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VORWORT
Vorwort
Kein Jahr gleicht dem vorhergehenden, spannend waren sie jedoch alle und so wird es vermutlich weitergehen. Die Arbeit mit den jungen Menschen, ihren Hintergründen, Bedürfnissen und Bedarfen, aber auch ihrem Esprit in vielerlei Hinsicht, lässt und ließ keine Langeweile aufkommen. Im Jahr 2019 betreuten wir in den beiden Projekten Delmenhorst und
Wildeshausen insgesamt 190 junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Darüber hinaus
betreuten wir erstmalig auch Jugendliche mit einer manifesten Problematik des Schulabsentismus in unserem neuen Projekt „UWE - ein Projekt zur Persönlichkeitsentwicklung vs.
Schulverweigerung“. Hier konnten wir außerhalb der ambulanten Maßnahmen für junge
straffällige Menschen einen neuen Kollegen, Lars Denker, einstellen. Der Anfang ist gemacht,
Kontakte aufgebaut, Teilnehmer zugewiesen und die Arbeit ist bereits jetzt erfolgversprechend in vollem Gange.
Im Hinblick auf die bewährte Arbeit der Projekte Delmenhorst und Wildeshausen konnten
wir die intensive Betreuung der Teilnehmer fortführen. Hier gelang es in vielen Fällen, eine
gute Basis zu den jungen Menschen aufzubauen, um so mit ihnen gemeinsam an einer Verbesserung ihrer Lebensumstände und der Erweiterung ihrer Handlungskompetenzen zu arbeiten. Die handlungs- und gesprächsorientierten Gruppenarbeiten trugen hier zu ebenso
bei, wie auch die notwendige intensive Einzelbetreuung, die in den vergangenen Jahren einen immer bedeutenderen Stellenwert eingenommen hat, da der individuelle Betreuungsbedarf der Teilnehmer in vielen Lebensbereichen und der Alltagsbewältigung erforderlicher
wird. Neben der personenbezogenen Hilfestellung boten die Gruppenarbeiten Gelegenheiten zur Stärkung des Selbstbewusstseins, zum Beispiel durch die Herstellung von Holzobjekten für andere gemeinnützige Einrichtungen (Hochbeete für Kindergärten) und vermittelten
die Hervorhebung des eigenen gesellschaftlichen Beitrags. Eine tolle Erfahrung konnten wir
hier bei der Teilnahme an „Delmenhorst räumt auf“ machen.
Transparenz ist uns wichtig! Gerne teilen wir die Inhalte der Arbeit mit interessierten Menschen und gerne kooperieren wir. So präsentierten wir uns nicht nur auf unserem Sommerfest, welches wir wieder mit der Polizei Delmenhorst durchführten, sondern auch auf dem
sehr gut besuchten Jazzfrühshoppen des Lion Clubs Delmenhorst sowie dem Tag der offenen
Tür der Polizei und dem Hasportfest. Um dem Fachkräftenachwuchs zu sichern, boten wir
Studenten verschiedener Universitäten die Gelegenheit, einen Einblick in die Arbeit mit den
straffälligen jungen Menschen zu wagen. Zwei Studenten bot sich in der Brücke, die Gelegenheit zu einem Praktikum, welches beide, Jana Wiche und Jonas Gärtig, erfolgreich meisterten.
Transparenz soll auch dieser Jahresbericht vermitteln. Wir haben im Folgenden die Inhalte
der verschiedenen Maßnahmen mit all ihren Facetten differenziert dargestellt. Ein Blick
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VORWORT
lohnt sich und wer es noch genauer wissen möchte, ist herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren und gegebenenfalls einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Zu guter Letzt an dieser Stelle noch ein riesiges Dankeschön an verschieden Stellen:

DANKE:


an alle Kollegen, Honorarkräfte und Beschäftigte, die so engagiert und mit viel
Freude an die Betreuung gehen



an die Spender, die unsere Arbeit ideell und monetär würdigen (Lions Club Delmenhorst, Tertiär GmbH, Klingele Papierwerke, Stadtwerke Delmenhorst, Wehrhahn
GmbH, Betterplace (Anonym), sowie einige Einzelpersonen)



unsere Kooperations- und Netzwerkpartner für die Wertschätzung und der ergebnisorientierten Arbeitsweise

und natürlich allen voran unserem langjährigen Vorstand, für das Engagement, das Vertrauen und die tolle Unterstützung: Joachim Musch, Hannelore Hunter-Roßmann, Woldemar Schilberg, Axel Heinken und Ramona Penning

Und nun: Viel Spaß beim Lesen!

www.bruecke-delmenhorst.de

JAHRESBERICHT2019

Seite 3

UNSERE ANGEBOTE
Unsere Angebote
UWE – UMWEG MIT BRÜCKE
„Moinsen, ist Uwe zu sprechen?“ Dass „UWE“ die Abkürzung des neuen Projektes für Schulmeider „Umweg mit Brücke“ des Vereins ist, konnte der Teilnehmer nicht wissen. Dass sich
hinter „UWE“ der Sozialpädagoge Lars Denker verbirgt, der seit Mai vergangenen Jahres die
Jugendhilfemaßnahme betreut, erfuhr er alsbald in seinem Aufnahmegespräch. Zu einer
Namensänderung oder Namensergänzung von Lars in Uwe konnte sich der 49-Jähre bisher
noch nicht durchringen!
Das Projekt „UWE“ wurde in Kooperation mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der
Stadt Delmenhorst als Jugendhilfemaßnahme konzipiert und vereint handlungsorientierte
Gruppenarbeit, intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe und Familienhilfe in einem Projekt. Angesprochen werden schulpflichtige Jugendliche, die das System Schule aus multikausalen Gründen defensiv meiden oder offensiv verweigern. Häufig sind die Teilnehmer des
Projektes schon jahrelang nicht in der Schule gewesen und durch Schulsozialarbeit und Hilfen zur Erziehung nicht erreicht worden.
„Guten Tag Herr Denker, ich möchte gerne Max und Moriz (Namen red. geändert) in „UWE“
aufnehmen, wir wissen aktuell aber nicht, wo sich die Jungs aufhalten oder wo sie erreichbar sind!“ Auch so kann ein Erstgespräch mit dem ASD über die Zuweisung von langjährigen
Schulabsentanten von statten gehen. Die Chance, die Jungs aber dennoch zu finden, und an
das Projekt anzubinden, liegt im System „Brücke“ an sich. „Die Brücke – drei Projekte, ein
Verein“ bedeutet auch, dass einige Schulmeider die Einrichtung und ihre Mitarbeiter schon
kennen, weil sie dort über den Fachdienst Schule und Sport im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulversäumnissen bereits ihre „Sozialstunden“ abgeleistet haben. Das erhöht die Chance einer Anbindung der so genannten „Systemsprenger“, die oft
bis zu 150 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten müssen, an das Projekt „UWE“ enorm.
Das „Bonbon“ bei freiwilliger Teilnahme trotzdem die „Sozialstunden“ abbauen und damit
letztendlich den Jugendarrest vermeiden zu können, überzeugt auch die Hartnäckigsten,
sich auf „UWE“ einzulassen!
„Bock habe ich keinen, aber, wenn ich die Stunden loswerde und nicht in den Knast muss,
mache ich das halt“, sagte ein Teilnehmer beim Erstgespräch. „Wenn Du nicht kommst, dann
holen wir Dich!“ Dass Lars Denker diese Worte ernst meint, erfahren die Jugendlichen
schnell. Nicht selten fahren er oder seine beiden Kolleginnen Nina Sahin und Jana Wiche zu
den Jugendlichen nach Hause und holen sie ab. Wer lange keinen geregelten Tagesablauf
mehr hatte und über Jahre „freigedreht“ hat, schafft es nicht immer von Anfang an pünktlich
und kontinuierlich zur Brücke zu kommen und braucht Unterstützung, um wieder Struktur
aufzubauen. Bei dieser Gelegenheit werden auch regelmäßig Elterngespräche geführt.
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UNSERE ANGEBOTE
7 Stunden werden die Jugendlichen in der Woche bei „UWE“ betreut und 7 Stunden werden
auf ihrem Konto der „Sozialstunden“ auch angerechnet. Die Teilnahme am Projekt kann je
nach Hilfeplan zwischen drei Monaten und einem Jahr liegen.
Der „Bock“ kommt oft später, bei vielen im Rahmen der handlungsorientierten Gruppenarbeit in der Fahrradwerkstatt. „Hol mal bitte eine große Felge mit Speichen. Wir wollen ein
Glücksrad für das Sommerfest bauen“, fordert Winfried Schütze die Jugendlichen auf. 3,5
Stunden wöchentlich kreative „Designerstücke“, wie Lampen, Garderoben oder Toilettenrollenhalter aus alten Fahrradteilen zu bauen, motiviert oft gerade die Jugendlichen, für die
Schule zuletzt ein „No Go“ war. Zur „Gruppe“ gehen sie auch deswegen, weil sie mit eigener
Hände Arbeit etwas leisten und ein Ergebnis sehen können. Das gute Gefühl, etwas geschafft
zu haben und Schöpferstolz zu entwickeln, ist für viele Teilnehmer eine neue Erfahrung.
Zur handlungsorientierten Gruppenarbeit in „UWE“ gehört auch die Themengruppe, die
sich im vergangenen Jahr u.a. mit Sexualität und Verhütung beschäftigt hat, nach Bedarf die
Mädchen- und Jungengruppe und die Teilnahme am Sport- und Freizeitkurs. Im Rahmen der
Freizeit- und erlebnispädagogischen Maßnahmen sind u.a. Fahrten nach Cuxhaven und
Hamburg organisiert worden. Drei Teilnehmer des Projektes sind vier Tage mit auf Themenfahrt im Harz gewesen.
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„Klopf Dir mal auf die Schulter und sage mir, was Du heute gut gemacht hast!“ Im Rahmen
der intensiven sozialpädagogischen Einzelfallhilfe erfahren die Teilnehmer auch ein professionelles Potenzialentfaltungscoaching, um ihre oft verschütteten Stärken und Fähigkeiten
herauszuarbeiten. Wenn die Jugendlichen wissen, was sie „drauf haben“, erlangen sie wieder ein positives Selbstbild.

„Heute machen wir die drei „G`s“! Was machst Du gerne? Was machst du gut? Was machst
du ganz oft?“ Das Ziel von „UWE“ ist der Weg zurück in die Schule oder in ein Langzeitpraktikum als Schulersatzmaßnahme. Dieser findet sich oft erst dann, wenn die Jugendlichen
ihren Blick auf ihre Freizeit, ihren Alltag und positive Erlebnisse wenden, auf die Dinge, die
sie vermeintlich normal und banal erleben, in denen sie aber zunächst nicht ihre Stärken
vermuten und die sie nicht als Leistung würdigen können. Erst wenn sie ihre Talente wiede
erkennen und als diese wertschätzen können, entsteht intrinsische Motivation und das Gefühl, dass Schule und Ausbildung wieder Sinn machen.
Im ersten Halbjahr des Projektes „UWE“ wurden 6 Jugendliche betreut, zwei haben mittlerweile die Maßnahme beendet. „UWE hat mir echt geholfen! Jetzt konzentriere ich mich wieder auf die Schule“, sagte ein Teilnehmer zum Abschied!

KURVE
Die KurVe Maßnahme wurde 2017 in Delmenhorst und 2019 im Landkreis Oldenburg eingeführt. Es ist eine kurzzeitige intensive Maßnahme, die im Rahmen von Einstellungen oder
Aufgrund eines Urteils zugewiesen werden kann. Die KurVe Maßnahme richtet sich an Jugendliche und Heranwachsende, die auf Grund ihrer Straftat anstelle von auferlegten Arbeitsweisungen in insgesamt acht Einzelterminen mit aufklärerischen Inhalten zum Thema
Straftaten auseinandersetzen sollen.
In dieser Maßnahme reflektieren die Teilnehmer ihr Straftatverhalten und erarbeiten konstruktive Verhaltensalternativen. Erziehung und Wertvorstellungen werden auf diese Weise
gefördert. Weitere wichtige Ziele sind die Erarbeitung von persönlichen Zielen und Perspektiven.
Durchgeführt wird die KurVe Maßnahme von einer pädagogischen Fachkraft, die den gesamten Prozess steuert und die Organisation und die Durchführung des Fünf-Phasen-Programms gestalten: 1. Kennenlernphase (Kurzanalyse, Strategien Check), 2. Inputphase
(Kurzaufklärung Jugendstrafrecht, persönliche Folgen), 3. Beratung Lebensplanorientierung,
4. Konkretisierung differenzierter Problemlagen (Berufswahlorientierung, Schwierigkeiten
bei der Umsetzung von Zielen) und 5. die Abschlussphase bildet das Ende der KurVe Maßnahme. Hierbei führen die Mitarbeiter mit jedem Teilnehmer ein Abschlussgespräch, um die
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UNSERE ANGEBOTE
individuelle Entwicklung während der Maßnahme zu reflektieren und mögliche Perspektiven daraus resultierend aufzuzeigen.
Im Berichtsjahr 2019 wurden insgesamt 18 Teilnehmer vom Brücke Projekte (Wildeshausen
8 Teilnehmer/ Delmenhorst 10 Teilnehmer) betreut. Die Teilnehmer wurden im Rahmen einer Einstellung oder auf Grund eines Urteils zur KurVe Maßnahme zugewiesen.

INTENSIVE EINZELFALLHILFE
Neben zahlreichen gruppengestützten Angeboten ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit die intensive Einzelfallhilfe. Dabei geht es um die Lösung und Vorbeugung von sozialen,
materiellen und zunehmend in den Fokus rückenden psychischen Problemen der jungen
Personen. Ziel ist hierbei die Herausbildung von sozial wirksamen sowie (selbst-)reflektierenden Persönlichkeiten. Dabei wird stets der Bezug zur persönlichen Lebenswelt der Jugendlichen gesucht, um die eigenständige Anwendbarkeit erarbeiteter Inhalte außerhalb
der Einzelfallhilfe zu gewährleisten. Sie folgt somit keiner statischen Struktur, sondern vollzieht sich vielmehr dynamisch sowie entwicklungs- und zielgruppenorientiert. Insbesondere
legen wir Wert auf die individuelle Anpassung von Handlungskonzepten unter Bezugnahme
der jeweils mitgebrachten Ressourcen und Möglichkeiten der jungen Erwachsenen.
Grundlage für die hier aufgeführten Ambitionen und Ziele ist eine vertrauensvolle, authentische und offene Kommunikation zwischen uns Mitarbeitenden und unserem Gegenüber.
Wie häufig und in welchem Umfang sich getroffen wird, ist wesentlich bestimmt durch die
Bedarfslage der jungen Personen. Gleiches gilt für die methodische Herangehensweise. Ein
sensibler und bedürfnisorientierter Zugang ist hier wichtig. Den Teilnehmenden wird im
Rahmen der intensiven Einzelfallhilfe wöchentlich eine Betreuung von zwei bis fünf Stunden
zuteil. Diese findet je nach Bedarf in bis zu vier Treffen pro Woche statt. Außerdem unterstützen wir die Jugendlichen bei Gesprächen mit Eltern, Lehrenden sowie weiteren institutionellen Netzwerkpartnern.
Sie werden in ihren situativen und persönlichen Bedürfnissen ernst genommen und befinden sich so im stetigen Bewusstsein wechselseitiger Akzeptanz und Wertschätzung. Insbesondere eine gelingende Einstiegsphase in das Betreuungsverhältnis ist elementar für einen
vertrauensvollen Dialog und die konstruktive Zusammenarbeit. Es werden hier zunächst
grundlegende organisatorische Informationen ausgetauscht und erste Befremdlichkeiten
und Unsicherheiten genommen. Zudem wird auf die wichtigsten Grundregeln der Verschwiegenheitspflicht, Anwesenheitspflicht und Mitwirkungspflicht der Jugendlichen hingewiesen. Darüber hinaus wird gemeinsam ein Förderplan erstellt, der aus der Beschreibung
der Ausgangssituation sowie konkret formulierten Zielvereinbarungen besteht. Dieser wird
fortan regelmäßig mit dem Status quo abgeglichen, ergänzt und überprüft.

www.bruecke-delmenhorst.de

JAHRESBERICHT2019

Seite 7

UNSERE ANGEBOTE
Die intensive Einzelfallhilfe ist auf die individuellen Problemlagen der Jugendlichen ausgerichtet und wird dem persönlichen Entwicklungsstand angepasst. Dementsprechend vielfältig sind die Inhalte, Ziele und der zum Einsatz kommenden didaktischen Methoden. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung individuell zugeschnittener Kompetenzen in den Bereichen
der konstruktiven Problemlösung, Empathie, Perspektivübernahme, der situativ angemessenen Impulskontrolle, dem Umgang mit Emotionen wie Ärger und Wut sowie moralisches
Urteilsvermögen. Die Einzelfallhilfe unterstützt bei der sozialen Integration und Teilnahme
und trägt zu einer selbstwirksamen und eigenverantwortlichen Lebensführung der Jugendlichen bei.
Dies gelingt durch den bewussten Einsatz verfügbarer Ressourcen wie beispielsweise resozialisierende und entwicklungsfördernde Kontakte, Bildungsangebote, Perspektiven und
Kompetenzen. Für letztere können exemplarisch Werte wie Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, Resilienz und Konfliktfähigkeit angeführt werden. Gemeinsam mit der Stärkung des
Selbstwertgefühls und der Fähigkeit zur sozialen Fremd- und Selbsteinschätzung stellen
diese Kompetenzen übergreifende Zielvorstellungen dar. Auch wird der Transfer zu den situativen und persönlichen Bedingungen der Straffälligkeit hergestellt, um zukunftswirksam
aus der Erfahrung und den damit einhergegangenen Konsequenzen zu lernen.
In unseren Projekten Wildeshausen und
Delmenhorst beziehen sich die wesentlichen Problemdimensionen auf Gewalt, Drogenbesitz/-konsum, problematische Konstellationen im Familien- und Freundeskreis
sowie problematische Verhältnisse im Bildungs- und Arbeitsalltag.
Konkretere Inhalte und Situationen im Rahmen der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind der Dialog über aktuelle lebensweltliche Themen, die Reflexion eigenen
Verhaltens sowie dessen Wirkung auf andere, dem Herausfiltern eigener Interessen
der Jugendlichen, dem Führen von Vermittlungsgesprächen zwischen Jugendlichen
und Eltern, Lehrenden oder Ausbildern, die
perspektivische Einordnung in Bildungsund Ausbildungssysteme sowie die praktische Umsetzung weiterführender Zielvorstellungen der eigenen Lebensplanung.
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Neben der inhaltlichen Aufarbeitung der eigenen biografischen Straffälligkeit geht es ebenfalls um die Unterstützung bei der Berufsorientierung und Berufswegplanung, das gemeinsame Regeln finanzieller Angelegenheiten, der fachlichen Beratung bei der Ausbildungsund Arbeitsplatzsuche und der Unterstützung in Bewerbungsprozessen. Es wird eine ganzheitliche Anpassung des Lebensstils sowie der Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur angestrebt. Unerlässlich sind hierbei auch ganz pragmatische Tätigkeiten wie die Wohnraumbeschaffung und -erhalt sowie eine gemeinsam klar skizzierte Alltags- und Freizeitgestaltung.
Durch unser gut ausgebautes Netzwerk wurden die Jugendlichen an verschiedene Institutionen (Schulen, BNW), Behörden (Arbeits-, Sozial-, Ausländer-und Jugendamt, Jobcenter, Bewährungshilfe) sowie an die Jugendhilfe und Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Psychologische Beratungsstelle, Plan A) vermittelt und auch dort teilweise begleitet.
Die Jugendlichen haben in ihrem bisherigen Leben viele Erfahrungen mit Abbrüchen, Scheitern und Misserfolgen gemacht, so dass der Aufbau einer tragfähigen Beziehung, das Erlernen von Konfliktfähigkeit und die Verdeutlichung der Relevanz von Kontinuität und Durchhaltevermögen wesentliche Bestandteile der intensiven Einzelfallhilfe sind. In der Nachbetreuungszeit – nach Beendigung der richterlichen Weisung – bleiben wir stets Ansprechpartner, um bei Bedarf weiterhin eine unterstützende Rolle im Leben der jungen Erwachsenen
einnehmen zu können, ohne dabei das übergreifende Ziel einer eigenständigen und autonomen Lebensgestaltung zu beeinträchtigen.
Die intensive Einzelfallhilfe erfährt eine Ergänzung durch unsere sozialen und Handlungsorientierten Gruppenangeboten.

Aus der Praxis
Hilfe mal anders: Ein Jugendlicher war für ein Jobangebot nach Karlsruhe gereist. Dort arbeitete
er drei Tage zur Probe. Sein sogenanntes Taschengeld war fast aufgebraucht, der Job hingeschmissen und nun die große Frage, wie komm ich nach Hause. Per Telefon wurde er über die günstigste
Strecke nach Hause gelotst.

HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE
Der Maßnahmenkatalog der Brücke beinhaltet auch handlungsorientierte Angebote: Im
handwerklich ausgerichteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsprozess innerhalb der
Fahrrad- bzw. der Holzwerkstatt können zum Einen die vom Gericht verhängten Arbeitsauflagen abgeleistet, zum Anderen die in der Einzelfallhilfe gestalteten Beziehungs- und Sozialisationsprozesse erweitert, vertieft oder ggf. auch korrigiert werden. Hierbei greifen mehrere Mechanismen ineinander: Handwerkliches Arbeiten im Kollektiv unter handwerklicher
Anleitung, mit Prozess- und Ergebnisverantwortung aller Teilnehmer. So lässt sich soziales
Lernen am Wirksamsten erreichen, da die Jugendlichen und Heranwachsenden innerhalb
ihrer Peer Group (=Gleichaltrigengruppe), besonders gut und nachhaltig lernen können.
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JAHRESBERICHT2019

Seite 9

UNSERE ANGEBOTE
Angeleitet durch die Mitarbeiter der Brücke, Pädagogen und handwerklich geschulte Fachkräfte, werden in der Holz- und Fahrradwerkstatt mehrere Gruppen von Jugendlichen in ihren handwerklichen Fähigkeiten geschult; dabei lernen sie auch, was es bedeutet, gemeinsam mit anderen etwas zu erarbeiten und für die geleistete Arbeit Verantwortung zu übernehmen. Dies geschieht innerhalb eines geschützten Erfahrungsraumes, in dem sie die
grundlegende Bedeutung des gemeinschaftlichen Arbeitens und Lernens erleben und begreifen können. Grundlegende soziale Spielregeln sind einzusehen und einzuüben, wie z.B.:
Pünktlich und regelmäßig erscheinen zu müssen, andere Menschen angemessen um Rat
und Unterstützung zu bitten, Arbeitsaufträge anzunehmen und umzusetzen sowie mit Kunden freundlich und aufmerksam umzugehen.
Die Jugendlichen und Heranwachsenden können sich in der Regel eine der beiden Werkstätten aussuchen und somit der persönlichen Neigung entsprechend ihre individuellen Ressourcen praktisch erproben, um ggf. erste berufliche Perspektiven zu entwickeln, bzw. diese
überprüfen zu können.
Im aktuellen Berichtsjahr betreute der Brücke e.V. Delmenhorst in seinen beiden Werkstätten auch wieder viele Jugendliche, welche als sogenannte OWI-Stunden-Kandidaten
(OWI=Ordnungswidrigkeiten) vom Schul- und Sportamt vermittelt worden sind. Die Jugendlichen erhalten eine solche Auflage, weil sie dem Unterricht über einen längeren Zeitraum
ferngeblieben sind. Unser Angebot an diese Jugendlichen ist eine besonders aufmerksame
und sozialpädagogisch engmaschige Betreuung bei der Ableistung ihrer Arbeitsauflagen.
Dabei versuchen wir den jungen Menschen einen Pfad zurück in die Schule zu ebnen, soweit
dies im Rahmen der Zeit, welche uns zur Verfügung steht, möglich ist.

Aus der Praxis
Ein Teilnehmer, der während seiner Arbeitszeit im Sommer auch gerne im Garten arbeitete, äußerte im Abschlussgespräch mir gegenüber, dass es ihm besonders viel Spaß gemacht hätte, die
Blumen zu gießen sowie den Rasen zu rasieren…

Die Fahrradwerkstatt arbeitete im aktuellen Berichtsjahr mit drei Gruppen. Das Projekt Delmenhorst stellte dabei zwei und das Projekt Wildeshausen eine Gruppe. Die handwerkliche
Verantwortung im Delmenhorster Projekt lag bei Torsten von Speulda, im Wildeshauser Projekt bei Udo Schürmann. Pascal Rewerski und Gunnar Grehl begleiteten jeweils eine der
beiden Delmenhorster Gruppen, Sandra Kuntze übernahm im wöchentlichen Wechsel mit
Peter Faß die pädagogische Betreuung der Wildeshauser Gruppe. Sandra Kuntze koordinierte und leitete zudem alle Belange der Fahrradwerkstatt im aktuellen Berichtsjahr.
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Eine weitere wichtige Komponente unserer Arbeit in der Fahrradwerkstatt stellten Franciszek Swarczina, Andreas Engler und Tobias Jürgens dar, die das Jahr über die laufenden Reparaturdienste kontinuierlich und zuverlässig bewältigten und Spendenfahrräder aufbereiteten.
Die Aufgaben der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen das kostengünstige Reparieren von Fahrrädern und das Wiederaufbereiten sowie den Verkauf von Spendenrädern,
die uns von hilfsbereiten Dritten überlassen worden sind. Da wir alle Spendenräder annehmen, egal in welchem Zustand sie sich befinden, lohnt sich eine Instandsetzung nicht in allen
Fällen. Diejenigen Fahrräder, welche sich nicht instandsetzen lassen, werden von den Jugendlichen und Heranwachsenden zerlegt, wobei alle Teile, die sich noch in einem brauchbaren Zustand befinden, in unserem Ersatzteillager Platz finden. So können wir die noch
intakten Spendenräder mit Gebrauchtteilen aufbereiten, bzw. Reparaturräder günstig funktionstüchtig wiederherstellen. Allerdings müssen wir auch gelegentlich passen, da wir zu
komplizierte bzw. allzu aufwändige und kostspielige Reparaturen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht leisten können. Sollte dies der Fall sein, verweisen wir einfach auf den
ortsansässigen Fahrradfachhandel, zudem wir im Übrigen auch keine Konkurrenz darstellen
wollen.
Innerhalb der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen und Heranwachsenden oft auch unmittelbaren Kundenkontakt. Dabei lernen sie, was es bedeutet, Kundenaufträge entgegenzunehmen, Absprachen zu treffen und diese einzuhalten, alle anfallenden Arbeiten gewissenhaft auszuführen oder ggf. auch auf Kundenreklamationen zu reagieren. Darüber hinaus
begleiten uns die Jugendlichen und Heranwachsenden gelegentlich, um mit unserem VWBus Spendenräder von hilfsbereiten Menschen persönlich abzuholen, wobei sich gerade in
solchen Situationen oft tiefergehende Gespräche entwickeln, welche pädagogisch gesehen,
sehr wertvoll und nützlich für unsere Arbeit sein können.
Neben der eigentlichen Reparaturarbeit wurde, wie jedes Jahr, auch ein spezielles Kontingent von ca. zwanzig Verkaufsrädern für unser Sommerfest erstellt. All 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 sehr darüber, wenn uns besser situierte
Menschen mit ihren Spenden unterstützen.
In der Holzwerkstatt des Projektes Delmenhorst fand im aktuellen Berichtsjahr an zwei Tagen in der Woche mit drei und sechs Teilnehmern pro Gruppe, jeweils eine Holzgruppe statt.
Die Jugendlichen und Heranwachsenden wurden dabei pädagogisch von Sandra Schier und
handwerklich von Gerold Zimmermann angeleitet. Beide Holzgruppen arbeiteten für jeweils
drei Stunden in der Woche an unterschiedlichen Aufträgen und Projekten, welche zumeist
von anderen sozialen Einrichtungen an uns herangetragen wurden.
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Zudem haben wir gemeinsam mit den Jugendlichen und Heranwachsenden diverse kleinere
Holzobjekte in Manufaktur erstellt, welche dann bei unserem Sommerfest zum Verkauf angeboten wurden. Darunter befanden sich z.B. Dinge wie Vogelfutterhäuschen, Dekoblumen,
Autos oder auch Weihnachtsmänner verschiedenster Art.
An dieser Stelle möchten wir auch gerne noch einmal interessierte soziale Einrichtungen
darauf hinweisen, dass wir aktuell neue Arbeitsaufträge entgegennehmen können. In der
Vergangenheit haben wir u.a. Kindergärten, den Kinderschutzbund und Nachbarschaftsbüros mit Holzarbeiten verschiedenster Art wie z.B. Hochbeeten preisgünstig unterstützen
können.

GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE
Die gesprächsorientierten Angebote sind eine der vier Säulen unserer Arbeit. Es geht hier
darum, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, um im Gruppenkontext verschiedene Themen zu bearbeiten. Neben dem schon im Namen enthaltenen Bestandteil des Gesprächs nutzen wir bei dieser Angebotsart unterschiedliche Methoden, um die Treffen abwechslungsreich und informativ zu gestalten. Brainstorming, Diskussionen, Plakate erstellen, kleinere Rollenspiele, Filme ansehen, Informationsmaterialien lesen usw.. Es gibt viele
Möglichkeiten, wie sich die TeilnehmerInnen einbringen können und ihre Fähigkeiten nutzen und ausbauen können. Das Einbringen ins Geschehen ist aber nicht nur gewollt, sondern
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wird auch gefordert. Eine rein konsumierende Haltung reicht für eine erfolgreiche Teilnahme
nicht aus.
Im Folgenden wird beschrieben, welche gesprächsorientierten Angebote wir auch 2019
durchgeführt haben. Dies sind vor allem die Themengruppen und der Anti-Gewalt-Kurs. Außerdem ist der Gesprächsteil des SSF-Kurses typisch für diese Säule der Arbeit. Elemente
der Gesprächsorientierung finden sich auch in der Einzelbetreuung, den verschiedenen Seminaren und auf den Themenfahrten.

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen

Im Rahmen der Betreuungsweisungen ist es vorgesehen, dass die jungen Menschen an einer
Themengruppe (TG) teilnehmen. Diese findet drei Monate lang einmal wöchentlich statt
und dauert in der Regel drei Stunden. In einer festen Gruppe wird gemeinsam mit den drei
bis sieben Teilnehmern überlegt, welche Themen behandelt werden sollen. Außerdem werden gemeinsam Gruppenregeln festgelegt, welche die von jedem Teilnehmenden zu Beginn
der Weisung unterschriebenen Brücke-Regeln gruppenspezifisch ergänzen. Diese Herangehensweise am Anfang einer TG verdeutlicht den Jugendlichen, dass hier nicht nur ihre Mitarbeit gefragt ist, sondern dass sie auch einen Gestaltungspielraum haben, den es zu füllen
gilt. Die selbstständige Themenwahl kommt der Aufmerksamkeit bei den Treffen zu Gute,
schließlich möchten die Jugendlichen und Heranwachsenden etwas zu ihrem Thema hören.
Typischerweise handelt es sich daher um Inhalte aus deren Lebenswelten. Im vergangenen
Jahr waren diese unter anderem Freundschaft und Beziehung, Sexualität und Verhütung,
legale und illegale Drogen, Das Dritte Reich = Nationalsozialismus und manchmal das aktuelle Tagesgeschehen. Von den Betreuern werden immer die eigene Straftat, die Themen
Gewalt, Opferperspektive und Zukunftsplanung vorgegeben.
2019 hat das Wildeshauser Projekt die Themengruppe als durchlaufende Gruppe angeboten. D.h. die Jugendlichen können unmittelbar nach Beginn der Weisung an der Gruppe teilnehmen. Im Durchschnitt waren drei bis fünf Teilnehmer über einem Zeitraum von drei Monaten in der Themengruppe.
Ergänzend zum thematischen Arbeiten werden freizeit-und erlebnispädagogische sowie
sportpädagogische Elemente eingebracht.
Im vergangenen Jahr kamen verstärkt sportliche Aktivitäten wie joggen und bouldern dazu.
Zu der durchlaufenden Themengruppe in Wildeshausen wurde noch eine Themengruppe in
Delmenhorst durchgeführt.
Aus der Praxis
Die Themengruppe aus Wildeshausen hatte sich zum Joggen verabredet. Ein Teilnehmer kam im
perfekten Sportoutfit und hatte sich lange darauf vorbereitet, jedoch streckte er nach nur 100
Metern alle viere von sich und gab auf. Mit ihm wurde dann ein langer Spaziergang unternommen.
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Mädchengruppe
Die geschlechtsspezifische Arbeit in der Mädchengruppe gehört auch zu den gesprächsorientierten Angeboten und wird von uns seit etlichen Jahren angeboten. Diese wird von zwei
Mitarbeiterinnen geleitet. Obwohl oder gerade weil der große Teil der Pflichtteilnehmer
männlich ist, ist es sinnvoll eine Gruppenarbeit speziell für Mädchen anzubieten. Hier gibt
es Raum, in dem die Mädchen mit den Betreuerinnen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Ansätze zu verschiedenen Themen auseinandersetzen.
Die Durchführung der Mädchengruppe ist abhängig von der Anzahl der zugewiesenen Teilnehmerinnen und findet deshalb nicht regelmäßig, sondern nur nach Bedarf bzw. Möglichkeit statt.
Es besteht auch die Möglichkeit, mit Teilnehmern aus Delmenhorst und Wildeshausen gemeinsam eine Gruppe zu leiten.
Im letzten Jahr fand in Delmenhorst eine Mädchengruppe mit vier Teilnehmerinnen statt.
Bearbeitet wurden Themen wie Beziehung und Sexualität, Zukunft und realistische Ziele und
tagespolitische Ereignisse.
Zum Ende der Gruppe gibt es wie in der Themengruppe mit den Teilnehmern Einzelgespräche über den Verlauf sowie eine gegenseitige Bewertung.

Anti-Gewalt-Kurs

Der Anti-Gewalt-Kurs (AKG) ist seit 2006 ein Angebot für Jugendliche und Heranwachsende,
die mehrfach mit Gewaltdelikten auffällig geworden sind. Der Rahmen ähnelt dem der TG
(Teilnehmerzahl, Häufigkeit und Dauer der Treffen usw.).
Inhaltlich unterscheiden sich die Gruppen jedoch durch die Fokussierung auf die persönlichen Gründe für das Ausüben von Gewalt und die Folgen für die Opfer.
Ferner wird das Programm durch erlebnispädagogische Maßnahmen ergänzt.
Die Jugendlichen sollen hier etwas über sich lernen und aus ihren Taten die richtigen
Schlüsse ziehen.
Ihnen wird gespiegelt, dass sie nicht nur ihren Opfern, sondern auch sich selbst und ihrem
sozialen Umfeld schaden. Sie verspielen sich die Chance, ihre Ziele und Ideen zu verwirklichen und sich auf andere Art Respekt und Anerkennung zu verschaffen.

Zur Umsetzung dieser Ziele haben wir ein Fünf-Phasen-Programm entwickelt:
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Die Integrationsphase: Die erste Phase dient dem Kennenlernen und der Gruppendynamik.
Neben dem Vorstellen der Kursinhalte geht es hierbei um das gegenseitige Kennenlernen
und die Erwartungen der Teilnehmer. Auch die Regeln für den Umgang miteinander werden
jetzt festgelegt. Sie umfasst biographisches Arbeiten mit den Teilnehmern zu eigenen Erfahrungen mit Gewalt (aktiv und passiv) und dient der späteren Entwicklung von alternativen
Handlungsstrategien in der zweiten Phase.
Die Intensivierungsphase: Hier werden die wesentlichen Gründe für das gewalttätige Verhalten erarbeitet und die verschiedenen Konflikte näher beleuchtet. Die individuellen Erfahrungen der Teilnehmer werden zusammengetragen. Es werden fiktive Briefe an die Opfer
erstellt und die Folgen für diese sichtbar gemacht.
Ziele dieser Phase sind das Kennenlernen und Erlernen von alternativen friedlichen Konfliktlösungsstrategien, das Auflösen von Tatrechtfertigungen, eine Nutzenanalyse, gewaltfreies
Handeln in Stresssituationen und die Distanzierung von gewaltbereiten Jugendlichen/Freunden.
Die Konfrontationsphase: Die persönliche Aufarbeitung der Gewalttaten eines jeden Teilnehmers bildet den individuellen Schwerpunkt dieser Phase und zielt darauf ab, dass der
Teilnehmer Opferempathie entwickelt, sein eigenes Gewaltverhalten versteht und zukünftig
ablehnt, bzw. als nicht zielführend erkennt.
Auf dem „Zentrumsstuhl“ müssen sich die Teilnehmer intensiv mit ihren Gewalttaten auseinandersetzen. Sie werden mit ihren Tatverharmlosungen, Rechtfertigungen, Widersprüchen und den Folgen der Tat konfrontiert. Ziele hierbei sind u.a. die Tataufarbeitung, die
Verantwortungsübernahme, die Entwicklung von Scham und Empathie mit den Opfern, das
Sehen der Konfliktanteile und der Auslöser von Aggressionen.
Die Stabilisierungsphase: Die vierte Phase dient der Erarbeitung von Verhaltensänderungen und Handlungsalternativen. Ein „Handwerkskasten“ zur Entwicklung von alternativen
Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen und Stressbewältigung wird mit den jungen
Menschen erarbeitet (u.a. Problemcheck, Gewaltampel). Ziele hierbei sind u.a. neue Problemlösungsstrategien, Aggressionsmanagement und die Entwicklung eines moralischen Urteilsvermögens. Zudem wird mit jedem jungen Mann ein individueller Zukunftsplan erstellt,
in dem persönliche Ziele formuliert werden.
Die Abschlussphase: Abgerundet wird das Ende des AGK durch eine Gruppenreflexion und
Einzelgespräche mit jedem Teilnehmer, um die individuelle Entwicklung während des Kurses
zu reflektierten und möglichen Perspektiven daraus aufzuzeigen. Ferner werden rückblickend die Hilfsentwürfe und die in der Praxis umgesetzten und erreichten Ziele überprüft.
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KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE
Weisungen zu Standortseminaren (SOS) können von den Richtern als Alternative zu Arbeitsauflagen mit einem Umfang von 50-80 Stunden ausgesprochen werden. Dazu kommen Jugendliche aus dem Landkreis, denen es aus verkehrstechnischen Gründen oder durch zeitliche Rahmenbedingungen wie Ausbildung oder Schule nicht möglich ist, die Werkstätten der
Brücke zu erreichen.
Die Gruppengröße liegt zwischen 4 und 8 Personen. Das Seminar läuft über zwei zusammenhängende Tage und findet in der Regel am Wochenende statt. Dazu kommen ein Vorund ein Nachbereitungstreffen.
Voraussetzung ist die Fähigkeit und Bereitschaft der Teilnehmer, sich auf eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit der Tat, ihrer Lebenssituation und ihrem Umfeld, der Opfersituation, möglichen Folgen und Alternativen 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.
Während Jugendliche früher mit unterschiedlichen Delikten in einem Seminar zusammensaßen, gibt es seit 2006 eine Spezialisierung auf die Themenbereiche Gewalt, Drogen und
Delikte im Straßenverkehr. So können die einzelnen Themenschwerpunkte wesentlich intensiver bearbeitet werden.
Das Anti-Gewalt-SOS: Der Schwerpunkt ist hier die Auseinandersetzung mit der eigenen
Straftat, das Erkennen individueller Auslöser von Gewalt und die Entwicklung von Betroffenheit und Empathie bezüglich des Opfers.
Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS): Häufige Delikte sind hier das Fahren ohne Führerschein, frisieren von einem Mofa bzw. Roller, Alkohol oder illegale Drogen im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Dazu kommen Themen wie MPU
und das Punktesystem in Flensburg. In diesem Seminar werden wir regelmäßig von externen
Fachkräften wie Mitarbeitern der Führerscheinstelle oder den Präventionsbeamten der Polizei, Fahrlehrern oder Mitarbeitern des Weißen Rings, die sich um Opfer von Gewaltdelikten
kümmern, unterstützt.
Das Anti-Drogen-SOS: Hier müssen sich die Teilnehmer kritisch mit ihrem Drogenkonsum
auseinandersetzen. Ihnen werden Informationen vermittelt und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Drogen zu entwickeln bzw. ein rauschfreies Leben zu führen.
Das CyberCrime-SOS: In den letzten Jahren ist es mit dem Entwicklung der digitalen Medien
auch zu neuen Formen von Straftaten gekommen und es hat sich der Bedarf abgezeichnet,
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ein SOS zu diesem Thema anzubieten. Deshalb haben sich die Mitarbeiter in diesem Bereich
fortgebildet und ein Wochenendseminar konzipiert mit Inhalten rund um Internet.
Vor dem Seminar treffen sich die Teilnehmer zum Vorbereitungstreffen, in dem Inhalte, Ablauf, Erwartungen und Regeln vorgestellt werden.
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 außerdem
die Möglichkeit, Themen und Beobachtungen anzusprechen, die nicht in die Gruppe gehören.
In dem Berichtsjahr wurden zwei VPS in Kooperation der beiden Projekte durchgeführt. Des
Weiteren fand in Wildeshausen ein Seminar mit einer Tätergruppe statt, deren Teilnehmer
gemeinschaftlich an einer Straftat beteiligt waren. In Delmenhorst konnten vier Jugendliche
nicht in einem Seminar untergebracht werden. In Absprache mit dem Amtsgericht und der
Jugendgerichtshilfe wurde die Weisung in 10 Anti-Gewaltberatungsgespräche umgewandelt. Wie sich herausstellte, eine gute Entscheidung, da die Klienten die Voraussetzung für
eine gelingende Gruppenarbeit nicht erfüllen konnten. Die Antigewaltberatung erwies sich
als geeignetes Mittel, um den Bedürfnissen der jungen Menschen gerecht zu werden.

Übersicht Seminare 2019

•

Januar 2019

SOS

Projekte Delmenhorst und Wildeshausen

•

Mai 2019

VPS

Projekte Wildeshausen

•

September 2019

VPS

Projekte Delmenhorst und Wildeshausen
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ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
„Desto weiter ich reise, desto näher komme ich an mich heran.“
-von Andrew McCarthyEin tolles Zitat von Andrew McCarthy wie wir finde, da sehr viel Wahrheit darin enthalten
ist. Im Berichtsjahr 2019 hat das Delmenhorster Projekt wieder eine viertägige Themenfahrt
in den Harz nach Wernigerode unternommen. Aufgrund mehrerer Staus, welche vorwiegend durch die vielen vorhandenen Baustellen verursacht wurden, gestaltete sich die Anreise allerdings viel schwieriger, als zunächst erwartet, so dass wir erst gegen Abend nach
mehrstündiger Autofahrt in unserer Jugendherberge ankamen und deshalb bereits relativ
erschöpft waren. Wie bei jeder Themenfahrt wurde mit den Teilnehmern intensiv inhaltlich
das Thema Zukunft in dafür vorgesehenen zeitlichen Intervallen bearbeitet, woran die Teilnehmer weitestgehend couragiert mitarbeiteten, da diesbezüglich konkrete Ergebnisse erzielt werden konnten. Darüber hinaus gab es sicherlich auch viele kulturelle Eindrücke und
positive Erlebnisse, welche die Teilnehmer auf der Themenfahrt für sich verbuchen konnten,
da viele spannende Unternehmungen auf der
Agenda standen. Wir haben mit den Teilnehmern u.a. die längste 458 Meter hohe Hängebrücke Titan-RT an der Rappbodentalsperre,
die Tropfsteinhöhlen im Rübeland, das Schloss
in Wernigerode mit der dazugehörigen
Schlossbahn besucht sowie einen Ausflug ins
Bergwerk mit gebuchter Führung unternommen. Zum Abschluss stand dann noch eine
Stadtrallye durch die Altstadt von Wernigerode
an. Unsere traditionelle Brockenwanderung
musste in diesem Jahr leider entfallen, da sich
ein Teilnehmer durch die vielen gelaufenen Kilometer eine Entzündung im Kniegelenk zugezogen hatte und deshalb nicht in der Lage war,
den Brocken zu besteigen.

Aus der Praxis
Auf dem Weg zur Besichtigung des Schlosses in Wernigerode im Harz fragte mich ein Jugendlicher,
ob wir nicht nächstes Jahr zur Ferienfahrt nach Amsterdam fahren können und dann auch in einen
Coffeeshop gehen, da kiffen dort ja schließlich absolut legal sei und bei einem Besuch dieses
Landes eben einfach dazugehöre…
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Auch das Wildeshauser Projekt hat sich mit sechs Teilnehmern in diesem Jahr wieder zur
sechstägigen Ferienfahrt nach Norderney begeben. Am Vormittag wurde pädagogisch im
Gruppengefüge am Thema persönliche Zukunft gearbeitet. Dabei sollte jeder Teilnehmer
selbstständig realistische Ziele entwickeln und diesbezüglich einen entsprechenden Handlungsplan konzipieren, wobei die Teilnehmer größtenteils sehr engagiert mitwirkten. Am
Nachmittag wurden dann diverse sport- und freizeitpädagogische Unternehmungen getätigt. Unter anderem fand auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Wanderung zum
Schiffswrack auf der Insel Norderney statt.
Darüber hinaus wurde das Wattenmeer-Haus besucht und eine Stadtrallye durchgeführt.
Auch sportlich wurden die Jugendlichen und Betreuer wieder stark gefordert, da morgendlicher Frühsport, der Besuch eines Schwimmbades sowie eine längere Fahrradtour quer
über die Insel ebenfalls Teil des pädagogischen Rahmenprogramms waren.

Aktionen 2019 im Überblick

•

Januar:

Bouldern im Kletterzentrum UP in Wardenburg

•

Februar:

Besuch des Auswandererhauses in Bremerhaven

•

März:

Besuch des Theaters in der Limonadenfabrik in Oldenburg
Bei „Delmenhorst räumt auf“ teilgenommen

•

April:

Bouldern im Kletterzentrum UP in Wardenburg

•

Mai:

Kanufahrt in der Kanu-Scheune in Bremen

•

Juni:

Besuch des Museumsdorfes in Cloppenburg

•

Juli:

Themenfahrt nach Norderney (Projekt Wildeshausen)

•

August:

Sommerfest gemeinsam mit der Polizei in Delmenhorst

•

September:

Gemeinsames Grillen in der Brücke Delmenhorst

•

Oktober:

Themenfahrt in den Harz (Projekt Delmenhorst)

•

November:

Bowlen im Jute-Center Delmenhorst

•

Dezember:

Gemeinsame Weihnachtsfeier in Delmenhorst
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SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS)
„Du kannst Ergebnisse oder Ausreden haben. Nicht beides.“
-von Arnold SchwarzeneggerDer SSF-Kurs in der Brücke ist ein Angebot, dass sich verstärkt an Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren richtet, die erstmals durch Straftaten aufgefallen sind und starke
Defizite in der Gestaltung ihrer Freizeit aufweisen. Die Teilnahme der Jugendlichen an diesem Angebot erfolgt in der Regel durch eine Weisung oder Auflage des jeweiligen Jugendrichters, kann aber auch über die Sozialarbeit an Schulen initiiert werden. Hier kann ein Antrag im Rahmen der Hilfen zur Erziehung die Teilnahme ermöglichen und wird gerne seitens
der Schulen genutzt, um ein alternatives Sanktionsmodell neben den vorgesehenen schulinternen Abläufen bieten zu können. Der SSF-Kurs teilt sich für die Klienten in zwei wöchentliche Termine ein. Der eine Termin besteht aus dem Sportteil, der in der Delmenhorster
Sporthalle am Wehrhan stattfindet, bei dem je nach Gruppengröße, verschiedene Sportarten (diverse Ballsportarten oder Zirkeltraining) durchgeführt werden. Der zweite Termin des
SSF-Kurses besteht aus dem Gesprächsteil, welcher in den Räumen der Brücke e.V. Delmenhorst erfolgt. Hierbei werden Lebensweltproblematiken zusammen mit den Jugendlichen in
Angriff genommen, beispielsweise das Schreiben von Bewerbungen, Jobsuche aber auch
Gespräche zu alltäglichen Angelegenheiten mit den Jugendlichen geführt, bei denen wir sie
unterstützen können.
Ebenfalls wird die intensive Auseinandersetzung und Aufarbeitung der Jugendlichen mit ihrer Straftat innerhalb ihrer Peergroup angeleitet.
Der SSF-Kurs unterlag 2019 der Leitung von Stefan Milkereit.

Sportteil

Der Sportteil wird aktuell von Frank Schweder (Sportlehrer) und Nina Sahin (pädagogische
Mitarbeiterin der Brücke) in der Halle „Am Wehrhahn“ in Delmenhorst betreut. Das Angebot des Sportteils richtet sich stark nach der Teilnehmeranzahl. In größeren Gruppen stehen
Mannschaftssportarten im Vordergrund, wie Fußball, Völkerball, Basketball und Hallenhockey, bei kleineren Teilnehmerzahlen werden eher Individualsportarten wie Tischtennis,
Badminton aber auch Kickboxen durchgeführt. Neben dem hallenbasierten Sportangebot,
gibt es Ausflüge in den Ferien, beispielsweise in Boulderhallen oder Kletterparks. Die Möglichkeit der Teilnehmer Freunde mitzunehmen kann für zusätzliche Motivation sorgen. Auch
nutzten ehemalige Teilnehmer des SSF-Kurses das Sportangebot auf freiwilliger Basis.
Die pädagogische Wertschöpfung entsteht nahezu parallel zum Sportangebot. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich während des Sports regelkonform auszupowern und dabei
viele individuelle Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln innerhalb der jeweiligen Sportart.
Ebenfalls stellt der faire und respektvolle Umgang auf dem Spielfeld sowie ein Umgang mit
Seite
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UNSERE ANGEBOTE
eigenen Konfliktsituationen und Grenzerfahrungen während der sportlichen Betätigung, ein
zentrales Element im Sportkurs dar.
Durch den Umgang mit teils schwierigen Situationen oder auch mit Meinungsverschiedenheiten wird die Selbstwahrnehmung der Jugendlichen geschärft und die Bewältigung mit
Herausforderungen geübt. Durch Lob und Anerkennung für sportliche Leistungen und Einhaltung von Regeln kann das Selbstwertgefühl der Jugendlichen zielorientiert gesteigert
werden.

Aus der Praxis
Gründe am Sportkurs nicht teilzunehmen sind teils kurios. So gestand ein Teilnehmer, er könne
aufgrund einer fehlenden Sporthose und Beinschmerzen nicht am SSF-Kurs teilnehmen. Hingegen ließ sich ein geschätzter Kollege nicht lumpen, als er seine fehlenden Sportsachen bemerkte. Stattdessen schnappte er sich stilsicher eine noch in der Brücke vorhandene HawaiiBadeshorts, um Tischtennis spielen zu können. Schließlich nehmen wir unsere pädagogische
Vorbildfunktion sehr ernst.
Als besonderes Erlebnis blieb den Teilnehmern und auch den Mitarbeitern des Brücke e. V.
Delmenhorst die zweimal im Jahr stattfindende Aktion „Teilnehmer vs. Betreuer“ oder intern
oft auch schmunzelnd „Alt gegen Jung“ genannt in Erinnerung. Zuletzt konnten die Betreuer
beim Basketball punkten, mussten sich aber beim Fußball geschlagen geben.
Gesprächsteil

Der Gesprächsteil findet jeden Mittwoch in den Räumlichkeiten des Brücke e.V. Delmenhorst
statt, bei dem die neu hinzukommenden Teilnehmer des Kurses umgehend mit in die Gespräche einbezogen werden. Die Kombination aus Sport- und Gesprächsteil bietet uns die
Möglichkeit, auftretende Schwierigkeiten und Herausforderungen während des Sportteiles
im Gesprächsteil nach- bzw. aufzubereiten. Hier werden beispielsweise Verhaltensregeln erläutert und die Konsequenzen, welche die Nichtbeachtung dieser mit sich bringen. Vorrangig sind dabei das soziale Verhalten Einzelner, und die gesammelten Eindrücke der Jugendlichen sowie die Reflexion des eigenen Verhaltens. Doch auch Themen oder Probleme aus
den Lebenswelten der Jugendlichen werden im Gesprächsteil behandelt, falls Unterstützung
unsererseits notwendig erscheint, jedoch ist die Themenfindung des Gesprächsteiles nicht
von uns vorgegeben, vielmehr ist es ein Konsens aus Vorschlägen der Jugendlichen und der
dann passenden Aufbereitung des Themas unsererseits. Dies kann alle erdenklichen Lebensbereiche betreffen wie z. B. Liebe und Partnerschaft, Drogen und Gewalt oder Ausbildung und Zukunft.
Aktuell liegt die Bearbeitung des Themas „Zukunftsperspektive“ und „Orientierung vor dem
Berufsleben“ im Fokus.
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Statistik 2019
In den letzten Jahren ist es zur Tradition geworden, in der Einleitung zum Thema Statistik
ein Zitat aufzuführen. Dies wollen wir selbstverständlich auch in diesem Jahr beibehalten.
„Statistisch gesehen
lässt sich alles verdrehen.“
Erhard Horst Bellermann (*1937), deutscher Bauingenieur, Dichter und Aphoristiker
Aber nicht unsere Zahlen und Ergebnisse. Wir führen mit großer Sorgfalt unsere Statistik,
denn unsere Zahlen geben Auskunft über unsere geleistete Arbeit. Des Weiteren geben sie
Einblicke in die Lebenssituation unserer Klienten. So zeigen die Zahlen uns u. a. Trends und
Veränderungen auf, verteilt über den Zeitraum eines Jahres, welche ohne fortlaufende
Überprüfung nicht wahrgenommen werden können. Im folgenden Abschnitt wird nur ein
kleiner Teil unserer Statistik aus den jeweiligen Projekten dargestellt, alles Weitere würde
den Rahmen sprengen. Darum der Hinweis: Sollte sich bei einem Leser Fragen ergeben, so
kann er sich gerne an uns wenden.

PROJEKT DELMENHORST
Die Statistik bezieht sich in Delmenhorst auf 139 Teilnehmende. Davon wurden 23 aus dem
Vorjahr übernommen. Der Mädchenanteil lag bei 26 Prozent. Wichtig zu erwähnen ist die
geringe Abbrecherquote unserer Klienten. 74 Prozent der Jugendlichen und Heranwachsenden haben ihre Maßnahme erfolgreich beendet. Die übrigen Teilnehmer haben die Maßnahme aus unterschiedlichen Gründen verlassen. Zum Beispiel mussten vier der Teilnehmer
ihre Haftstrafe antreten, andere haben ihre Auflage bezahlt oder es erfolgten Einsatzstellenwechsel und natürlich gab es auch junge Menschen, die ihre Weisung abgebrochen haben.

Auf der nächsten Seite wird ein Langzeitüberblick ab dem Jahr 2010 bis zum Berichtsjahr
aufgezeigt. Hier wird deutlich, dass die Teilnehmerzahlen sich wellenförmig bewegen und
sich ca. ein Durchschnitt von etwa 130 Personen ergibt.

Seite
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Teilnehmerzahlen von 2010 bis 2019
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Die folgende Grafik stellt die
Altersstruktur unserer Klientel da.

Bei dieser Grafik wird deutlich,
dass nur ein geringer Prozentsatz
unserer Teilnehmenden sich in einer Ausbildung befinden oder einer Beschäftigung nachgehen.
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Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil an den ausländischen Teilnehmenden leicht gesunken. Die Zahlen der jungen Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft ist von 65 Prozent
auf 69 Prozent gestiegen.
Im unteren Bild wird die
sprachliche Situation im
häuslichen Umfeld dargestellt.

PROJEKT WILDESHAUSEN
Im vergangenen Jahr hat das Wildeshauser Projekt 51 Jugendliche und Heranwachsende
betreut. Von den Teilnehmenden wurden 10 junge Menschen aus dem Vorjahr übernommen. Der Mädchenanteil war im Jahr 2019 etwas geringer als im Jahr 2018, so haben wir
von den insgesamt 51 Teilnehmenden sieben Mädchen betreut. Der Altersdurchschnitt ist
aber zum Vorjahr leicht angestiegen und liegt bei 18,1 Jahren.
In den folgenden Diagrammen werden die Beschäftigungssituation sowie die Wohnsituation
der jungen Menschen dargestellt.
Beschäftigungssituation
in Arbeit FSJ
6%
6%
Ausbildung
22%
VHS/ ABM
3%
Jobcenter
8%
BNWMaßn.
6%
Gymnasium
3%
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BVJ/BEK
14%

Berufs/Gewerbeschule
8%
HS
5%

RS
3%

Von den Teilnehmenden die 2019
nicht mehr die Schule besucht haben, waren 13 junge Menschen arbeitslos.

Förderschulen
3%
Oberschule
andere
5%
Schule
3%
Gesamtschule
5%
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Lebens-bzw. Wohnsituation
Unter 50 % der Jugendlichen und
Heranwachsenden wohnen nicht
mehr in ihrer Ursprungsfamilie.
Teilweise waren einige der jungen
Menschen obdachlos oder ohne
festen Wohnsitz.

in Pflegefamilie
4%

eigener
Wohnung
4%
WG
4%

sonstiges
4%

bei den
Eltern
43%

bei
Verwandten
6%
bei
Alleinerz. +
Partner
14%

bei
Alleinerziehenden
21%

Die nächste Grafik verdeutlicht die Herkunft unserer Teilnehmer. Unter anderem befinden
sich Herkunftsländer wie Afghanistan, Lettland, Litauen, Bulgarien und Mazedonien. Die
linke Grafik stellt darüber hinaus dar, welche Hauptsprache in der Familie gesprochen wird.
Seit einigen Jahren erfassen wir diese Daten, um auch zu schauen, wie die jungen Menschen integriert sind. Denn Sprache ist der Schlüssel zur Integration.

Der Hauptteil unserer Teilnehmer aus
dem Landkreis Oldenburg sind deutsche
Jugendliche und Heranwachsende.

Nationalität
Libanesen
2%

Iraker
6%

andere
12%

Polen
2%
Türken
2%
Deutsche
76%
Zuhause wird
überwiegend
deutsch
gesprochen
78%
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2019 haben unsere betreuten jungen Menschen sehr unterschiedliche Straftaten begangen.
Die häufigsten Delikte waren unter anderem Diebstahl, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) sowie Straftaten im Straßenverkehr.
Delikte
(Mehrfachnennungen möglich)
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Zu guter Letzt möchten wir noch eine Grafik aufführen, die einen 10-jährigen Überblick der
Teilnehmerzahlen ab dem Jahr 2009 zeigt. Hier wird deutlich, dass die Betreuungszahlen in
den letzten fünf Jahren sich um die 50 Teilnehmenden eingependelt haben. Seit dem Zeitpunkt gibt es nur noch kleine Schwankungen sowohl nach unten, aber auch nach oben.

Jahresübersicht ab 2009 bis 2019
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Wichtig zu erwähnen ist, dass 83 Prozent ihre Auflagen und Weisungen regulär beendet haben. Dies bedeutet aber nicht, dass von den 17 Prozent, die ihre Weisung nicht regulär erfüllt haben, die Klienten ihre Maßnahme einfach abgebrochen haben. Einige der jungen
Menschen sind davon in Therapie gegangen, oder es erfolgte ein Umzug. Nur ein Heranwachsender ging aus unserer Maßnahme direkt in Haft. Über die letzten Jahre ist die Quote
mit den Teilnehmenden, welche ihre Weisung und Auflagen regulär absolvieren, sehr hoch
und ist ein Indikator für eine bedarfsgerechte Arbeit.
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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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Delmenhorster Kreisblatt, 17.05.2019
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Delmenhorster Kreisblatt, 13.06.2019
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Nordwest Zeitung, 26.08.2019

Delmenhorster Kreisblatt,26.08.2019
2018
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AUSBLICK 2020
Ausblick 2020
Spannend soll es weitergehen, mit viel Bewegung sowohl im konzeptionellen wie im
physischen Sinne!
Das Projekt „UWE“ soll sich etablieren und weiterentwickeln. Angedacht ist hier die Initiierung eines EU geförderten Projektes. Gespräche haben bereits stattgefunden und eine
konzeptionelle Erweiterung mit „UWE“ als Vorläuferprojekt ist in Arbeit.
Mit den Jugendlichen und Heranwachsenden wollen wir uns auch im Jahr 2020 wieder
viel bewegen. Hierzu nutzen wir, wie in gewohnter Manier, die Hallenzeit der Sporthalle
am Wehrhahn. Es ist angedacht, das Sportangebot für weitere Teilnehmer zu öffnen und
zu nutzen. Sport profitiert von der Gemeinschaft. Der Einzelne profitiert einerseits vom
höheren Spaßfaktor, andererseits erhöht sich so der soziale Lerneffekt.
Weitere Highlights des Jahres sollen unter anderem die Themenfreizeiten der Projekte
werden. Hier ist für das Projekt Wildeshausen auf Grund der guten Erfahrungen, der
bewährte Aufenthalt auf der Insel Norderney geplant. Die Kollegen des Projektes Delmenhorst wollen ebenfalls mit ihren Teilnehmern an die Nordsee fahren. In beiden Gruppen ist das Ziel, den jungen Menschen die Gelegenheit zu ermöglichen, über den Tellerrand hinaus zu schauen, sich sportlich herauszufordern, mit dem Thema Zukunft auseinanderzusetzen und über das gewohnte Maß hinaus in die Interaktion zu gehen, um die
eigenen Handlungskompetenzen zu erweitern.
Natürlich planen wir auch für 2020 gemeinsam mit der Polizei ein Sommerfest und hoffen, dass wir wieder viele Interessierte begrüßen dürfen. Wir freuen uns schon jetzt auf
ein buntes Fest mit vielen attraktiven Angeboten!
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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.

Lars Denker
Dipl. Sozialpädagoge

Conny Künemund
Verwaltungsfachkraft

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