszeit nachgegangen sind. In dem Berichtsjahr waren 19 Teilnehmende arbeitslos. Der Ausbildungsanteil ist zum Vorjahr um 2 % gestiegen.
Beschäftigungssituation
in Arbeit
13%

BVJ/BEK
17%

Berufs/Gewerbeschule
7%

Ausbildung
20%

HS
10%

RS
0%

Jobcenter
7%

Oberschule
3%

andere Schule
7%
BNW-Maßn.
13%

Gymnasium
3%

Unsere Klienten haben im Berichtsjahr ganz unterschiedliche Straftaten mit einer großen
Bandbreite begangen. Unter dem Punkt „Sonstige“ werden diverse Straftaten zusammengefasst. Darunter fallen z. B. Hausfriedensbruch, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen.

Anzahl der Teilnehmenden nach Delikte
(Mehrfachnennung möglich)
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PRESSESPIEGEL
Pressespiegel
Der Pressespiegel gibt einen guten Überblick, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben.
Schauen Sie selbst:
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NWZ 10.08.2018

NWZ online.de, 28.05.2018
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Wildeshauser Zeitung, 08.11.2018

Delmenhorster Report, 2018
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AUSBLICK 2019
Ausblick 2019
Wir haben ein neues Arbeitskonzept für die Zielgruppe der Schulmeider entwickelt und
wollen dies gerne in dem neuen Jahr umsetzen und gemeinsam mit den Jugendlichen
ausprobieren. „Umweg mit Brücke“, so der Name des Projektes, indem es darum gehen
soll, Schülern, die durch massiven Schulabsentismus aufgefallen und weder durch pädagogische Mittel noch durch sanktionierende Maßnahmen der Schule, erreicht werden
konnten, eine intensive Betreuung zu ermöglichen. Hier geht es vor allem um folgende
Ziele:

PRIMÄRZIELE
Vermeidung/Minimierung von Schulabsentismus
Entgegenwirken von sozialer Desintegration, bzw. Förderung sozialer Teilhabechancen
Vermeidung von Arresten/Kriminalisierung
SEKUNDÄRZIELE
Persönliche Stabilisierung der Projektteilnehmer
Förderung des Selbstbewusstseins und der Selbstwirksamkeit
Ermittlung von Interessen, Ressourcen, aber auch Defiziten zur Erarbeitung von zukunftsweisenden, gesellschaftlich (re-)integrativen Handlungskompetenzen
Förderung aktiver und partizipierender Daseinsentfaltung
Bewältigung von Entwicklungsproblemen

Wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen!
Dank der Spende durch das ICH (wie eingangs erwähnt) wollen wir in diesem Jahr einen
Zukunftsworkshop anbieten. Auf einer mehrtägigen Fahrt werden wir uns gezielt mit
Jugendlichen mit der Entwicklung von realistischen Zukunftsperspektiven auseinandersetzen und darüber hinaus an ihren Alltagskompetenzen feilen.
Auch in der Holzwerkstatt haben wir wieder ehrgeizige Pläne. So werden wir unseren
Container (Lager Fahrradteile/Gartengeräte/etc.) durch einen neuen Schuppen ersetzen,
der sich in unsere Gartengestaltung einfügt. Die Pläne sind gemacht, nun warten wir auf
wärmeres Wetter, um gemeinsam mit den Jugendlichen ans Werk zu gehen, um dann
auf unserem Sommerfest am 25. August 2019 wieder ein neues Highlight in unserem
Garten präsentieren zu können!
Wir freuen uns auf ein spannendes, ereignis- und betreuungsreiches Jahr!
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AUSBLICK 2019
Wir hoffen auf ein gutes Gelingen und sind wie immer mit großem Engagement dabei. Sollten Sie Fragen haben oder aber Interesse, einen direkten persönlichen Einblick in unsere
Arbeit zu bekommen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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KONTAKTINFOS UND SPENDENKONTO
Kontaktinfos und Spendenkonto
Brücke-Projekt Delmenhorst
Wissmannstr. 35

Brücke-Projekt Wildeshausen
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/Wirtschaftswissenschaften

Sandra Kuntze
Dipl. Sozialpädagogin

Peter Faß
Dipl. Pädagoge

Gunnar Grehl
Dipl. Sozialpädagoge

Stefan Milkereit
Pädagoge, B. A.

Conny Künemund
Verwaltungsfachkraft

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