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Vorwort
Das letzte Jahr des vergangenen Jahrzehnts hat uns, wie so viele zuvor, reichlich Freude an der
Arbeit (überwiegend zumindest), Lehrreiches, Neues aber auch Altbewährtes beschert. So können
wir zum Beispiel in der praktischen Arbeit auf viele Jugendliche und Heranwachsende
zurückblicken, die das Hilfsangebot zwar zunächst durch richterlichen Druck wahrnahmen, sich
dieses aber im Laufe der Betreuungszeit in einen für sie gewollten und gerne angenommenen
Beistand wandelte. Dies ist nichts Neues im eigentlichen Sinne, gleichwohl aber eine positive
Wertschätzung. Die Erfahrungen konnten wir auch in den Jahren zuvor machen, neu ist jedoch,
dass wir in diesem Jahresbericht in einem Abschnitt einen Teil unserer Evaluationsergbnisse der
letzten Jahre vorstellen. Hier geht es insbesondere um die Einschätzung der jungen Teilnehmer zu
den durchgeführten Betreuungsweisungen.
Eine weitere Neuerung in der pädagogischen Arbeit bezieht sich auf die Angebotserweiterung für
das Brücke‐Projekt Delmenhorst. Hier wird in einem Kapitel die Arbeit mit einer besonderen
Klientel beschrieben, die eines noch intensiveren Betreuungsaufwands bedarf. Aus diesem Grunde
konnten wir unseren Personalschlüssel aufstocken und freuen uns über die Unterstützung des
neuen Kollegen Martin Weinrich.
Nicht alt, aber bewährt hat sich wieder einmal unser Vorstand gezeigt, der uns und die
Vereinsarbeit in vielerlei Hinsicht voll unterstützt hat. Die Vorstandswahlen 2009 haben den
Vorstand erneut bestätigt und wir können uns des ehrenamtlichen Engagements sicher sein,
zumal die schwere Aufgabe, ein neues Obdach für den Verein und die ambulant zu betreuenden
Jugendlichen zu finden, in eine weitere Runde geht. An dieser Stelle möchten wir uns schon einmal
für die bisherige Unterstützung bedanken.
Joachim Musch
Hannelore Hunter Roßmann
Thomas Pünjer
Kai Ubben
Klaus Witt

1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
stellv. Vorsitzender
Schriftführer
Schatzmeister

Wir sind gespannt, wie die Entwicklung der pädagogischen Arbeit und des Vereins voranschreitet,
doch nun erst einmal zurück zu dem, was war….

Viel Spaß beim Lesen!
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Evaluation – Auswertung 2009
Um die Arbeit in der Brücke besser beurteilen zu können, werden den Jugendlichen nach ihrer
Betreuungsweisung Beurteilungsbögen zur Bewertung der Brücke ausgehändigt. Diese sind völlig
anonym. Daher können sie „gefahrlos“ sowohl die positiven und negativen Aspekte, als auch
Veränderungsvorschläge äußern.
Vorerst nun die Beurteilung der Brücke im Allgemeinen nach Schulnoten durch 47 Jugendliche und
Heranwachsende:
25

21

20
15

11

11

10
4

5

0

0
Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

0

Note 5

Note 6

Durchschnittsnote: 2,1

Anhand der Statistik ist deutlich zu erkennen, wie positiv die Jugendlichen die Brücke empfunden
haben. In den Beurteilungsbögen geben die Befragten an, was ihnen gut gefallen hat. Die
Zusammenfassung der schriftlichen Ausführungen zeigt, hier als Ranking der ersten Plätze, ein
deutliches Bild (Zahlen geben die Häufigkeit der Nennung an):
1.
2.
3.
4.

Einzelgespräche (individuell abgestimmte Gespräche, ermahnende Gespräche …)
Gesprächsthemen (Zukunft, viel über sich selbst gelernt, …)
Brücke im Allgemeinen (Eigeninitiative mit einbringen, Hausbesuche ...)
Eigene Probleme und Hilfen/Lösungen besprechen

17
16
12
11

Besonders auffällig ist, dass den Jugendlichen die Bedeutung ihrer Straftat, deren Auswirkungen
und letztendlich auch der Ernst ihrer Lage erst durch die Zeit in der Brücke bewusst geworden
sind. Somit erachten die meisten sie auch als eine „letzte Chance“. „Die haben mir trotz allem
noch eine Chance gegeben“ und „hier sind endlich mal Leute, die mir richtig zuhören und mich
ernst nehmen“ sind typische und häufige Aussagen. Besonders beachtenswert ist, dass selbst
ermahnende Gespräche und das „über sich selbst nachdenken“ als positiv erachtet wurden. Auch
statistisch ist dies zu erkennen: 24 Jugendliche schrieben, wie wichtig ihnen die neu erworbenen
Sicht‐ und Denkweisen sind. Einige bestätigten, dass sie jetzt wesentlich ruhiger geworden sind
und ihnen vor allem die Konfrontation mit der Opferperspektive vor Augen geführt hat, welche
Auswirkungen die Tat nicht nur für sie selbst hatte. „Mir ist die Tat so peinlich“, wurde von einigen
geäußert.
Generell ist der Bedarf der Jugendlichen „sich mal aussprechen zu können“ besonders hoch. Viele
haben die Brücke dafür genutzt, über sich selbst, ihre Zukunft, Familie und Freunde nachzudenken.
Dies setzte ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Betreuer und Jugendlichen voraus, welches
laut mehrfacher Aussagen durch die nette und freundliche Art der Betreuer, schnell gegeben war.
Natürlich stellte sich das auch spürbar in den Beurteilungen dar: 31 Jugendliche beschrieben die
Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Mitarbeiter der Brücke als nett, verständnisvoll, locker und lobten ihre Arbeit. „Man konnte mit
denen wirklich über alles reden“ und „das hätte ich Draußen keinem erzählt“, sind einige
Aussagen, die das Vertrauen zwischen Betreuer und Betreuten verdeutlichen.
Um die häufigsten Aussagen zur Frage nach den Veränderungen während der Betreuungszeit zu
verdeutlichen, hier ein Ranking, das die Mühe der Mitarbeiter und die Unverzichtbarkeit der
ambulanten Maßnahmen verdeutlicht:
1. Verhalten (viel ruhiger geworden, keine Reaktion auf Provokationen,
keine Gewalt…)
2. Zukunft (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Bewerbung schreiben, Ausbildung…)
3. Denken (veränderte Denk‐ und Sichtweise, Opfersicht, Reue…)
4. Persönliche Veränderungen (Selbstbewusstsein gestärkt, Umgang mit
Vertrauen gelernt, kann Hilfe in Anspruch nehmen)

22
19
17
11

Natürlich gibt es auch verbesserungsfähige Dinge in der Brücke, zu denen die Jugendlichen befragt
worden. Besonders fällt der äußerliche/bauliche Veränderungswunsch der Brücke auf und
zugegebener Maßen muss in diesem Punkt mit den Jugendlichen übereingestimmt werden. Nicht
zuletzt hieß es in der NWZ am 01.11.2008 „…das Dach ist undicht, die Fassade bröckelt und die
Isolierung lässt auch sehr zu wünschen übrig. Außerdem fehlt ein Gruppenraum, ein Raum für
Einzelgespräche und mehr Platz für die Fahrradwerkstatt.“
Diese Beurteilung wird natürlich sehr ernst genommen und die Brücke versucht bereits seit Jahren
ein neues Haus zu finden, in dem die jungen Menschen und natürlich auch die Mitarbeiter sich
wohl fühlen. Nichts desto trotz kann man erkennen, wie kreativ und wie viel Einsatz die
Jugendlichen gern in die Brücke gesteckt hätten. Um ein paar Beispiele zu nennen:
Garten gestalten z. B. Blumen pflanzen, einen Teich anlegen…
Terrasse mit einem selbst gemachten Zaun aus der Holzwerkstatt verschönern
Fahrradwerkstatt vergrößern, Motorrad‐/Rollerwerkstatt einrichten etc.
Neben diesen Vorschlägen gibt es weitere Dinge, die als nicht so positiv erachtet wurden wie z. B.
die Konstellation und Gestaltung einer Themengruppe usw., aber es sind erfreulicher Weise meist
eher „Kleinigkeiten“ wie das Rauchverbot aufheben und den Putzdienst abschaffen, die den
Jugendlichen zu schaffen machen. Zudem sollte man sich fragen wie ernst man z. B. den
„wahnsinnigen“ Zeitaufwand und das „frühe Aufstehen“ (um 11.00 Uhr) wirklich nehmen kann.
Alles in allem ist die Brücke ein Aufenthaltsort in dem nicht nur ernsthafte Gespräche und
Pädagogisierung „lauern“. In der Holz‐ und Fahrradgruppe, bei Gesprächen und auch in den
Pausen beim Kickern und Kekseessen wird viel gelacht. Der lockere Umgang untereinander
erleichterte vielen „die lange Zeit“ zu überstehen und den Aufenthalt zu nutzen, um an den
geplanten Verhaltensänderungen effektiv zu arbeiten.
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Unsere Angebote
Intensive Einzelfallhilfe
Die intensive Einzelfallhilfe bildet neben der sozialen Gruppenarbeit eine der wichtigsten
pädagogischen Interventionsformen der Brücke e. V. Delmenhorst zur Lösung sozialer,
psychischer, materieller oder auch gesundheitlicher Probleme. In der Einzelfallhilfe haben sich
verschiedene Handlungskonzepte etabliert. Hauptakzent 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.
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
Einzeltermine sowie die methodische Herangehensweise sind individuell und richten sich auf die
Bedarfslage der Teilnehmer aus.
Die jungen Menschen werden in ihrer momentanen Befindlichkeit ernst genommen und erfahren
somit Angenommensein 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 Zielvereinbarungen
besteht. Dieses wird gemeinsam mit den jungen Menschen in regelmäßigen Abständen ergänzt,
überarbeitet und überprüft.
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. Im Rahmen der intensiven Einzelfallhilfe werden die
positiven Ressourcen und Kompetenzen von jedem Jugendlichen individuell genutzt. Die
Förderung der Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, Durchhaltevermögen und Konfliktfähigkeit
sind gemeinsam mit der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Fähigkeit zur realistischen
Selbsteinschätzung übergreifende Zielvorstellungen, die sich innerhalb der Betreuungsweisung
ergeben, wie natürlich immer die Thematisierung der Straffälligkeit.
In unseren Projekten Wildeshausen und Delmenhorst sind die Problemlagen der jungen Menschen
ähnlich gelagert. Hauptsächlich haben wir uns mit den Problembereichen Gewalt, Drogen, Familie,
Freundeskreis, Schule, Ausbildung etc. beschäftigt.
Eine empathische Grundhaltung und Wertschätzung der Betreuer gegenüber den Teilnehmern
beeinflusst die Entwicklung ihres Selbstbildes positiv und fördert die Entstehung neuer Strategien,
um Probleme straffrei zu bewältigen. Den Jugendlichen werden durch die intensive Einzelfallhilfe
Unterstützung beim Erwerb persönlicher und sozialer Kompetenzen gegeben. Die jungen
Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Menschen bekommen Aufgaben zwischen den Einzelgesprächen, mit denen in den
darauffolgenden Sitzungen gearbeitet werden kann.
Konkret ging es darum, Drogensucht und Gewaltprobleme zu thematisieren, Hilfen bei der
Berufsorientierung und Berufswegplanung zu geben, Regelung finanzieller Angelegenheiten,
Unterstützung bei der Ausbildungs‐ und Arbeitsplatzsuche, individuelle Bewerbungshilfen zu
geben, Hilfe bei dem Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur, Wohnraumbeschaffung und
Wohnraumerhalt, Alltags‐ und Freizeitbeschäftigung. Durch unser gut ausgebautes Netzwerk
wurden die Jugendlichen an verschiedene Institutionen (Schulen, BNW, EZN, „Chance“), Behörden
(Arbeits‐, Sozial‐, Jugendamt, Jobcenter, Bewährungshilfe) und 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, Aufbau von
Konfliktfähigkeit und Lernen von Kontinuität wesentliche Bestandteile der intensiven Einzelfallhilfe
sind.
Die intensive Einzelfallhilfe erhält durch die sozialen Gruppenangebote eine Ergänzung.

Einzelgespräche sind eine wichtige Säule der Arbeit.
(Gespräch mit Schauspieler nachgestellt)

Betreuungshelfer
Das Angebot des Betreuungshelfers ist seit März 2009 ein Bestandteil unserer Palette an
Maßnahmen. Zu der Erweiterung kam es, da die mit der Zeit erarbeiteten Erfahrungen und
Kompetenzen sowie das gut ausgebaute Netzwerk zu Institutionen der öffentlichen und freien
Jugendhilfe in Delmenhorst und darüber hinaus hierfür ideale Voraussetzungen boten. Im Verlauf
unserer Arbeit stellten und stellen wir immer wieder fest, dass die Einzelbetreuung im Rahmen
einer Betreuungsweisung an ihre Grenzen stößt und eine intensivere sowie zeitlich
umfangreichere Betreuung sinnvoll erscheint. Als Reaktion auf diese Umstände entstand das
Angebot „Betreuungshelfer ‐ Sozialpädagogische Einzelbetreuung von jungen Straffälligen im
Rahmen jugendrichterlicher Weisungen“. Es wird im Auftrag der Stadt Delmenhorst durchgeführt
und auf den nächsten Seiten vorgestellt:
Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Zielgruppe und Betreuungszeit
Betreut werden Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 21 Jahren, die im Rahmen
einer jugendrichterlichen Weisung zur Teilnahme an einer Betreuungsweisung verpflichtet werden
und einen spezifischen Hilfebedarf aufweisen, der eine intensive Betreuung und Begleitung
erforderlich macht.
Die Länge der Betreuungszeit wird je nach individuellem Bedarf von der Jugendgerichtshilfe (JGH)
im Hauptverhandlungstermin vorgeschlagen und ist im Urteil festgelegt. In der Regel beläuft sie
sich auf drei bis zwölf Monate bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von nicht mehr als sechs
Stunden. Die Stundenanzahl ist abhängig von der aktuellen Situation des jungen Menschen und
kann im Verlauf der Betreuung variieren.

Zugang/Aufnahme
Die jungen Menschen, bei denen im Jugendstrafrechtsverfahren ein individueller Hilfebedarf durch
die JGH festgestellt wurde, werden nach erfolgter Weisung durch das Jugendgericht über die JGH
an den Betreuungshelfer vermittelt.
In einem gemeinsamen Eröffnungsgespräch, an dem der Zugewiesene, die JGH sowie der
Betreuungshelfer teilnehmen, werden die Ausgangssituation und persönlichen Verhältnisse des zu
Betreuenden erörtert. Des Weiteren werden Aufgaben und Ziele benannt, die im Verlauf der
Weisung bearbeitet bzw. erreicht werden sollen.
Im Vergleich zur Intensiven Einzelfallhilfe (siehe dort) im Kontext einer Betreuungsweisung sind
die Abläufe und die Gespräche von Beginn der Weisung an hierbei tiefgreifender. Der Hilfebedarf
wird oft schon im Vorfeld erörtert und detailliert mit den Probanden besprochen, so dass dieser
sich in der Regel vor der Urteilsverkündung mit einer möglichen Betreuungshelferweisung
einverstanden erklärt.

Betreuungsinhalte und Umsetzung
Die Inhalte sind flexibel und individuell an die Bedürfnisse des jungen Menschen angepasst. Die
Betreuung wird als Einzelfallhilfe durchgeführt und ist als aufsuchende Arbeit angelegt. Das
Angebot ist personenbezogen, d. h. dass als Betreuungshelfer eine feste Person berufen wird. Dies
ist seit Beginn des Angebotes Kai Kaufmann.
Die Weisung umfasst folgende Punkte, wobei dies keine abschließende Aufzählung darstellt,
sondern bei Bedarf angepasst und erweitert werden kann:
Hilfe zur Problembewältigung
Unterstützung bei Behördenangelegenheiten
Vermittlung und Koordination von Hilfeangeboten anderer Träger
Anbindung an Anlauf‐ und Beratungsstellen sowie Freizeiteinrichtungen
Elternarbeit
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Die Umsetzung der Inhalte erfolgt bedarfsgerecht und ist spezifisch auf den Einzelfall ausgerichtet.
Sie erfolgt in Form von Gesprächen und beinhaltet praktische Elemente sowie die Begleitung zu
Institutionen und Einrichtungen. Die materiellen und räumlichen Ressourcen der Brücke stehen für
die Umsetzung der Inhalte zur Verfügung.
Der aufsuchende und begleitende Charakter sowie die Intensität der Maßnahme unterscheidet sie
von den Einzelhilfen im Rahmen einer Betreuungsweisung.
Der Teilnehmer wird durch die gemeinsame Erstellung eines Förderplans in die Gestaltung der
Inhalte eingebunden. Es werden (Teil‐)Ziele definiert und in festgelegten Intervallen überprüft.
Durch die Partizipation des jungen Menschen übernimmt dieser Verantwortung für den Erfolg der
Weisung. Die Motivation für einen erfolgreichen Abschluss der Maßnahme soll durch die
Transparenz des Verlaufes gesteigert werden.
Änderungen der Betreuungsinhalte werden mit der JGH abgestimmt. Über den Verlauf der
Betreuung wird der JGH sowohl persönlich, als auch schriftlich, Bericht erstattet. Wichtige
Rückmeldungen erfolgen unmittelbar. Dadurch ist eine durchgängige Einbindung der JGH in das
Geschehen der Weisung gegeben.
Im Berichtsjahr 2009 (März bis Dezember) wurden 4 Teilnehmer mit unterschiedlichen
Stundenkontingenten betreut.

Handlungsorientierte Angebote: Holz- und Fahrradgruppe
Auf der Palette der Maßnahmen, die die Brücke vorhält, nehmen die handlungsorientierten
Angebote eine wichtige Stelle ein. Sie ergänzen die in der Einzelfallhilfe geleistete Arbeit um die
Momente Gruppe, Arbeitsprozess und Ergebnisverantwortung. Soziales Lernen bedarf gerade bei
Jugendlichen und Heranwachsenden des Lernens vom Anderen und hier gerade auch des Lernens
von Gleichaltrigen (also innerhalb der sog. Peer Group).
Unter Anleitung und ‚gelenkt‘ durch die Mitarbeiter der Brücke (Pädagogen und pädagogisch
versierte Fachkräfte) werden in zwei Werkstätten – der Holz‐ und der Fahrradwerkstatt – mehrere
Gruppen von Jugendlichen nicht nur in ihren handwerklichen Fähigkeiten geschult; sie lernen
auch, was es heißt, gemeinsam mit Anderen etwas ins Werk zu setzen und für die geleistete Arbeit
‚gerade zu stehen‘. Ein geschützter Erfahrungsraum, in dem sie die grundlegende Bedeutung des
gemeinschaftlichen Arbeitens, des Arbeitens im Team, erleben und buchstäblich be‐greifen
können. Grundsätzliche soziale Spielregeln, wie pünktlich und regelmäßig erscheinen zu müssen,
andere: ‚Vor‐Gesetzte‘ angemessen um Rat und Unterstützung zu bitten, mit Kunden freundlich
und aufmerksam umzugehen, sind einzusehen und einzuüben. Zudem bieten beide
Arbeitsbereiche den Jugendlichen die Möglichkeit, auch für ihren Alltag und ihre berufliche
Zukunft einen für sie selbst sinnfälligen Nutzen zu ziehen: Sie können sich in der Regel einer der
beiden Werkstätten ‚zuordnen‘, und somit, ihrer Neigung entsprechend, ihre individuellen
Ressourcen praktisch erproben, um gegebenenfalls auch berufliche Perspektiven zu entwickeln,
bzw. zu überprüfen.
In der Holzwerkstatt des Projektes Delmenhorst arbeiteten zunächst an einem Tag, seit Frühjahr
dann wieder an zwei Tagen in der Woche bis zu acht Jugendliche in je einer Gruppe. Sie wurden
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dabei einmal von Olaf Thomas, zum Anderen von dem für die zweite Gruppe und für das Brücke‐
Team neu gewonnen Gerold Zimmermann fachlich angeleitet. Die beiden Gruppen arbeiteten
dabei jeweils drei Stunden an den verschiedenen Objekten, für die wir in aller Regel externe
Aufträge erhalten hatten.
Um auch in schwierigen Situationen schnell und angemessen
reagieren zu können, arbeitete in der zahlenmäßig stärker
besetzten Gruppe zudem eine Pädagogin der Brücke, Sandra
Schier, mit. Für die andere Gruppe stand eine pädagogische
Kraft im Hintergrund bereit, um bei Bedarf eingreifen zu
können. So konnten Probleme der Teilnehmer, persönliche
wie gruppenbezogene, von Fall zu Fall thematisiert und
angegangen werden.
Gesägt, geschraubt, gefeilt und geleimt wurde dabei an einigen größeren Objekten, wie einem
Podest für eine KiTa, einem Regal für ein Spielhaus, einem Schaukelpferd und, aktuell, an einer
Garderobe für den Kinderschutzbund. Auch wurden Renovierungsarbeiten an einem Spielplatz
einer KiTa ausgeführt. Und daneben und dazwischen setzten die beiden Gruppen noch
verschiedene kleinere Gegenstände ins Werk: sie planten und gestalteten z. B. Kerzenständer
sowie verschiedene Dekorationsgegenstände.
Die Fahrradwerkstatt arbeitete mit drei Gruppen im Berichtsjahr. Das Projekt Delmenhorst stellte
dabei zwei, das Projekt Wildeshausen eine Gruppe. Die fachliche Regie führten im Delmenhorster
Projekt Reinhard Murner, im Wildeshausener Udo Schürmann. Kai Kaufmann und Martin Weinrich
begleiteten je eine der beiden Delmenhorster Gruppen, Peter Faß und Sandra Penning wechselten
sich wöchentlich ab in der pädagogischen Betreuung der Wildeshausener Gruppe.
Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen
das kostengünstige Reparieren von Fahrrädern sowie das
Wiederaufbereiten und den Verkauf von Spendenrädern, die uns
von Dritten überlassen wurden. Da wir ausnahmslos alle
Spendenräder annehmen, gleich in welchem Zustand sie sich
befinden, lohnt sich eine Instandsetzung nicht in allen Fällen. Die
Fahrräder, die sich nicht wieder herstellen lassen, werden von
den Jugendlichen auseinander gebaut, wobei alle Teile, die noch
in gutem Zustand und voll funktionsfähig sind, in unser
Ersatzteillager wandern. So können wir die im Kern ‚gesunden‘
Spendenräder
mit
Gebrauchtteilen
aufarbeiten,
bzw.
Reparaturräder günstig bearbeiten. Nur in Ausnahmefällen
greifen wir auf handelsübliche, neue Ersatzteile zurück. Allerdings
müssen wir gelegentlich auch passen, weil wir mit unserem ‚Reparatur‐Latein‘ am Ende sind:
Dann nämlich, wenn uns zu komplizierte oder allzu aufwendige und kostspielige Reparaturen
angetragen werden. Wir verweisen dann auf den Fahrradfachhandel.
In der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen – neben ihrem ‚Drehen am Rädchen‘ – auch
immer den direkten und unmittelbaren Kontakt mit den Kunden. Sie erfahren, was es heißt
Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Aufträge entgegenzunehmen, geschäftliche Absprachen zu treffen, handwerkliche Projekte
durchzuführen, zu Ende zu bringen und für das Ergebnis einzustehen, ggf. auf Reklamationen zu
reagieren, etc.. Zudem begleiten sie uns bei Gelegenheit zu den Spendern, nämlich vor allem dann,
wenn wir nach dem ein bis zweimal pro Jahr in den Tageszeitungen veröffentlichten
Spendenaufruf mit unserem Bus viele, viele Touren fahren, um die uns angebotenen
Spendenräder von ihren Besitzern abzuholen. Gerade bei diesen Fahrten ergeben sich oftmals
vertiefte Gespräche über die eigene Verantwortung, das Angemessene und das Unzulässige,
angestoßen durch die Spender der Räder.
Die Angebote der Fahrradwerkstatt richten sich zwar insbesondere an sozial benachteiligte Bürger
und Bürgerinnen der Stadt Delmenhorst. Wir freuen uns aber auch über die vielen gut gestellten
Menschen, die uns mit ihren Spenden und Aufträgen bedenken. Über die Jahre hat sich hier ein
breites und von großem Vertrauen und Wohlwollen gekennzeichnetes Geflecht von
‚Geschäftsbeziehungen‘, ein im buchstäblichen Sinne tragfähiges Netzwerk etabliert – wofür wir
nicht allein Dank empfinden, sondern worauf wir auch stolz sind.

Unsere Honorarkräfte: Reinhard Murner, Gerold
Zimmermann, Olaf Thomas und Udo Schürmann

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
Wissmannstrasse in Delmenhorst und der Villa Knagge in Wildeshausen statt.

Themengruppe
Die Themengruppen der beiden Projekte 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
Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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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 dauert ca. drei Monate bei einer wöchentlich stattfindenden Sitzung über drei
Stunden. Die Anzahl der Jugendlichen ist abhängig von den aktuellen Zuweisungen und liegt
zwischen vier und sieben Teilnehmern. Betreut wird die Themengruppe durch zwei pädagogische
Fachkräfte.
Die Themengruppen orientieren sich stark an der Lebenswelt der Jugendlichen. Aus diesem Grund
werde mit den Teilnehmern regelmäßig sportliche, freizeitpädagogische, kulturelle, künstlerische
bzw. kreative Angebote, Unternehmungen oder Ausflüge vereinbart, vorbereitet und
durchgeführt. Die Programminhalte der Themengruppe setzen sich aus jugendspezifischen und
allgemeinen Themen der Prävention und Intervention zusammen. Zu den Themenbereichen
zählten: Eigene Straftat, Gewalt, Drogen, Zukunft, Ausbildung etc., sowie handlungs‐ und
freizeitorientierte Inhalte: Bowling, Billard und Fußball etc..
Ein Reflexionsbogen und ein Abschlussgespräch mit jedem Teilnehmer runden das Ende der
gesprächsorientierten Themengruppe schließlich ab.

Mädchengruppe
Die geschlechtsspezifische Arbeit in der Mädchengruppe ist dem Bereich der gesprächs‐
orientierten Angebote zuzuordnen, die wir schon seit einigen Jahren anbieten. Obwohl oder
gerade weil die überwiegende Anzahl der Pflichtteilnehmer männlich ist, ist es sinnvoll eine
Gruppenarbeit gezielt für Mädchen anzubieten. Hier schaffen wir einen Raum, indem die Mädchen
mit den Betreuerinnen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Ansätze zu verschiedenen
Themen arbeiten. Die Durchführung der Mädchengruppe ist abhängig von der Anzahl der
zugewiesenen Teilnehmerinnen und findet aus diesem Grunde nicht regelmäßig sondern nach
Bedarf statt.
Im letzten Quartal 2009 führten wir bis zum Dezember eine Mädchengruppe durch. Hier nahmen
zunächst sechs Mädchen teil, von denen eine mangels regelmäßiger Teilnahme vorzeitig
ausschied. Die Mädchen nahmen die Maßnahme begeistert an und brachten sich inhaltlich gut ein.
Da die Arbeit mit der Motivation der Gruppe steht und fällt, können wir hier auf einen positiven
Verlauf zurückblicken. Die Mädchen beteiligten sich ehrlich an der Themenauswahl und trugen
somit zu einer intensiven Auseinandersetzung und zu einem persönlichen Profit für die einzelnen
Personen bei. Einen besonderen Fokus richtete die Gruppe auf die Themen Zukunft, Alkohol,
Sexualität und Beziehung. Darüber hinaus wurden spielerisch die eigenen Grenzen und
Möglichkeiten erprobt. Der persönliche Austausch und die Diskussion waren den Mädchen
besonders wichtig, wobei eine ehrliche und konstruktive Auseinandersetzung möglich war. Der
positive Verlauf wurde am Ende reflektiert und mit einer erfolgreichen Teilnahme aber, auch
einem harmonischen Restaurantbesuch belohnt.
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Anti-Gewalt-Kurs (AGK)
„Der starke Mann ist stärker ohne Gewalt“ (Bertholt Brecht)
Der Anti‐Gewalt‐Kurs (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 e. V. Delmenhorst entwickelte Anti‐Gewalt‐Kurs ist ein Unterstützungskonzept
der konfrontativen Pädagogik, um jugendliche Gewalttäter sozial angemessen in die Gesellschaft
integrieren zu können. Der Ansatz des Anti‐Gewalt‐Kurses basiert auf lerntheoretischen
Erkenntnissen, auf Elementen der Aggressionstheorien, auf lokale Lebenswelten der jungen
Menschen und ist praxis‐ und alltagsnahe ausgerichtet.
Im Berichtsjahr 2009 wurden zwei Anti‐Gewalt‐Kurse in Wildeshausen und Delmenhorst
durchgeführt. Die neun Teilnehmer setzten sich ausschließlich aus männlichen Jugendlichen und
Heranwachsenden im Alter von 15‐21 Jahren zusammen.
Das Konzept des Anti‐Gewalt‐Kurses beruht auf den bisherigen Erfahrungen der pädagogischen
Fachkräfte im Umgang mit Jugendlichen und Heranwachsenden und beinhaltet einen
ganzheitlichen und akzeptierenden Ansatz im Hinblick auf eine demütigungsfreie Nachsozialisation
unter Berücksichtigung humanistischer Grundsätze.
Der Anti‐Gewalt‐Kurs ist eine gruppendynamisch ausgerichtete Form der sozialen Gruppenarbeit
zur Behandlung von gewaltbereiten Wiederholungstätern. Der AGK findet einmal wöchentlich für
drei Stunden statt und hat eine Gesamtlaufzeit von drei Monaten. Durchgeführt wird der Kurs von
zwei pädagogischen Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern und die Organisation bzw.
Durchführung des vier Phasen Programms 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.
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, der Integration und der Selbstwahrnehmung. Die
Gesprächsführung ist stark konfrontativ geprägt. Der AGK beinhaltet Wahrnehmungs‐ und
Entspannungsübungen,
Übungen
zur
Selbstkontrolle
und
Selbstbehauptung,
zur
Empathieförderung, Kooperation und Hilfeleistung. Ferner wird das Programm durch
freizeitpädagogische Maßnahmen ergänzt.
Ziel des Anti‐Gewalt‐Kurses ist die Befähigung der jungen Menschen, Gewalt als Handlungs‐
strategie abzulehnen, das Erlernen von sozial adäquaten Konfliktlösungen und die Befähigung,
zukünftig ein Leben ohne Straftaten/Opfer zu führen.
Das vier Phasen Programm des Anti‐Gewalt‐Kurses gliedert sich wie folgt:
Die Integrationsphase: Die erste Phase dient der Entwicklung der Gruppendynamik. Neben den
Kursinhalten geht es hierbei um die Vorstellung der Teilnehmer und Betreuer. Erwartungen der
Teilnehmer sowie Regeln werden festgelegt. Ein Vertrag, der mit jedem Teilnehmer abgeschlossen
wird, schafft ein klares Arbeitsklima und erspart uns und den Teilnehmern Diskussionen. Ferner
werden in dieser Phase auf Erfahrungen und Lernergebnisse der Teilnehmer zurückgegriffen, die
sich aus ihrer Biographie bisher ergeben haben. Das biografische Verstehen ist wichtig für die
Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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weitere Erarbeitung geeigneter Handlungsalternativen der Teilnehmer, um individuelle
Gewaltsystematik zu durchbrechen.
Die Intensivierungsphase: In dieser Phase werden die wesentlichen Gründe der Gewaltentstehung
erarbeitet. Individuelle Erfahrungen der Teilnehmer werden gesammelt. Fiktive Opferbriefe
werden erstellt. Ziele der Phase sind das Erlernen und Kennenlernen von alternativen und
friedlichen Konfliktlösungsstrategien; das Auflösung von Tatrechtfertigungen, Nutzenanalyse;
gewaltfreier Umgang in Stresssituationen und Distanzierung von gewaltbereiten Jugendlichen/
Heranwachsenden.
Die Konfrontationsphase: Die persönliche Aufarbeitung der Gewalttat eines jeden Teilnehmers als
Bedingung für die Trainingsteilnahme bildete den individuellen Schwerpunkt dieser Phase und zielt
darauf ab, dass der Betroffene Opferempathie entwickelt, sein eigenes Gewaltverhalten versteht
und zukünftig ablehnt. Auf dem „Zentrumsstuhl“ müssen die Teilnehmer sich intensiv mit Ihren
Gewalttaten auseinandersetzen. Die jungen Menschen werden mit ihren Tatverharmlosungen,
Rechtfertigungen, Widersprüchen und den Folgen der Tat konfrontiert. Ziele hierbei sind u. a. das
Aushalten des Zentrumsstuhls, die Bewusstmachung und Verantwortungsübernahme für die Tat,
Entwicklung von Opfermitleid und Scham/Empathiefähigkeit, Einsicht in die eigenen
Konfliktanteile, Beschäftigung mit den Opferfolgen und den eigenen Aggressivitätsauslösern.
Die Abschlussphase: Die vierte und letzte Phase dient der Erarbeitung von Verhaltens‐
veränderungen und Handlungsalternativen. Ein „Handwerkskasten“ zur Entwicklung von
alternativen Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen und Stressbewältigung wird mit den
jungen Menschen erarbeitet (u. a. Problemcheck, Gewaltampel). Zudem wird mit jedem
Jugendlichen ein Zukunftsplan (Erstellung persönlicher biografischer Ziele) erarbeitet.
Abgerundet wird das Ende des AGKs durch eine Gruppenreflexion und Einzelgespräche mit jedem
Teilnehmer, um die individuelle Entwicklung während des Anti‐Gewalt‐Kurses zu reflektieren und
mögliche Perspektiven daraus aufzuzeigen. Ferner werden rückblickend die Hilfsentwürfe und die
in der Praxis umgesetzten und erreichten Ziele überprüft. Die Aushändigung der Zertifikate über
die erfolgreiche Teilnahme an dem AGK bildet den Abschluss.

Kurz- und Wochenendseminare
Weisungen zu Standortseminaren (SOS) können bei Jugendlichen als Alternative zu
Arbeitsauflagen (mit einem Umfang von 50‐80 Stunden) ausgesprochen werden. Hinzu 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 vier und acht Personen. Das Seminar läuft über zwei zusammen‐
hängende Tage und findet in der Regel am Wochenende statt. Dazu kommen ein Vor‐ und ein
Nachbereitungstreffen.
Voraussetzung ist die Fähigkeit und Bereitschaft der Teilnehmer zu einer intensiven inhaltlichen
Auseinandersetzung mit der Tat, ihrer Lebenssituation und ihrem Umfeld, dem Vorfeld der Tat,
der Opfersituation, mögliche Folgen und Alternativen. Hier steht nicht die langfristige intensive
sozialpädagogische Begleitung im Vordergrund. Stattdessen soll der Blickwinkel der Jugendlichen
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für mögliche Konsequenzen erweitert werden, da sie sich häufig nicht der Tragweite ihres
Verhaltens für sich und andere bewusst sind.
Während früher Jugendliche mit den unterschiedlichsten Delikten in einer Gruppe saßen, gibt es
seit 2006 eine Spezialisierung auf die Themenbereiche Gewalt, Drogen und Delikte im
Straßenverkehr.
Das Anti‐Gewalt‐SOS: Der Schwerpunkt ist hier die Auseinandersetzung mit der eigenen Straftat,
das Erkennen individueller Auslöser der Gewalt und die Entwicklung von Betroffenheit und
Empathie bezüglich des Opfers.
Das Anti‐Drogen‐SOS: Hier müssen sich die Teilnehmer kritisch mit ihrem Drogenkonsum
auseinander setzen. Ihnen werden Informationen vermittelt und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt,
um einen verantwortungsvollen Umgang mit Drogen zu entwickeln.
Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS): Häufige Delikte sind hier das Fahren ohne Führerschein,
frisieren von einem Mofa bzw. Roller (Fahrzeugen), Alkohol oder illegale Drogen im
Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Dazu kommen Themen wie
MPU und das Punktesystem in Flensburg. Das Brücke‐Projekt Delmenhorst wurde durch den
Verkehrserziehungsbeauftragten der Polizei, Herrn Ihlo, als externe Fachkraft unterstützt. In
Wildeshausen informierte Herr Hammer von der Führerscheinstelle die Jugendlichen rund um die
MPU.
Vor dem Seminar trifft sich die Gruppe 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, bei dem dieser ein Feedback
zu seinem Verhalten und Mitarbeit bekommt. Für die Mitarbeiter besteht außerdem die
Möglichkeit, Themen und Beobachtungen anzusprechen, die nicht in die Gruppe gehören.
Im Berichtsjahr wurden in Delmenhorst zwei Standortseminare mit dem Themenschwerpunkt
Gewalt und ein VPS durchgeführt. In Wildeshausen fanden drei Standortseminare mit dem
Themenschwerpunkt Gewalt, zwei mit gemischten Schwerpunkten und ein VPS statt.

Erlebnis- und Freizeitpädagogische Angebote
Ein weiteres Angebot der Brücke sind die erlebnis‐ und freizeitpädagogischen Maßnahmen. Die
Jugendlichen und Heranwachsenden haben so die Möglichkeit, ihr Verhalten in der Gruppe zu
erproben und ihre Kompetenzen zu erweitern. Die Pädagogen wiederum können die
Teilnehmenden besser kennen lernen und die Bildung eines guten Vertrauensverhältnisses wird
gefördert. Weiterhin soll eine alternative Freizeitgestaltung aufgezeigt werden.
Ein spannendes Ereignis im Jahr 2009 war sicherlich ein Fußballturnier des Brücke‐Projekts
Wildeshausen gegen die Polizei aus dem Landkreis Oldenburg. Leider waren wir nicht ganz so
erfolgreich. Das Ergebnis des Spiels möchten wir daher nicht nennen. Aber im Jahr 2010 gibt es auf
jeden Fall eine weitere Chance für uns, denn auch in Zukunft wollen wir regelmäßig gegen die
Polizei antreten.

Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]

Seite 14

JAHRESBERICHT2009

Wie sollte es auch anders sein. Auch in diesem Jahr ging es für die Betreuer und Teilnehmer aus
dem Projekt Wildeshausen im Sommer auf die Insel Norderney. Vor Ort in der Jugendherberge
wurden regelmäßig vormittags mit den Teilnehmenden Themen wie z. B. Entwicklung von
Zukunftsperspektiven erarbeitet. Nachmittags wurden viele sportliche Aktivitäten unternommen.
Sechs Jugendliche und Heranwachsende nahmen an der sechstägigen Fahrt teil.

Das Delmenhorster Projekt unternahm Ende März eine Fahrt mit vier Teilnehmern an die Ostsee
nach Dahme. Dort ließen sich die Jugendlichen und Heranwachsenden sowie die Betreuer so
richtig den Wind um die Ohren pfeifen. Ein Ausflugsziel war unter anderem das Meereszentrum
auf Fehmarn, wo die Gruppe die Welt des Meeres kennenlernte sowie hautnah Haie sehen
konnte.
Anfang Juli ging es für die Delmenhorster dann noch für
eine mehrtägige Ferienfahrt nach Thale in den Harz. So
wie auch 2007 haben es die Teilnehmer wieder geschafft
den Brocken zu erklimmen. Fast oben angekommen fand
noch eine intensive Wasserschlacht mit Bergquellwasser
statt. Oben auf dem Gipfel wurden die Sachen erst einmal
getrocknet. Tagesunternehmungen waren unter anderem
ein Besuch in der Höhle „Heimkehle“ und eine
Untertagefahrt in der Silbergrube „Lautenthals Glück“.
Die Teilnehmenden waren von der Landschaft und den
schönen Ausblicken von den Bergen sehr begeistert.

Aktionen 2009 – Ein Überblick
Februar:

Fußballspiel in der Halle La Ola in Ahlhorn

März:

Kurzfreizeit an der Ostsee in Dahme

April:

Billard im Jute‐Bowl‐Center in Delmenhorst

Mai:

Ausflug in den Kletterwald Thüle

Juni:

Minigolf in Delmenhorst

Juli:

Ferienfreizeit nach Thale in den Harz
Themenfahrt nach Norderney

August:

Schwimmen im Delfina Delmenhorst

September:

Sommerfest
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Oktober:

Fußballturnier gegen die Polizei Wildeshausen

November:

Bowlen Delmenhorst

Dezember:

Restaurantbesuch in einem türkischen Lokal
Jahresabschlussfeier mit einem Kickerturnier in Delmenhorst

SSF-Kurs (Sozialpädagogischer Sport-Freizeit-Kurs)
Der Sozialpädagogische Sport‐Freizeit‐Kurs wurde bisher als Kooperation zwischen dem Brücke‐
Projekt Delmenhorst und der Jugendgerichtshilfe angeboten. Seit 2009 wird er durch den Verein,
mit finanzieller Unterstützung der Stadt Delmenhorst, eigenverantwortlich durchgeführt. Der Kurs
bietet für Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren eine Alternative zur Ableistung gemeinnütziger
Arbeitsstunden. In der Regel werden sie von den Jugendrichtern dieser Maßnahme zugewiesen,
wenn sie erstmals oder im Bagatellbereich straffällig geworden sind, dafür jedoch ein auffälliges
Sozialverhalten haben, mit dem sie sich selbst Möglichkeiten, z. B. in der Schule und in Vereinen,
verbauen. Hier ist eine sozialpädagogische Begleitung sinnvoll, damit die Jugendlichen sich mit
ihrem Verhalten auseinander setzen. Der fortlaufende Charakter des Kurses ermöglicht ein
schnelles Reagieren auf das delinquente Verhalten der Jugendlichen. Insgesamt müssen diese 24
Termine wahrnehmen. Der Kurs besteht aus einem Sport‐ und einem Gesprächsteil.
Bei einer Gruppengröße zwischen fünf und zehn Teilnehmer und zwei pädagogischen Mitarbeitern
können die Themen durch schriftliche Aufgaben, in Einzel‐ oder Gruppenarbeit, und mit Hilfe von
Medien bearbeitet werden.
Zu Beginn wird mit den Jugendlichen ein Eröffnungsgespräch geführt, in dem ihnen Inhalte, Ablauf
und Regeln vorgestellt werden.

Sportteil
Der Sportteil findet in der „Sporthalle am Wehrhahn“ statt und wird von
dem Sportlehrer Frank Schweder, der auf Honorarbasis angestellt ist,
geleitet. Das Angebot reicht von Mannschaftssportarten wie Fußball,
Handball, Basketball, Brennball, Rugby und Hallenhockey bis zu
Individualsportarten wie Badminton, Tischtennis, Parcourslaufen,
Zirkeltraining und Elemente aus Kampfsportarten. Am Anfang und Ende
der Sportstunde kommen die Teilnehmer zusammen, um das
Sportprogramm und Aktuelles zu besprechen. Dazu kommen gemeinsame
Aktivitäten wie Schwimmen und Bowlen. Auch in diesem Jahr gab es eine
Fahrt in den Kletterwald nach Thüle.
Beim Sport treffen sich die Mitarbeiter mit den Jugendlichen auf gleicher Ebene und haben hier
eine gute Möglichkeit, einen Kontakt zu den Jugendlichen herzustellen und das soziale Verhalten
der Einzelnen in der Gruppe zu beobachten. Gerade in hitzigen Situationen wird das
problematische Verhalten der Einzelnen schnell sichtbar. Gleichzeitig fördert es den Teamgeist
und die Entwicklung von Gruppenprozessen. Die Jugendlichen können hier ihre Stärken,
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Schwächen und Grenzen kennen lernen. Zum Sport kamen auch in diesem Jahr wieder regelmäßig
Freunde von Teilnehmern und ehemalige Teilnehmer, was sich besonders bei der Durchführung
von Mannschaftssportarten positiv darstellt.

Gesprächsteil
Der Gesprächsteil findet in den Räumlichkeiten der Brücke statt und wird von Gunnar Grehl als
Brücke‐Mitarbeiter, der auch den Sportteil begleitet, und einer Honorarkraft geleitet. Dies ist auch
2009 wieder Hubert Becker gewesen.
Ziel des Gesprächsteils ist es, anhand von Themenarbeit die Jugendlichen mit den Folgen ihrer
Straftat zu konfrontieren und dabei aufzuarbeiten, wie und warum es zur Straftat kam und welche
Handlungsalternativen zur Verfügung stehen. Zu den Themen Eigene Straftat, Gewalt,
Opfersituation, und Regeln, die von den Mitarbeitern vorgegeben werden, kommen Themen wie
Drogen und Alkohol, Freundschaft, Schule, Ausbildung, Zukunft, Mobbing, Freizeitgestaltung und
Familie, die von den Jugendlichen eingebracht werden und sich an deren Lebenswelt orientieren.
Bei Übungen wie dem Durchspielen von Bewerbungssituationen stehen verschiedene Medien wie
Kamera und PC zur Verfügung. Aber auch Aktivitäten wie Gesellschaftsspiele und gemeinsames
Kochen haben hier ihren Raum.
An dem letzten der 24 Termine, die der Jugendliche wahrnehmen muss, findet ein Einzelgespräch
mit ihm statt, in dem ihm eine Rückmeldung zu seiner Teilnahme gegeben wird. Auch die anderen
Teilnehmer geben dem Jugendlichen eine Rückmeldung.
Im vergangenen Jahr bekamen 15 Jugendliche die Weisung zur Teilnahme am SSF‐Kurs.

Honorarkräfte im SSF‐Kurs:
Hubert Becker und Frank Schweder

Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Gremien und Kooperationspartner
Um Ihnen eine Übersicht zu geben, mit wem wir zusammenarbeiten bzw. in welchen
Arbeitskreisen/‐gruppen und sonstigen Gremien wir vertreten sind, haben wir in diesem Jahr zwei
Tabellen zusammengestellt.
Die Mitarbeit in den unterschiedlichen Gremien ist häufig abhängig von der lokalen Zugehörigkeit
(Stadt oder Landkreis) und daher nach Projekten getrennt aufgeschlüsselt dargestellt.

Gremium

AG freier Jugendhilfeträger
in Delmenhorst

Brücke-Projekt
Delmenhorst

Brücke-Projekt
Wildeshausen

9

AK Integration in
Wildeshausen
AK Strafentlassenen und
Straffälligenhilfe
Delmenhorst
Beirat des
Brücke e. V. Delmenhorst

9

9

9

LAG Ambulante
Maßnahmen nach dem JGG
-Vorstandsmitgliedschaft
- Regionalgruppen

9

9

9

Justizverein für den
Landkreis Oldenburg
Kriminalpräventiver Rat
Delmenhorst

9

9

Präventionsrat
Wildeshausen

9

Runde Tische zu
verschiedenen Themen

9

Stadtteilkonferenzen in
Delmenhorst

9

Trägerarbeitsgemeinschaft
nach §78 SGB VIII in
Delmenhorst

9

Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Die Kooperationspartner hingegen sind weniger von der lokalen Zugehörigkeit der Projekte
beeinflusst, so dass in der zweiten Tabelle keine entsprechende Zuordnung erfolgt. Die
Kooperationen laufen so gesehen projektübergreifend oder anders ausgedrückt mit dem Verein
Brücke e. V. Delmenhorst als Partner.

Kooperationspartner

Brücke-Projekt Delmenhorst und
Brücke-Projekt Wildeshausen

Justiz und Inneres

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Amtsgerichte (Delmenhorst, Oldenburg und Wildeshausen)
Ambulanter Justizsozialdienst (Bewährungshilfe)
Anlaufstelle für Straffällige (Diakonie)
Polizei
Rechtsanwälte
Staatsanwaltschaft

Jugendhilfe und Sport

‐
‐

‐
‐

Fachdienst Schule und Sport der Stadt Delmenhorst
Jugendhilfeträger (Delmenhorster Jugendhilfestiftung,
Einzelanbieter, J.I.M., Plan A, …)
Jugendgerichtshilfen Delmenhorst und LK Oldenburg
(Fachdienst Jugendhilfe der Stadt Delmenhorst
und Jugendamt LK Oldenburg)
Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und
Familie (Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie)
Schulsozialarbeit
Sportvereine

Bildung und Beruf

‐
‐
‐
‐
‐

Agentur für Arbeit
ARGE Delmenhorst
Bildungsträger (BNW, BNVHS, VHS,…)
Jobcenter des Landkreises Oldenburg
Schulen

Beratung

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Beratungsstellen Sexueller Missbrauch
Drogen- und Suchtberatungsstellen
Gewaltberatungsstellen
Opferberatungsstelle
Psychologische Beratungsstellen
Schuldnerberatungen

Sonstige

‐
‐

Fundbüro Delmenhorst
Nachbarschaftsbüros

‐

‐

Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Statistik 2009
Am Jahresende ist es immer so weit, dann zeigt sich, ob die Zahlen aus den jeweiligen Monaten
mit der Jahresstatistik übereinstimmen. Zahlen über Zahlen und gut, dass auch in diesem
Berichtsjahr alles stimmig ist.

Projekt Delmenhorst
Im Jahr 2009 wurden 141 junge Menschen durch das Projekt Delmenhorst betreut. Von den 141
Teilnehmenden wurden 26 Personen aus dem Vorjahr übernommen. Von den Teilnehmenden
haben 78% ihre Weisungen und Auflagen regulär erfüllt. Die anderen 22% haben die Maßnahmen
vorzeitig beendet: wegen Regelverstößen, neuem Urteil oder wegen Umzugs. Der Mädchenanteil
lag in diesem Berichtsjahr bei 15%. Im Folgenden werden der Altersdurchschnitt und das
Beschäftigungsverhältnis der jungen Menschen dargestellt.

Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Die Jugendlichen und Heranwachsenden
nehmen an verschiedenen Angeboten
des Brücke e. V. Delmenhorst teil.
Ein Klient mit einer Betreuungsweisung
muss zum Beispiel intensive Einzel‐
gespräche und darüber hinaus das
Angebot der sozialen Gruppenarbeit
wahrnehmen. So kann es innerhalb der
folgenden Grafik auch zu Mehrfachnen‐
nungen kommen.

Die Verurteilungsgrundlage im Brücke‐
Projekt Delmenhorst basiert auch in diesem
Jahr hauptsächlich auf den § 10 JGG. Nur bei
23% der Teilnehmenden erfolgte die
Zuweisung anders.

Die von uns betreuten Jugendlichen und Heranwachsenden haben im letzten Berichtsjahr
überwiegend Straftaten, die unter Körperverletzungen (jegliche Formen) und des Diebstahls fallen,
begangen. Unter der Kategorie „sonstige“ sind Delikte wie Betrug, Urkundenfälschung und
Beamtenbeleidigung zusammen gefasst. Owi steht für Ordnungswidrigkeit. Hierzu zählen
Teilnehmer, die wegen Schulversäumnissen Arbeitsstunden erhalten haben. Das untere
Balkendiagramm zeigt die genauen Zahlen hierfür auf.

Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Projekt Wildeshausen
Die Teilnehmerzahlen haben sich in den letzten Jahren auf einem sehr hohen Niveau
eingependelt. Zwischen 70 und 95 junge Menschen wurden in den letzten fünf Jahren jeweils
betreut. In diesem Jahr waren es insgesamt 84 Jugendliche und Heranwachsende, davon wurden
neun Teilnehmende aus dem Vorjahr übernommen. Ein leichter Anstieg von 5% auf 10% der
weiblichen Teilnehmerinnen ist in diesem Berichtsjahr zu verzeichnen. Dies bedeutet aber nicht
zwingend, dass mehr Mädchen straffällig geworden sind, sondern zunächst einmal nur, dass eine
vermehrte Zuweisung zu unserem Projekt erfolgt ist. Im Jahr 2009 haben wir mit 94% (!) eine
hervorragende Quote der Teilnehmenden erreicht, die ihre Weisungen und Auflagen regulär
erfüllt haben. Dies und die Altersstruktur soll im folgenden Teil näher gezeigt werden.

Die meisten der Teil‐
nehmenden gingen einer
Beschäftigung nach. Jedoch
wird auch sichtbar, dass
unser Klientel einen niedri‐
gen Bildungsstand aufweist.
Unter BVJ ist auch die neue
Eingliederungsklasse
BEK
gefasst. Von den Teilnehm‐
ern, die keine Schule mehr
besuchen, sind sieben in Ar‐
beit. Zehn der jungen Men‐
schen absolvieren eine Aus‐
bildung. Die kompletten
Daten finden sich im
nebenstehenden
Balken‐
diagramm.

Brücke e. V. Delmenhorst [www.bruecke-delmenhorst.de]
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Interessant ist sicherlich, welche
Delikte die Teilnehmenden began‐
gen haben, die uns zugewiesen
wurden. Körperverletzung und
Diebstahl sind die am häufigsten
begangenen
Straftaten
von
Jugendlichen und Heranwach‐
senden, die eine Weisung im Jahr
2009 zu uns erhalten haben.

Das nachfolgende Diagramm zeigt abschließend, an welchen Maßnahmen die Jugendlichen und
Heranwachsenden teilgenommen haben. Auch in diesem Berichtsjahr erfolgten die Zuweisungen
hauptsächlich über den § 10 JGG. Wie im Vorjahr hatten 11% der jungen Menschen eine
Bewährungsauflage.
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Pressespiegel
Jahresbericht 2009, Suche nach neuem Domizil, Ergebnisse der Holzwerkstatt und unsere Arbeit
im Allgemeinen – das waren die Themen, die in der Presse erläutert wurden. Hierzu einige
Beispiele:
Delmenhorster Kreisblatt, 24.04.2009

Nordwest‐Zeitung, 24.04.2009
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Delme‐Report, 26.04.2009

Delmenhorster Kurier, 26.06.2009
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Delmenhorster Kreisblatt, 02.06.2009

Delmenhorster Kreisblatt, 20.11.2009
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Wildeshauser Anzeiger, 03.12.2009
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Ausblick 2010
Die von uns für das Jahr 2009 gesteckten Ziele haben wir in fast allen Punkten erreicht. Dennoch
ist es nicht gelungen, alle Vorhaben um zu setzen, so dass wir Folgendes erneut auf die Liste für
2010 schreiben: Wir müssen eine Lösung für unseren Vereinssitz und somit für die Durchführung
der pädagogischen Arbeit finden! Da wir seit zwei Jahren auf der Suche nach einer adäquaten und
umsetzbaren Lösung sind, verschlechtert sich der Zustand des hiesigen Objektes stetig.
Alternative Mietobjekte zu finden, hat sich bisher als chancenlos erwiesen. Die Idee, ein
Neubauvorhaben zu initiieren, scheiterte bislang ebenso. Und dennoch: Eine neue Unterkunft ist
zur Aufrechterhaltung des Betriebes dringend notwendig, so dass wir diesbezüglich 2010 eine
klare und verbindliche Richtung einschlagen wollen.
Darüber hinaus haben wir uns für 2010 weitere Ziele gesteckt: So werden wir im Jahr 2010 der
AWO als korporatives Mitglied beitreten. Der Rückhalt eines Spitzenverbandes und die
Möglichkeiten, die sich uns hier eröffnen, haben Anlass gegeben, unseren Beitritt in die Tat
umzusetzen. Wir freuen uns darauf der AWO ein würdiges neues Mitglied zu sein.
Im Jahr 2010 planen wir erneut eine Veranstaltung, die ein möglichst breites Publikum ansprechen
soll. Im September des Jahres werden wir uns mit den Teilnehmern intensiv über Ursachen,
Konsequenzen und der Prävention von gewalttätigen Verhalten auseinandersetzen. Geplant ist
ein Vortrag mit anschließender Diskussion. Hierfür wollen wir einen fachlich sehr versierten
Referenten und natürlich viele Interessierte gewinnen, die sich über Stammtischdiskussionen
hinaus in eine kritische Auseinandersetzung wagen.
Unerwähnt blieb bisher, dass wir uns natürlich auch für das nächste Jahr wieder einmal der Arbeit
mit unserer Klientel so widmen wollen, wie wir es gewohnt sind: Vertrauensvoll aber konsequent
im Umgang mit den Jugendlichen und Heranwachsenden und kritisch mit der eigenen Leistung,
um bedarfsorientiert auf die notwendigen Hilfestellungen reagieren zu können!

Spendenkonto
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO)
BLZ 280 501 00
Konto 030-405 492
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