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VORWORT
Vorwort

25

Jahre Brücke-Projekt Wildeshausen hieß es 2016. Der Verein selbst wurde vor 33
Jahren gegründet. Eine lange Zeit, stets mit dem Ziel verbunden, gemeinsam mit
den Jugendlichen und Heranwachsenden an einer positiven Zukunft zu arbeiten, um die
Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. In dieser langen Zeit ist viel geschehen und
wir haben unsere Arbeit stetig den Anforderungen und dem Wandel der Zeit angepasst,
um individuelle Verbesserungen der Lebensumstände und der einzelnen Kompetenzen zu
erreichen. 25 Jahre Brücke-Projekt Wildeshausen! Das ist ein besonderes Ereignis, das wir
2016 gewürdigt haben. Wie, dass erfahren Sie im Bericht ab Seite 4.

166

junge Menschen betreuten wir im Berichtsjahr im Landkreis Oldenburg und in
der Stadt Delmenhorst. Bestätigt sahen wir dabei die Tendenz, dass viele der
zugewiesenen Teilnehmer einen zunehmend intensiveren Betreuungsaufwand in Anspruch
nahmen. Begleitende Arbeit, Unterstützung bei Alltagsangelegenheiten, Erlernen von
grundlegenden Verhaltensweisen im Miteinander, familiäre Schwierigkeiten, Probleme in
der Schule und vieles mehr mussten bearbeitet werden. Die Unterstützung bei der Suche
nach einem Weg aus der Obdachlosigkeit war ebenfalls kein Einzelfall. Neben dieser individuellen Hilfestellung konnten wir überdies in den handlungsorientierten Gruppen unsere
Arbeit fortsetzen. So konnten wir u. a. in der Holzwerkstatt einen gemeinnützigen Auftrag
für das Frauenhaus Delmenhorst umsetzten und einen Spielturm für den Außenbereich
herstellen und ihn aufbauen (siehe Handlungsorientierte Angebote ab Seite 9). Im Hinblick
auf die Gruppenarbeit konnten wir 2016 erstmalig ein Projekt anbieten, welches sich an
geflüchtete Jugendliche richtet. Das Ziel ist, sich in unserer Fahrradwerkstatt unter pädagogischer Anleitung ein Fahrrad herzurichten, um den Alltag einfacher zu gestalten und die
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Dieses Projekt ist zeitlich auf ein Jahr begrenzt
und nur durch die finanzielle Unterstützung der NWZ-Weihnachtsaktion realisierbar. Den
Artikel zum Projekt lesen Sie auf Seite 20.
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Gäste konnten wir auf dem gemeinsamen Sommerfest mit der Polizei begrüßen.
Ein gelungenes Fest, bei der die Polizei unsere Arbeit hervorragend unterstützt
hat. Mit einem bunten Rahmenprogramm konnten wir die vielen Gäste an einem sonnigen
Tag begeistern. Des Weiteren konnten wir sie durch einen Präventionsstand der Polizei und
durch Hausführungen informieren. Durch Wasserspiele und eine Hüpfburg von der Feuerwehr waren auch die kleinen Gäste bester Laune.

2016

hatte es in sich, denn für das Wildeshauser Projekt hieß es Abschiednehmen
von der Villa Knagge. Seit Bestehen des Projektes waren wir in dem einst herrschaftlichen Gebäude untergebracht. Der Zustand der Villa wurde jedoch, ohne die notwendigen Sanierungen, immer dürftiger, sogar unsicher, so dass der Landkreis Oldenburg
Seite
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die Konsequenz zog und ein anderes Gebäude für die drei Untermieter der Villa suchte.
Nun haben wir ein neues, helles und modernes Quartier und möchten uns dafür ganz
herzlich beim Landkreis bedanken!

5

Vorstandsmitglieder unterstützen unsere Arbeit und sichern den Fortbestand der
Angebote durch ihr ehrenamtliches Engagement. Ohne sie wäre all dies nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön an:
Joachim Musch (Vorsitzender)
Hannelore Hunter-Roßmann (stellvertretende Vorsitzende)
Woldemar Schilberg (stellvertretender Vorsitzender)
Axel Heinken (Schriftführer)
Ramona Penning (Schatzmeisterin)

Aus der Praxis
Eine Neuerung gibt es in diesem Jahresbericht: Aus der Praxis heißt es immer dann, wenn wir
Ihnen Einblicke durch kleine Anekdoten und Geschichten zum Schmunzeln geben. Sie erkennen
diese neuen Teile am abweichenden Schriftbild und den grünen Balken links neben dem Text.

Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Lesen!

Neues Domizil: Seit Oktober 2016 sitzt das Brücke-Projekt Wildeshausen im
Haus am Huntewehr (Mühlendamm 1) in der ersten Etage.

www.bruecke-delmenhorst.de
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25-JÄHRIGES JUBILÄUM WILDESHAUSEN
25-jähriges Jubiläum Wildeshausen
Viele Weggefährtinnen und -gefährten waren zur Feier am 18. Oktober 2016 in den Rathaussaal Wildeshausen gekommen, um mit uns ein unterhaltsames, spannendes, informatives und auch leckeres Jubiläum zu feiern.
Aber der Reihe nach: Der erste Eindruck, den der Rathaussaal in Wildeshausen in seinem
durch die Hauswirtschaftsklassen der ortsansässigen BBS nochmal verschönerten Zustand
vermittelte, war WOW! Die von den Schülerinnen und Schülern dekorierten Stehtische
und das Büfett trafen nicht nur den richtigen Farbton (grün), sondern auch genau den Geschmack des Brücke-Teams: festlich aber nicht aufdringlich,– dem Anlass des Abends entsprechend! Denn es sollte ein Vierteljahrhundert Brücke-Arbeit im Landkreis Oldenburg
gefeiert werden. Und so geschah es auch: Die Gäste aus Jugend- und Beratungseinrichtungen, der lokalen Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Justiz, Polizei, Service-Clubs sowie andere
Interessierte waren unserer Einladung gefolgt und gratulierten. Alle wurden bei einem
Empfang von den Schülerinnen und Schülern hervorragend versorgt.
Nach der Begrüßung ging unser Vorsitzender, Joachim Musch, kurz auf die Geschichte des
Projektes Wildeshausen ein und äußerte sich zur alten und zur gerade erst neu bezogenen
Unterkunft. Nicht ohne einen kleinen Seitenhieb auf den Umgang mit der Villa Knagge, die
uns bis vor kurzem eine zwar alte, aber sehr stilvolle Bleibe war. Mit mehr Verantwortungsbewusstsein auf Seiten der Eigentümerin hätte sie das sicherlich auch noch länger
bleiben können. Lob gab es für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Oldenburg und der Stadt Wildeshausen in den Jahren seit der Gründung des BrückeProjektes. Zu unserem Glück fehle jetzt nur noch ein weiterer Raum im neuen Domizil am
Mühlendamm 1, so Musch augenzwinkernd. (Anm. d. Red.: Den Raum haben wir zwischenzeitlich bekommen.)
Nach der Begrüßung wurde es „beswingt“! Die „Swing Club Singers“ unter Leitung von
Rafael Jung gaben eine erste Kostprobe ihres Könnens und nicht wenige im Publikum
nahm der Schwung mit: Beine und Köpfe kamen in Bewegung. Der eine oder die andere
mögen sich geärgert haben, dass es keine Tanzfläche gab…
Bei den nun folgenden Grußworten des Hausherren und Bürgermeisters von Wildeshausen, Jens Kuraschinski, wurden das gute Verhältnis der Stadt und der Brücke sowie die
wichtigen Angebote für die jungen Menschen hervorgehoben. Auch im anschließenden
Redebeitrag des Ersten Kreisrates, Christian Wolf, der den später eintreffenden Landrat
Carsten Harings vertrat, gab es Dank für die wertvolle Arbeit des Projektes für den Landkreis und die gute Zusammenarbeit. Seine Grußworte, so verriet er dem Publikum
schmunzelnd, wären im Übrigen dieselben, die der Landrat in der Tasche hatte.
Die nächsten musikalischen Swing-Stücke veranlassten den Festredner, Prof. Dr. Christian
Pfeiffer, zu Beginn des Festvortrags zu mutmaßen, dass die Presse am nächsten Tag über
ein tolles Konzert mit Redebeiträgen berichten würde. Er sprach dann über die Gründung
der ersten Brücke in München, deren Idee quasi als Nebenprodukt einer verhinderten Beziehungsanbahnung entstand. Durch eine glückliche Kontaktaufnahme zum damaligen
Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der Verbindungen zu Walter Scheel und Richard
von Weizäcker vermittelte, ohne damals zu wissen, dass er damit gleich zwei zukünftige
Bundespräsidenten mit ins Boot holte, kam Schwung in die Sache und die erste Brücke
Seite
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25-JÄHRIGES JUBILÄUM WILDESHAUSEN
zwischen Knast und Zivilgesellschaft wurde geschlagen. Damals ging es um Abos von Tageszeitungen für Häftlinge. In der Folge wurden dann Sozialarbeiter eingestellt und erste
ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche, wie Sport, „Lust auf Leben“ oder
Handwerksgruppen, wurden entwickelt. Das war 1979 und es sollte noch lange dauern, bis
die Erfolge dieser und anderer Brücken im ganzen Land in einer Gesetzesnovelle des Jugendgerichtsgesetzes 1990 mit einer juristischen Basis geadelt wurden. In deren direkter
Folge gründete sich 1991 dann auch das Brücke-Projekt Wildeshausen. Nachdrücklich
schilderte Professor Pfeiffer anschließend, wie gut die Polizei heute arbeitet und damit den
Grundstein zu einer erfolgreichen Absenkung der Jugenddelinquenz lege. Denn Abschreckung sei nicht das Mittel, um die Anzahl der Straftaten zu senken, sondern die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden. Die richtige Reaktion der Gerichte – nicht mit Härte,
sondern mit sinnvollen und sinngebenden Maßnahmen, wie den Angeboten der Brücke,
verstärke diese Abwärtsentwicklung der Taten. Auch die Mär der immer brutaleren Jugend
widerlegte er durch Zahlen. Die Brutalität nähme nicht zu, vielmehr ab. Die Ursache hierfür brachte er auf die Formel „Mehr Liebe – weniger Hiebe!“. Durch die heute grundgesetzlich festgeschriebene Gewaltfreiheit in der Erziehung, gäbe es insgesamt weniger Gewalt. Durch die Rede der Preisträgerin Astrid Lindgren anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1978 begann ein Umdenken in diese Richtung in
Deutschland, so Pfeiffer. In seiner mitnehmenden Art und Weise streifte der Vortrag noch
die Themen Machismo, innovative Ideen in der Arbeit mit straffälligen jungen Menschen –
wobei der Brücke e. V. Delmenhorst für sein CyberCrime-Seminar großes Lob erfuhr – und
die Herausforderungen der Migration. Gut eine Stunde verging so wie im Flug. Als Dank
erhielt Professor Pfeiffer, der die Welt sonst sehr bodenständig erforscht, einen Kalender
mit Aufnahmen der Welt von oben und – wie es sich für einen Kriminologen gehört – einen Lokalkrimi aus Wildeshausen.
Nach weiteren Stücken der Swing Club Singers bekamen wir großzügige Spenden vom
Rotary Club Wildeshausen und dem Lions Club Delmenhorst. Die Rotarier nutzten auch
gleich die Gelegenheit und beauftragten unsere Holzwerkstatt mit dem Bau eines neuen
Rednerpults für deren Clubraum. Der bisherige, den auch die Brücke gebaut hatte, war bei
einem Brand zerstört worden.
Zum gemütlichen Ausklang des Abends, mit vielen interessanten Gesprächen, wurden Kanapees und Getränken gereicht. Sie wurden durch die Hauswirtschaftsklassen der BBS
Wildeshausen zubereitet und serviert.
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Unsere Angebote
INTENSIVE EINZELFALLHILFE
Die intensive Einzelfallhilfe ist eine der wichtigsten pädagogischen Interventionsformen
des Brücke e. V. Delmenhorst zur Lösung sozialer, materieller oder auch zunehmend psychischer Probleme. Der Hauptakzent der intensiven Einzelfallhilfe liegt in der Herstellung
einer sozial richtig funktionsorientierenden und konstruktiven Persönlichkeit der jungen
Menschen. Die intensive Einzelfallhilfe ist kein statisches Geschehen, sondern vollzieht sich
dynamisch, analog zur Entwicklung des jungen Menschen. Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt durch individuell auf den jungen Menschen und seine Lebenswelt zugeschnittene,
zielorientierte Handlungsstrategien unter Einbeziehung der vorhandenen und nutzbaren
sozialen und persönlichen Ressourcen. Wir arbeiten lösungsorientiert und lenken unseren
Fokus auf die inneren und äußeren Ressourcen der Jugendlichen und Heranwachsenden.
Die Grundlage der Unterstützung durch die Mitarbeiter ist der Aufbau einer vertrauensvollen und offenen Beziehung, die kritisch reflektiert werden soll. Die Häufigkeit und der Umfang des „Eins-zu-Eins-Kontaktes“ sowie die methodische Herangehensweise sind individuell und richten sich nach der Bedarfslage der Teilnehmer. Die intensive Einzelfallhilfe der
Brücke wird zumeist in einer Stundenzahl von 2 bis 5 Stunden pro Woche, verteilt auf einen bis vier Kontakte, durchgeführt. Außerdem können Gespräche mit Eltern, Lehrern und
weiteren institutionellen Netzwerkpartnern stattfinden.
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 Verschwiegenheitspflicht, Anwesenheitspflicht und
Mitwirkungspflicht. Darüber hinaus wird mit den Jugendlichen ein Förderplan erstellt, der
aus einer Ausgangssituation und Zielvereinbarungen besteht. Dieser wird gemeinsam mit
den jungen Menschen in regelmäßigen Abständen ergänzt und überarbeitet.
Aus der Praxis
Hin und wieder kommt es vor, dass unsere Einzelgespräche auch von Arbeitsstundenkandidaten
auf freiwilliger Basis angefragt werden: So kam im letzten Jahr ein junger Mann zu uns, der „mal
kurz reden“ wollte. Nach einem ersten Gespräch stellte sich schnell heraus, dass ein einzelner
Dialog den Problemen des Klienten nicht gerecht werden würde und es entwickelte sich eine
freiwillige Beratung über mehrere Monate. Da es bei den Problemen um neue Straftaten ging,
wurde diese Zusammenarbeit bei der folgenden Urteilsfindung berücksichtigt und es gab ein
milderes Urteil.

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 jeSeite
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UNSERE ANGEBOTE
dem 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.
Die Inhalte der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind Gespräche über aktuelle Fragen
und Probleme, Reflexion des eigenen Verhaltens bzw. dessen Wirkung auf andere, Unterstützung der Jugendlichen beim Finden eigener Interessen, Vermittlungsgespräche zwischen Jugendlichen und Eltern, Gespräche mit Lehrern oder Ausbildern, Suche nach einer
geeigneten Schule, Ausbildungsstelle oder Arbeit, Suche nach einer anderen Wohn/Lebensform. Konkret ging es darum, Drogensucht und Gewaltprobleme zu thematisieren,
Hilfen bei der Berufsorientierung und Berufswegplanung zu geben, finanzielle Angelegenheiten zu regeln, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche sowie individuelle Bewerbungshilfen zu geben, Hilfe bei dem Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur,
bei der Wohnraumbeschaffung und beim Wohnraumerhalt, bei Alltags- und Freizeitbeschäftigung zu leisten. Durch unser gut ausgebautes Netzwerk wurden die Jugendlichen an
verschiedene Institutionen (Schulen, BNW), Behörden (Arbeits-, Sozial-, Ausländer-und
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 erlebt, so dass der Aufbau einer tragfähigen Beziehung, Aufbau von Konfliktfähigkeit und Lernen von Kontinuität wesentliche Bestandteile der intensiven Einzelfallhilfe sind. In der Nachbetreuungszeit – nach Beendigung der richterlichen
Weisung – bleiben wir Ansprechpartner für die jungen Menschen, um sie weiterhin in ihrem Leben unterstützen zu können.

Neuer Gesprächsraum: Von den drei neuen Räumen in Wildeshausen wird dieser
u. a. für Beratungen genutzt.
en .
www.bruecke-delmenhorst.de
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BETREUUNGSHELFER
Betreuungshelferweisungen wurden von uns erstmals 2010 ganzjährig im Brücke-Projekt
Delmenhorst durchgeführt. Als Regelangebot starteten sie im März 2009.
Wie die offizielle Bezeichnung dieses Angebotes schon andeutet: „Sozialpädagogische Einzelbetreuung von jungen Straffälligen im Rahmen jugendrichterlicher Weisungen“, handelt
es sich um eine besonders umfassende Maßnahme, die auf die individuellen Bedürfnisse
und Erfordernisse der zu betreuenden Jugendlichen ausgerichtete ist. Abweichend zur
intensiven Einzelfallhilfe hat sie einen vornehmlich aufsuchenden Charakter. Schwerpunkte
sind die Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, die Arbeit in und mit der Familie
sowie im engeren Umfeld des zu Betreuenden.
Ob ein junger Mensch für eine Betreuungshelferweisung in Frage kommt, klärt die Jugendgerichtshilfe der Stadt Delmenhorst bereits im Vorfeld einer Verhandlung. Voraussetzung
ist – neben dem intensiven Beratungs- und Unterstützungsbedarf – die Bereitschaft der
Jugendlichen und Heranwachsenden, sich auf die Weisung einzulassen und sich aktiv an
der Verbesserung der eigenen Lebensumstände zu beteiligen. Mit einer individuellen Betreuungszeit von drei bis sechs Wochenstunden ist dies unser eingriffsintensivstes Angebot. Es umfasst neben Einzelgesprächen, die häufig im Rahmen von Hausbesuchen geführt
werden, oftmals auch die Begleitung zu Terminen bei Behörden, Ämtern oder Beschäftigungsträgern. Die Dauer der Maßnahmen beläuft sich im Regelfall auf sechs Monate, wobei einige Weisungen aufgrund neuer Urteile um weitere Monate verlängert werden können. So kann es dazu kommen, dass einige Klienten über ein ganzes Jahr hinweg betreut
werden. Konzeptionell ist jedoch auch eine von vornherein auf zwölf Monate festgelegte
Betreuungshelferweisung möglich.
Im Berichtsjahr stand die Hilfe vornehmlich im Fokus der Verselbstständigung. Einige Probanden zogen in die erste eigene Wohnung. Sie wurden dabei bei verschiedenen „Premieren“ unterstützt: Recherchieren freier Wohnungen, Abschließen eines Mietvertrages, Anmeldung beim Energieversorger, Einrichtung der Wohnung, Ummeldung, Schuldenregulation, Etablierung eines rechtlichen Vormundes und dergleichen mehr.
Das gut ausgebildete Netzwerk der Brücke mit öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Institutionen bietet eine solide und tragfähige Basis für Betreuungshelferweisungen. Im vergangenen Jahr waren die Zusammenarbeit mit der ARGE Delmenhorst, dem Fachdienst Hilfen zur Erziehung, der Anlaufstelle für Straffällige des Diakonischen Werkes, der Schuldnerberatung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, dem Gesundheitsamt, dem Wichernstift und dem Amtsgericht Delmenhorst wichtige Eckpfeiler für
die zielführende und erfolgreiche Betreuung der Jugendlichen und Heranwachsenden.
Im Berichtszeitraum wurden erneut mehrere Jugendliche und Heranwachsende betreut,
insgesamt neun an der Zahl, und auch in diesem Jahr wiederum ausschließlich männlichen
Geschlechts. Freilich können wir uns dieses Angebot auch als ebenso hilfreich vorstellen
für Mädchen, bzw. junge Frauen mit entsprechendem Bedarf.

Seite
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HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE
Der Maßnahmenkatalog der Brücke beinhaltet auch handlungsorientierte Angebote: im
handwerklich ausgerichteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsprozess innerhalb der
Fahrrad- bzw. der Holzwerkstatt können zum Einen vom Gericht verhängte Arbeitsauflagen
abgeleistet, zum Anderen die in der Einzelhilfe gestalteten Beziehungs- und Sozialisierungsprozesse erweitert, vertieft und gegebenenfalls auch korrigiert werden. Hierbei greifen mehrere Momente ineinander: handwerkliches Arbeiten in der Gruppe unter Anleitung, mit Prozess- und Ergebnisverantwortung der Teilnehmer. So lässt sich Soziales Lernen
am Wirksamsten erreichen, da Jugendliche und Heranwachsende von und mit Gleichaltrigen, also innerhalb ihrer Peer Group (=Gleichaltrigengruppe), am besten lernen.
Angeleitet durch Mitarbeiter der Brücke, Pädagogen und pädagogisch geschulte Fachkräfte, werden in der Holz- und in der Fahrradwerkstatt mehrere Gruppen von Jugendlichen in
ihren handwerklichen Fähigkeiten geschult; sie lernen auch, was es heißt, gemeinsam mit
anderen etwas zu be- und erarbeiten und für die geleistete Arbeit „gerade“ zu stehen. Dies
geschieht innerhalb eines geschützten Erfahrungsraumes, in dem sie die grundlegende
Bedeutung des gemeinschaftlichen Arbeitens erleben und begreifen können: Teamwork.
Grundlegende soziale Spielregeln sind einzusehen und einzuüben: z. B. pünktlich und regelmäßig erscheinen zu müssen; andere Menschen angemessen um Rat und Unterstützung zu bitten; Arbeitsaufträge anzunehmen und umzusetzen; mit Kunden freundlich und
aufmerksam umzugehen. Sie können sich in der Regel eine der beiden Werkstätten aussuchen, und somit – ihrer Neigung entsprechend – ihre individuellen Ressourcen praktisch
erproben, um gegebenenfalls berufliche Perspektiven zu entwickeln, bzw. zu überprüfen.
Im Berichtsjahr betreute der Brücke e. V. Delmenhorst in seinen beiden Werkstätten eine
ganze Reihe von Jugendlichen, die als sogenannte Owi-Stunden-Kandidaten (Owi = Ordnungswidrigkeiten) von der Schulbehörde zu uns geschickt wurden. Sie hatten sich durch
Fernbleiben vom Unterricht diese Auflage „zugezogen“. Unser Angebot an diese Jugendlichen ist eine besonders aufmerksame und sozialpädagogisch gut unterfütterte Betreuung
bei der Ableistung ihrer Arbeitsauflage. Wir versuchen dabei den jungen Menschen einen
Pfad zurück zur Schule zu ebnen, soweit dies im Rahmen der Zeit, die sie bei uns sind,
möglich ist.

Aus der Praxis
Eine Teilnehmerin rief rechtzeitig vor Beginn der Fahrradgruppe an. Sie wolle sich „unentschuldigt abmelden“. Auf unsere Nachfrage, weshalb „unentschuldigt?“ meinte sie nur „Ich werde
heute halt nicht kommen und hab keine Entschuldigung dafür!“
Was soll man da noch sagen… Wenigstens war die junge Frau ehrlich und das ist doch auch
schon mal was!

www.bruecke-delmenhorst.de
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Brücke-Räder machen glücklich: Möchten auch Sie so glücklich aussehen, wie diese junge Kundin
mit ihrem neuen Drahtesel auf unserem Sommerfest, dann ist die Fahrradwerkstatt Montag und
Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet.

Die Fahrradwerkstatt arbeitete im Berichtsjahr mit drei Gruppen. Das Projekt Delmenhorst stellte dabei zwei, das Projekt Wildeshausen eine Gruppe. Die handwerkliche Verantwortung im Delmenhorster Projekt lag bei Reinhard Murner, im Wildeshauser bei Udo
Schürmann. Kai Kaufmann und Martin Weinrich begleiteten je eine der beiden Delmenhorster Gruppen, Sandra Kuntze übernahm im wöchentlichen Wechsel mit Peter Faß die
pädagogische Betreuung der Wildeshauser Gruppe. Stefan Milkereit, last but not least,
koordiniert und leitet die Arbeit der Fahrradwerkstatt.
Eine wichtige Stütze unserer Arbeit in der Fahrradwerkstatt stellten Franciszek Swarczina
und Andreas Engler dar, die das Jahr über die laufenden Reparaturdienste kontinuierlich
und zuverlässig versahen.
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 werden. Da wir alle Spendenräder annehmen, gleich welchen Zustands, lohnt sich eine Instandsetzung nicht in allen Fällen. Diejenigen Fahrräder,
die sich nicht wieder „flott machen“ lassen, werden von den Jugendlichen zerlegt, wobei
alle Teile, die noch in gutem Zustand sind, in unser Ersatzteillager übergehen. So können
wir die noch intakten Spendenräder mit Gebrauchtteilen aufarbeiten, bzw. Reparaturräder
günstig instand setzen. Nur in Ausnahmefällen greifen wir auf neue Ersatzteile zurück. Allerdings müssen wir gelegentlich auch passen, weil wir mit unserem ‚Reparatur-Latein‘ am
Ende sind: dann nämlich, wenn zu komplizierte oder allzu aufwändige und kostspielige
Reparaturen gewünscht werden. Wir verweisen dann auf den ortsansässigen Fahrradfachhandel.

Seite
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In der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen auch unmittelbaren Kontakt zu Kunden.
Sie erfahren, was es heißt, Aufträge entgegenzunehmen, geschäftliche Absprachen zu treffen, handwerkliche Arbeiten durchzuführen, sie zu Ende zu bringen und für das Ergebnis
Verantwortung zu übernehmen, gegebenenfalls auf Reklamationen zu reagieren und dergleichen mehr. Zudem begleiten sie uns gelegentlich zu den Spendern, wenn wir mit unserem Bus losfahren, um die uns angebotenen Spendenräder von ihren Besitzern abzuholen.
Gerade bei diesen Fahrten ergeben sich oft vertiefende Gespräche.
Die Angebote der Fahrradwerkstatt richten sich vor allem an sozial benachteiligte Bürger
und Bürgerinnen. Wir freuen uns aber auch über die vielen besser situierten Menschen,
die uns durch Spenden und Aufträge unterstützen. Über die Jahre haben sich so ein breites
und vertrauensvolles Geflecht von „Geschäftsbeziehungen“ und ein gut funktionierendes
Netzwerk gebildet. Ein Umstand, der uns mit Dank erfüllt und auch ein wenig stolz macht.

In der Holzwerkstatt des Projektes Delmenhorst ging es an zwei Tagen in der Woche mit
bis zu sechs Jugendlichen je Gruppe ans Holz. Sie wurden dabei von Sandra Schier, die
auch für die Holzwerkstatt insgesamt verantwortlich zeichnet, Torsten von Speulda, Olaf
Thomas und Gerold Zimmermann angeleitet. Die beiden Gruppen arbeiteten jeweils drei
Stunden an den verschiedenen Objekten, für die wir externe Aufträge erhalten hatten.
Die beiden Holzgruppen haben 2016 zudem unter der Regie unserer Honorarkräfte und
nach eigenem Entwurf einen Anbau zu unserem Fahrradhaus erstellt, so dass wir nun etwas mehr Platz für Spendenräder haben.

Außeneinsatz: Die Holzgruppen haben 2016 einen Kletter- und Spielturm für das Frauenhaus
Delmenhorst gebaut und vor Ort aufgestellt.

www.bruecke-delmenhorst.de
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GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE
Die gesprächsorientierten Angebote gehören zu den Kernelementen der Arbeit mit den
straffälligen jungen Menschen. Unsere gesprächsorientierten Gruppenangebote sind die
Themen-, Mädchen- und Jungengruppen sowie der Anti-Gewalt-Kurs und finden in den
Räumen der Wissmannstraße in Delmenhorst und der Villa Knagge bzw. seit Oktober im
Haus am Huntewehr in Wildeshausen statt. Elemente der gesprächsorientierten Gruppen
finden sich auch in anderen Kontexten wieder (vgl. Kurz- und Wochenendseminare, Themenfahrten oder Gesprächsteil des SSF-Kurses).

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen

Die Themengruppen werden von beiden Projekten des Vereins angeboten. Sie setzen sich
aus einer möglichst altershomogenen Gruppe von fünf bis acht Teilnehmenden zusammen
und laufen als geschlossene Gruppe für ca. drei Monate. Ein Zugang zur laufenden Gruppe
ist nicht möglich, um den Zusammenhalt der Gruppe zu stärken. Zu Beginn der Gruppe
treffen deren Mitglieder gemeinsame Verabredungen und sammeln Themen, die sie gerne
bearbeiten möchten. Überwiegend sind dies Schule, Zukunft, Straftaten, Freundschaft und
Sexualität oder Drogen und Sucht. Im letzten Jahr wählte eine Gruppe aber auch die Themen Gesundheit, Politik und Mobilität. Den zwei begleitenden Pädagogen obliegt es, die
Themen altersgerecht aufzuarbeiten und die meist dreistündigen wöchentlichen Treffen
vorzubereiten und zu moderieren. Als Methoden kommen hier neben dem Gespräch in
Form von Fragerunden, Diskussionen und Partnerinterviews, selbstentwickelte Fragekarten (zumeist als Würfelspiel o. ä. präsentiert), internet-/medien-gestützten Informationsinputs oder szenische Darstellungen zum Tragen. Es werden u. a. Plakate und Collagen
erstellt, die anschließend in den Gruppenräumen verbleiben, um die Ergebnisse auch später präsent zu haben.
Das „Fachwissen“ der Teilnehmer wird in den gesprächsorientierten Gruppen genutzt muss jedoch zum Teil auch durch die Betreuer korrigiert bzw. richtiggestellt werde.
Schließlich ist nicht alles, was die Jugendlichen bei YouTube, Facebook und Co. „lernen“,
inhaltlich valide. Der kritische Umgang mit diesen Medien wird quasi via learning by doing
nebenbei vermittelt. Für viele jugendtypische Themen sind die Teilnehmer dennoch die
Experten. Dies fördern wir und bauen dadurch ein besseres Selbstwertgefühl auf bzw. aus.
Das voneinander Lernen ist Bestandteil des Gruppengeschehens und hilft, gemeinsam alternative Sicht- oder Handlungsweisen zu entwickeln.
Nach Möglichkeit versuchen wir die Gruppen als geschlechtsspezifische Gruppen durchzuführen. Dies ist teils personaltechnisch, teils teilnehmer*innenbedingt, nicht immer möglich. Die gendersensible Sicht auf die Gruppe bleibt aber in allen Gruppenkonstellationen
ein wichtiges Element in der Arbeit mit den jungen Menschen. Und auch ein koedukativer
(gemeinsamer/geschlechtergemischter) Ansatz kann für einige die richtige Wahl sein – hier
ist eine vorhergehende individuelle Bewertung der einzelnen Gruppe bzw. deren Zusammensetzung notwendig und wird grundsätzlich von uns vorgenommen.

Seite
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Anti-Gewalt-Kurs
„Der alte Grundsatz "Auge um Auge" macht schließlich alle blind.“

Martin Luther King
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 entwickelte Kurs ist ein Unterstützungskonzept der konfrontativen Pädagogik, um jugendliche Gewalttäter sozial angemessen in die Gesellschaft
integrieren zu können. Der Ansatz des AGK basiert auf lerntheoretischen Erkenntnissen,
auf Elementen der Aggressionstheorien, auf lokale Lebenswelten der jungen Menschen
und ist praxis- und alltagsnah ausgerichtet.
Das Konzept des Anti-Gewalt-Kurses beruht auf den 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 auf humanistische Grundsätze. Das professionelle Handeln mit
gewaltbereiten Jugendlichen und Heranwachsenden setzt vor allem Selbstreflexionsbereitschaft, Gruppenführungskompetenz, Selbstmanagement und vor allem methodische Sicherheit voraus.
Der AGK ist eine gruppendynamisch ausgerichtete Form der sozialen Gruppenarbeit zur
gemeinsamen Arbeit mit gewaltbereiten Wiederholungstätern. Er findet im Regelfall einmal wöchentlich statt und hat eine Gesamtlaufzeit von drei Monaten - das bedeutet eine
Stundenzahl von ca. 50 Stunden. Durchgeführt wird er von zwei pädagogischen Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern und die Organisation und die Durchführung des
Fünf-Phasen-Programms gestalten: 1. Integrationsphase, 2. Intensivierungsphase, 3. Konfrontations- und Kompetenzerweiterungsphase, 4. Stabilisierungsphase und 5. die Abschlussphase. Er 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 und Integration sowie Selbsterfahrung.
Die Gesprächsführung ist konfrontativ und provokativ geprägt. Der AGK beinhaltet Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Übungen zur Selbstkontrolle und Selbstbehauptung, zur Empathieförderung, Kooperation und Hilfeleistung. Ferner wird das Programm
durch erlebnispädagogische Maßnahmen ergänzt. In diesem Bereich lernen die jungen
Menschen ihre Grenzen kennen. Darüber hinaus werden die Wahrnehmung, Motorik,
Kognition und der sozio-emotionale Bereich der Jugendlichen und Heranwachsenden gefördert.
Ziel des AGK ist es, sozial angemessene Strategien und Fertigkeiten zur Bewältigung von
Konfliktsituationen zu entwickeln. Gewalt als Handlungsstrategie abzulehnen und die Befähigung, zukünftig ein Leben ohne Straftaten/Opfer zu führen. Selbstbewusstsein, Eigenwww.bruecke-delmenhorst.de
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verantwortung und Konfliktkompetenz sind für gewalttätige junge Menschen Schlüsselqualifikationen für den Weg aus der Gewalttätigkeit.

Aus der Praxis
Mit den auf dem Foto zu sehenden Batakas werden verschiedene Übungen durchgeführt. So
lernen die Teilnehmenden des AGK ihre individuellen Reaktionen kennen. Die Übung „Sticheln“
zeigt beispielweise mit gezieltem Provozieren durch ein Teammitglied der Brücke die Toleranzgrenze des einzelnen Täters auf. Auch der Unterschied bei einer „Prügelei“ mit den Schaumstoffschlägern mit und ohne Anfeuerungsrufe von außen verdeutlicht den jungen Menschen, dass die
„Unterstützung“ eine große Wirkung auf sie hat.

KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE
Weisungen zu Kurz- und Wochenendseminaren (Standortseminare = SOS) können bei den
jungen Menschen als Alternative zu Arbeitsauflagen (mit Umfang von 50 bis 80 Stunden)
ausgesprochen werden. Dazu kommen Jugendliche und Heranwachsende aus dem Landkreis Oldenburg in Betracht, denen es nicht möglich ist, aus verkehrstechnischen Gründen
oder durch zeitliche Rahmenbedingungen, wie Ausbildung und Schule, die Werkstätten
der Brücke zu erreichen.
Die Gruppengröße liegt zwischen vier und acht Teilnehmenden. Das Seminar findet an
zwei zusammenhängenden Tagen, in der Regel am Wochenende statt. Dazu kommen ein
Vor- und Nachbereitungstreffen. Die jeweiligen Seminare werden von zwei pädagogischen
Mitarbeitern geführt und begleitet.
Voraussetzung ist die Fähigkeit und Bereitschaft der Teilnehmer, sich auf eine intensive
inhaltliche Auseinandersetzung mit der Straftat, ihrer Lebenssituation und ihrem Umfeld,
dem Vorfeld der Tat, der Opfersituation, möglichen Folgen und Alternativen einzulassen.
Hier steht nicht die langfristige intensive sozialpädagogische Begleitung im Vordergrund.
Vielmehr soll der Blickwinkel der jungen Menschen für mögliche Folgen und Konsequenzen erweitert werden, da sie sich häufig nicht der Tragweite ihres Verhaltens für sich und
andere bewusst sind.
Früher saßen die Jugendlichen und Heranwachsenden mit unterschiedlichen Delikten zusammen in einem Seminar. Seit 2006 gibt es eine Spezialisierung nach den ThemenbereiSeite
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chen „Gewalt“, „Drogen“ und „Verkehrspädagogisches Seminar (VPS)“. Auch wir entwickeln
uns weiter und haben 2014 ein Standortseminar zum Thema Internetkriminalität (SOS CyberCrime) entwickelt und führen dieses auch nach Bedarf durch.
Wenn Interesse besteht, zu erfahren wie so ein spezialisiertes Seminar abläuft, finden Sie
weitere Informationen in unserem Konzept, welches auf unserer Homepage zu finden ist.

Verkehrspädagogisches Seminar: Rolf Quickert vom Präventionsteam der Polizei (links) lässt einen
Teilnehmer ausprobieren, wie es um dessen Reaktionsfähigkeit mit einer „Rauschbrille“ (simuliert
einen Alkoholpegel von 0,8 Promille) am Fahrsimulator bestellt ist.

Übersicht Seminare 2016

•

März 2016

SOS „Gewalt“

Projekt Delmenhorst und Wildeshausen

•

Mai 2016

VPS

Projekt Delmenhorst und Wildeshausen

•

August 2016

VPS

Projekt Delmenhorst und Wildeshausen

•

Dezember 2016

VPS

Projekt Delmenhorst und Wildeshausen

Aus der Praxis
Ein Teilnehmer schrieb in seinem Reflexionsbogen, welcher jeder Teilnehmende am Ende der
Maßnahme ausfüllt:
Frage: Was hätten die Betreuer besser machen können?
Teilnehmer: „Nichts, es war mir alles in einem eine Lehre und es wird nie wieder passieren.
Entschuldigung noch mal für den Aufwand, dass ihr euch wegen meiner Dummheit das Wochenende verspielt habt.“
So eine höfliche Antwort erhalten wir nicht immer. Alle Seminare sind positiv verlaufen und
niemand wurde der Maßnahme aufgrund seines Fehlverhaltens verwiesen.

www.bruecke-delmenhorst.de
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ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“
Johann Wolfgang von Goethe
Frei nach Goethe nehmen wir diesen „Auftrag“, unseren Teilnehmern Bildung durch Reisen
zu ermöglichen, gerne wahr. Um aber keine falschen Erwartungen zu lancieren, sei hier
festzuhalten – Bildung kann auch sehr anstrengend sein, zumal wenn man derjenige ist,
der sie trotz Schlafmangel, viel Bewegung und noch mehr ungewohnt frischer Luft vermitteln soll. Mit dieser Bemerkung sind dann auch schon die Rahmenbedingungen unserer
Themenfahrten ganz gut abgesteckt, um die es in diesem Abschnitt geht.
Für die meisten der Mitreisenden (Teilnehmer mit einer mehrmonatigen Betreuungsweisung) sind die Themenfahrten das Highlight der Betreuungszeit. Gemeinsam mit den Betreuern geht es für mehrere Tage mit dem vereinseigenen Bus in eine Jugendherberge.
Dort werden dann gemeinsame Aktivitäten durchgeführt, aber auch diskutiert und gearbeitet. Da die Fahrten meistens unter dem Thema Zukunft stattfinden, wird sich mit Inhalten wie individuelle Lebenswege, Bewerbungstraining und Stärken-/Schwächenanalysen
befasst. So werden Körper und Geist bewegt und der Kontakt zu den Betreuern intensiviert. Da gemeinsame Unternehmungen das Vertrauen stärken, wirken sich die Fahrten
auch immer positiv auf das Vertrauensverhältnis zwischen Jugendlichen und Betreuer aus.
Beide Brücke-Projekte sind auch 2016 wieder ihren Destinationen treu geblieben: Die
Delmenhorster fuhren für fünf Tage in den Harz. Genächtigt wurde in der Jugendherberge
Wernigerode. Fast schon ein Klassiker war die Tagestour über den Hexenstieg auf den Brocken. Nicht nur wegen der heißesten Tage des Jahres, die in unserer Reisezeit lagen, kamen die Teilnehmer zum Schwitzen. Auch das vorgelegte Tempo war schweißtreibend.
Nach einem anstrengenden inhaltlichen Vormittagsprogramm, bei dem sich die Jungen mit
ihren Eigenschaften auseinandersetzen mussten, gab es einen ganz entspannten Angelausflug. Einblicke in die Arbeit „unter Tage“ brachte der Besuch im Bergbaumuseum und
UNESCO Weltkulturerbe Rammelsberg. Fazit der Gruppe von Flachländlern: „Das ist ja wie
in einer anderen Welt hier – und nur zwei Stunden weg von Delmenhorst!“

Themenfahrt Harz: Ein Klassiker des Projektes Delmenhorst. In der Natur lässt es sich gut
entspannen, aber auch tolle Gespräche führen.

Seite
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Für das Brücke-Projekt Wildeshausen ist das Ziel der Wahl seit Jahren Norderney. Leider
spielte das Wetter im Berichtsjahr nicht so ganz mit. Das hielt die Gruppe aber nicht davon
ab, eine Radtour über die Insel zu unternehmen, morgendliche Strandläufe und den allabendlichen Ausklang auf der Düne zu absolvieren. Selbst die niedrigen Wassertemperaturen konnten einige nicht abschrecken. Zusammenfassend konnten auch hier die Teilnehmer viel lernen und erleben. Womit wir zurück beim Ausgangspunkt „Bildung und Reisen“
sind.

Viele weitere erlebnispädagogische Aktionen, an denen auch Teilnehmer aus den anderen
Gruppen, wie den handlungsorientierten Werkstattgruppen, partizipieren können, finden
im Laufe eines Jahres statt:
Aktionen 2016 im Überblick

•

Februar:

Bouldern mit dem SSF-Kurs

•

April:

Spiele(n) am Hasportsee (Aktionsnachmittag)

•

Juni:

Schwimmen, Joggen in der Graft, Slagline… (Sommeraktionen)

•

Juli :

Werkstattgruppen und Wurst (Grillen)
Themenfahrt Wernigerode/Harz (Projekt Delmenhorst)

•

August:

Themenfahrt Norderney (Projekt Wildeshausen)

•

September:

Sommerfest mit der Polizei
Kistenklettern in der Sager Schweiz

•

Oktober:

Bowling (Themengruppe)

•

Dezember:

Pizza meets Xmas (Weihnachtsessen)

www.bruecke-delmenhorst.de
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SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS)
Der Sozialpädagogische Sport-Freizeit-Kurs (SSF-Kurs) bietet mit seinem durchlaufenden
Charakter den Jugendrichtern die Möglichkeit, auf delinquentes Verhalten schnell zu reagieren. Jugendliche werden dieser Maßnahme zugewiesen, wenn sie erstmals und/oder im
Bagatellbereich straffällig geworden sind, dafür jedoch ein auffälliges Sozialverhalten zeigen, mit dem sie sich selbst Möglichkeiten und Chancen verbauen. Eine intensive sozialpädagogische Begleitung ist in diesen Fällen sinnvoll, damit die Jugendlichen sich mit ihrem
Verhalten auseinander setzen. Die Teilnehmer müssen 24 Termine (ca. drei Monate) wahrnehmen. In jeder Woche finden zwei Termine statt, einem Sportteil und einem Gesprächsteil.
Zu Beginn wird mit dem Jugendlichen (und gegebenenfalls einem Mitarbeiter der JGH,
Schulsozialarbeiter, Eltern, Lehrern…) ein Eröffnungsgespräch geführt, wo ihm Inhalte, Ablauf und Regeln vorgestellt werden.
Sportteil

Jeden Dienstag treffen sich die Teilnehmer in der „Sporthalle am Wehrhahn“. Angeleitet
wird diese Sportstunde von dem Sportlehrer der Realschule West in Delmenhorst, Frank
Schweder. Angeboten werden Mannschaftssportarten von Fußball, Volleyball, Basketball
und Hallenhockey bis hin zu Individualsportarten wie Badminton, Tischtennis, Zirkeltraining und ähnliches. In den Ferienzeiten, wenn die Turnhalle geschlossen ist, kommen gemeinsame Aktivitäten wie Joggen, Schwimmen oder Bowlen dazu.
Beim Sporttreffen machen die Mitarbeiter mit den Jugendlichen gemeinsam Sport, bekommen durch die gemeinsame Aktivität einen guten Kontakt und können das soziale Verhalten der Einzelnen in der Gruppe beobachten. Besonders in hitzigen Situationen wird
das problematische Verhalten der Jugendlichen schnell sichtbar. Gleichzeitig fördert es den
Teamgeist und die Entwicklung von Gruppenprozessen. Die Jugendlichen können hier ihre
Stärken, Schwächen und Grenzen kennenlernen und Spannung abbauen.

Seite
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Aus der Praxis
Manchmal ist es schwer, dem Wunsch der Teilnehmer, Fußball spielen zu wollen, nachzukomme: Die Anzahl der Pflichtteilnehmer reicht schlichtweg nicht aus, um Mannschaften zu bilden.
Zum Sport kamen aber auch in diesem Jahr wieder regelmäßig Freunde von Teilnehmern und
ehemalige Teilnehmer, was sich besonders bei der Durchführung von Mannschaftssportarten als
hilfreich darstellt. Und so können wir dann mit Hilfe der Freiwilligen doch manchmal auch Wünsche wahr werden lassen.

Gesprächsteil

Der Gesprächsteil findet in den Räumlichkeiten der Brücke statt und wird von dem Mitarbeiter
der Brücke und bei Bedarf einer zusätzlichen Honorarkraft durchgeführt, die teilweise auch
den Sportteil begleitet.
Aufgabe des Gesprächsteils ist es unter anderem, die Jugendlichen mit den Folgen ihrer Straftat und ihres Verhaltens zu konfrontieren und dabei zu erarbeiten, wie und warum es dazu
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 der Umgang mit Drogen und Alkohol, Schule und Ausbildung, Zukunft, Mobbing,
Freizeitgestaltung sowie Familie und Herkunft, die von den Jugendlichen eingebracht werden
und sich an deren Lebenswelt orientiert. Aber auch Aktivitäten wie Gesellschaftsspiele,
Kickerturniere und gemeinsames Kochen haben hier ihren Raum.
Bei einer Gruppengröße zwischen drei und acht Teilnehmer und zwei pädagogischen Mitarbeitern können die Themen durch schriftliche Aufgaben, in Einzel- oder Gruppenarbeit und mit
Hilfe von verschiedenen Medien bearbeitet werden.
Am letzten Termin findet mit dem Jugendlichen ein Einzelgespräch statt, in dem ihm eine
Rückmeldung zu seiner Teilnahme gegeben wird und er seinerseits die Gelegenheit hat, den
Verlauf des Kurses zu bewerten.
Seit dem März 2014 besteht auch die Möglichkeit, neben der Zuweisung von Teilnehmern über
das Gericht, Jugendliche in den Kurs aufzunehmen, die durch Straftaten aufgefallen sind, die
strafrechtliche Verfolgung durch ermahnende Gespräche bei der Polizei oder Verwarnung
durch Staatsanwaltschaft und/oder Jugendrichter eingestellt wurden oder aufgrund von Strafunmündigkeit nicht juristisch verfolgt wurden. Damit wurde der Kurs im Sinne der Prävention
für Jugendliche geöffnet, bei denen ein Risiko zur Begehung von weiteren Straftaten besteht
und eine Verfestigung delinquenten Verhaltens befürchtet wird. Eine zeitnahe und bedarfsgerechte Reaktion auf erste Straftaten im Rahmen der Jugendhilfe erscheint uns sinnvoll.
Durch die „Gefährdetenmeldungen“ der Polizei bekommt die Erziehungshilfe des Jugendamtes
bzw. die Jugendgerichtshilfe erste Kenntnisse von den strafrechtlichen Auffälligkeiten der Jugendlichen. In einem aufklärenden Gespräch mit den Erziehungsberechtigten wird auf das
Angebot der sozialen Gruppenarbeit im SSF-Kurs hingewiesen. Im vergangenen Jahr haben
zwei Teilnehmer über diesen Weg am SSF-Kurs teilgenommen.
www.bruecke-delmenhorst.de
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UNSERE ANGEBOTE
MYBIKE – EIN ANGEBOT FÜR GEFLÜCHTETE JUGENDLICHE
Auch wenn die folgende Einleitung eher wenig positiv klingt, so wird der Kern der Geschichte doch transportieren können, dass jungen – und hier vor allem notleidenden Menschen Unterstützung und Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde, die dringend
notwendig war sowie dankbar angenommen und erwidert wurde.
Die Jahre 2015 und 2016 zeichneten sich im sozialen Bereich insbesondere durch die sog.
„Flüchtlingskrise“ aus. Aber was genau war das überhaupt? Flüchtlingskrise? In den Medien oft abstrakt als homogene Masse wahrgenommen, begleitet mit dem Wissen, dass in
fernen Ländern Krieg tobt, haben zu Beginn der Flüchtlingskrise nur Wenige tatsächlich mit
dem Thema Berührung gehabt. Doch dann waren sie da, die Menschen. Angeblich völlig
überraschend, und doch musste man sich um sie kümmern. An dieser Stelle ist „musste“
ein gutes Stichwort, denn wenn dieses eher pragmatisch charakterisierte Wort auf eine
gesamtgesellschaftliche Verantwortung trifft, muss es zu „wollen“ werden. Genau hier
setzte die NWZ-Weihnachtsaktion an, die mit Hilfe ihrer gesammelten Spendengelder Projekte unterstützte, welche vor allem Begegnungen, Integrationsarbeit und Teilhabe im
Blick hatten.
Das Projekt ‚MyBike‘ richtet sich an junge Menschen, die aufgrund der aktuellen Lage in
ihren Heimatländern Zuflucht in unserem Land gesucht haben. Ziel des Projektes ist es,
den neu hinzugekommenen Menschen mit Hilfe von verschiedenen Beteiligungsprozessen
auf den Ebenen der Begegnung, Aktivierung und Orientierung, das Ankommen und Einfinden in der neuen Lebenswelt zu erleichtern. Das Projekt bietet den Teilnehmern sowohl
eine Heranführung an handwerkliche Bildungsarbeit, als auch ein Ankommen im Oldenburger Land.

Abschlusstour mit Kistenklettern zur Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz:
Gunnar Grehl, Zaher, Ismail, Stefan Milkereit, Ahmed, Dirk von der Heide (von links)
Seite
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UNSERE ANGEBOTE
Der Titel des Projektes lässt bereits erahnen, dass es sich um einen Klassiker handelte – die
Fahrradwerkstatt! ‚MyBike‘ greift das Bedürfnis mobil zu sein auf und verknüpft es durch
das technische Mittel Fahrrad. Durch die gewonnene Mobilität wird die Integration gefördert und die jungen Menschen konnten an verschiedenen Orten bereits erlernte Sprachkenntnisse anwenden und/oder einüben, handwerkliche Kompetenzen erlangen sowie
erweitern, sich ausprobieren und gestalterisch tätig sein. Ziel des Projektes ist es, dass den
Teilnehmern zum Abschluss ihrer jeweiligen Projektphase ein nach ihren Wünschen und
durch ihre eigene Arbeit wieder hergerichtetes Fahrrad zur Verfügung steht, mit dem eine
gemeinsame Fahrradtour absolviert wird. Die dafür notwendigen Gebrauchträder wurden
durch den Brücke e. V. Delmenhorst bereitgestellt und verbleiben im Besitz des jeweiligen
Teilnehmers.
Außerdem ist, wie im Bild auf der vorherigen Seite zu sehen, neben der Arbeit in unserer
Fahrradwerkstatt auch die zweite Säule des Projektes zu erkennen: Freizeitgestaltung. Die
Teilnehmer partizipieren hierbei an zahlreichen Ausflügen. Die Bandbreite reichte vom
Besuch des Oldenburger Kultursommers über die Mitfahrt in einem Elektrorenner während des Osnabrücker Bergrennens bis zum Swingolfspielen. Die zum Projektstart befürchtete Sprachbarriere stellte sich glücklicherweise während des gesamten Projekts als übersteigerte Besorgnisneigung heraus. Wie überall auf der Welt waren die jungen Teilnehmer
flexibel genug, um sich, zur Not, auch mit Händen und Füßen zu verständigen – und wenn
gar nichts mehr ging, half Google Translate :-)
So gut dieser kurze Einblick in das MyBike-Projekt auch klingen mag, so muss doch auch
festgehalten werden, dass manche Projektphase auch von den Fluchtursachen sowie
-geschichten mitbestimmt wurde. An diesen Stellen einfach da sein zu können und ein
normales Umfeld bieten zu dürfen, war deshalb eine besondere Freude!
Abschließend möchten wir uns noch bei der NWZ sowie allen Kooperationspartnern bedanken, die ‚MyBike‘ überhaupt erst möglich gemacht haben. As Projekt läuft noch bis Mai
2017. Es darf aber auf eine Fortsetzung gehofft werden, denn sowohl die Teilnehmer als
auch der Brücke e. V. Delmenhorst werten das Projekt als vollen Erfolg!
Zum Abschluss ein Zitat, das noch einmal mehr unsere Grundhaltung verdeutlicht:
„Alle Menschen sind Ausländer, fast überall.
Alle Rassisten sind Arschlöcher, überall.“
Der Urheber dieser Wahrheit ist leider unbekannt…
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Statistik 2016
Auch in diesem Jahr wollen wir den interessierten Leser mit unserem Zahlenwerk beeindrucken. Um wie in den vorangegangenen Berichten über den zahlenmäßigen Umfang
auch die Diversität unserer Klienten einen genaueren Einblick zu geben, stellen wir hier
Skizzen und Grafiken über die im Jahr 2016 betreuten Jugendlichen und Heranwachsenden
vor. Dargestellt wird unter anderem die Altersstruktur der Betreuten, ihre Lebens- und
Wohnsituation, die Beschäftigungssituation der Teilnehmenden sowie ein Überblick der
von ihnen begangenen Straftaten.
Bevor nun die „nackten“ Zahlen folgen, noch eine kleine Auflockerung in Form eines Zitates aus unbekannter Quelle und der Hinweis darauf, dass sich der interessierte Leser bei
eventuell auftauchenden Fragen zu unserer Statistik gerne an uns wenden kann.
„Statistisch gesehen ist der sicherste Platz bei einem Gewitter die Kirchturmspitze - seit
Menschengedenken gab es dort keine Blitzschlagopfer.“

PROJEKT DELMENHORST
Im Jahr 2016 wurden 120 junge Menschen durch das Brücke-Projekt Delmenhorst betreut.
Davon wurden 26 Teilnehmer aus dem Vorjahr übernommen. Der Mädchenanteil bei 11 %.
Folgend eine Übersicht nicht regulär beendeter Weisungen und Auflagen (insgesamt wurden 2016 95 Weisungen beendet). Die niedrige Abbruchquote liegt bei nur 12,6 %.

Anzahl nicht-regulärer Beendigung
Umzug

2

Abbruch wg. Regelverstoß
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12

Auflage bezahlt

3

Neues Urteil

1

Auflage aufgehoben

2

Einsatzstellenwechsel

1
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STATISTIK 2016
Im Folgenden wird deutlich, wie wichtig die statistische Auswertung der erfassten Daten
für uns ist. Gemessen an der Altersstruktur unserer Teilnehmer ist die Zahl derer, die sich
beim Erstkontakt zum Brücke-Projekt Delmenhorst in einer klassischen Berufsausbildung
befinden erschreckend gering. Nur 2 % der Jugendlichen und Heranwachsenden absolvieren, trotz des Durchschnittsalters von 17,81 Jahren, zu Beginn ihrer Maßnahme eine Ausbildung.
Beschäftigungssituation

BNW-Maßn.
3%

VHS/ABM
1%
Jobcenter
3%

Ausbildung
2%

in Arbeit
6%

Gymnasium
5%
Gesamtschule
1%
andere Schule
3%

BVJ/BEK
37%

Oberschule
6%

Förderschulen
8%

RS
8%

HS
11%

Berufs/Gewerbeschule
6%

Altersstruktur
Altersdurchschnitt: 17,81 Jahre
18 Jahre
20%

17 Jahre
24%

19 Jahre
11%

16 Jahre
15%

15 Jahre
6%
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STATISTIK 2016
Der nachfolgenden Grafik kann man entnehmen, dass 79 unserer Teilnehmer nicht mehr in
ihrer Ursprungsfamilie leben.

Lebens- bzw. Wohnsituation
1%

3%

bei den Eltern

12%

bei Alleinerziehenden
40%

4%

bei Alleinerz. + Partner
bei Verwandten

5%

in Pflegefamilie
im Heim
WG
eigener Wohnung
ohne feste Wohnung
35%

sonstiges

Abschließend noch ein Überblick zu den Delikten, wegen derer unsere Teilnehmer die Hilfeangebote des Brücke-Projektes Delmenhorst in Anspruch nehmen müssen. Unter „sonstige“ sind u. a. Delikte wie Brandstiftung, Nötigung, Beleidigung und Trunkenheit
im Straßenverkehr zusammen gefasst. Mehrfachnennungen sind möglich.
Anzahl der Teilnehmenden nach Delikten
(Mehrfachnennungen möglich)
28

30

29

25
20
15

15

14
8

10
5

1

1

10

3

7
4

0

BtMG = Betäubungsmittelgesetz; FoF = Fahren ohne Fahrerlaubnis; Owi = Ordnungswidrigkeiten
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PROJEKT WILDESHAUSEN
Zum Jahresende haben wir mit unseren Teilnehmerzahlen einen Endspurt eingelegt und
fast die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr (47 Betreute) erreicht. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 46 junge Menschen im Brücke-Projekt Wildeshausen betreut. Davon waren 84 %
der Jugendlichen und Heranwachsenden männliche Klienten. Sehr erfreulich ist, dass 92 %
ihre Maßnahme erfolgreich absolviert und somit nur 8 % ihre Weisungen und Auflagen
nicht regulär erfüllt haben. Das spricht für unsere gute und intensive Arbeit mit den jeweiligen Klienten. Aber auch diese zeigen, dass sie in der Lage sind, Maßnahmen durchzuhalten und Perspektiven für sich zu schaffen.
Die folgenden Diagramme stellen die Beschäftigungssituation sowie die Altersstruktur der
jungen Menschen dar.
Beschäftigungssituation
Berufs-/
Gewerbe
BVJ/BEK -schule
2%
arbeits2%
los
40%

FSJ
2%

in Arbeit
16%

HS
9%

Ausbildung
11%

Förderschulen
2%
Oberschule
9%
andere
Schule
5%
Gymnasium
2%

Altersstruktur
Altersdurchschnitt:18,2 Jahre
18 Jahre
21%
17 Jahre
10%

19 Jahre
21%

16 Jahre
10%
15 Jahre
8%
14 Jahre
5%

Lebens- bzw. Wohnsituation

im Heim
7%
in Pflegefamilie
2%
bei
Verwandte
n
6%
bei
Alleinerz. +
Partner
11%

20 Jahre
11%
21 Jahre
11%
> 21 Jahre
3%

eigene
Wohnung
17%
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STATISTIK 2016
Unsere Gesellschaft hat das Empfinden, dass die Kriminalität besonders im Hinblick auf die
Flüchtlingsströme zugenommen hat. Von unserer Seite lässt sich das nicht bestätigen. Die
Teilnehmerzahlen sind in den letzten Jahren konstant und auch der Teil an ausländischen
Jugendlichen und Heranwachsenden ist nicht gestiegen. Dies wird in den folgenden Diagrammen deutlich. Extra aufgeführt sind die sprachlichen Kenntnisse unserer Teilnehmenden. Auch hier wird deutlich, dass nur ein geringer Teil der jungen Menschen, die aus dem
Landkreis Oldenburg stammen, unsere Sprache nicht sprechen bzw. diese auch nicht in
ihrer Familie anwenden.
Zuhause
wird
weniger
deutsch
gesprochen
11%

Nationalität

Türken
2%

andere
9%

Spätaussiedler
(deutsch)
2%

Zuhause
wird überwiegend
deutsch
gesprochen
89%
Deutsche
87%

Die Straftaten, die unsere Klienten im letzten Jahr verübt haben, sind sehr unterschiedlich
und stellen eine große Bandbreite dar. So weist die untere Grafik auch nicht alle Straftaten
auf, sondern fasst unter dem Punkt „sonstige“ einige Delikte zusammen. Darunter fallen
z. B. Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung, Urkundenfälschung sowie Vortäuschung
einer Straftat.
Anzahl der Teilnehmenden nach Delikten
(Mehrfachnennungen möglich)
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PRESSESPIEGEL
Pressespiegel
Ein Blick in den Spiegel ist nicht immer vorteilhaft. Ganz anderes in dieser Rubrik! Hier finden Sie interessante Artikel über unsere Arbeit aus dem vergangenen Jahr.

Nordwestzeitung LK OL, 23.04.2016

Delmenhorster Kreisblatt, 22.04.2016
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Delmereport, 03.08.2016

PRESSESPIEGEL

Sonntagszeitung LK OL, 25.04.2016

Delmereport, 21.05.2016

Delmenhorster Kurier, 03.08.2016
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Delmenhorster Kurier, 18.10.2016

Delmenhorster Kreisblatt, 08.08.2016

Nordwestzeitung, 23.08.2016
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AUSBLICK 2017
Ausblick 2017
Mit Bewährtem fortsetzen und sich weiterentwickeln. Das ist unser Motto! So wollen wir
im Jahr 2017 fortfahren. In der Praxis bedeutet dies, dass wir den jungen Menschen, die zu
uns kommen, mit Rat und Tat zur Seite stehen werden und ihnen nach den uns zur Verfügung stehenden Mitteln Hilfe gewähren. Hierzu bilden wir uns regelmäßig fort und planen
auch in diesem Jahr eine Inhouse-Fortbildung zu einem gezielten Thema, zu der wir gerne
auch Kollegen angrenzender Fachgebiet einladen. Die Durchführung einer Veranstaltung
2016 zu der Thematik „Psychische Erkrankungen bei straffälligen jungen Menschen“, zu der
auch Richter und Staatsanwaltschaft eingeladen waren, hat uns gezeigt, dass das Interesse,
sich gemeinsam fortzubilden und auszutauschen sehr fruchtbar war. Dies wollen wir gerne
fortführen.
Konzeptionell entwickelt das Team derzeit eine neue Maßnahme, die sich an jugendliche
und heranwachsende Straffällige, die aufgrund eines Diversionsverfahrens oder im Rahmen einer richterlichen Einstellung, Auflagen zu erfüllen haben (§§ 45/47 JGG). Die Besonderheit der Zielgruppe besteht darin, dass sie nicht erstmalig strafrechtlich auffällig
wurden, jedoch eine langfristige erzieherische Einflussnahme nicht notwendig erscheint.
An Stelle von auferlegten Arbeitsweisungen können wir dieser Personengruppe aufklärerische Inhalte sowie die Erarbeitung von persönlichen Zielen/Perspektiven den entscheidenden Beitrag für eine weitere positive und gesellschaftlich tragfähige Lebensgestaltung
bieten. Das Konzept wird erarbeitet und mit der Jugendgerichtshilfe, Richtern und Staatsanwaltschaft abgestimmt, um dann in die Umsetzung gehen zu können. Wir sind gespannt!
Gespannt sind wir auch auf zwei Events, die uns das Jahr 2017 bietet. Zum einen wollen
wir auch in diesem Jahr die Sommerfestserie mit der Polizei fortsetzen und zum anderen
ist in Wildeshausen ein Tag der offenen Tür geplant, bei der die Räumlichkeiten und die
Arbeit des Brücke-Projektes Wildeshausen und der anderen Einrichtungen des Beratungszentrums vorgestellt werden.
Es wird also wieder mal ein spannendes Jahr, auf das wir uns freuen dürfen!
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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

Kai Kaufmann
Dipl. Sozialpädagoge
Stellv. Geschäftsführer

Sandra Kuntze
Dipl. Sozialpädagogin

Peter Faß
Dipl. Pädagoge

Gunnar Grehl
Dipl. Sozialpädagoge

Stefan Milkereit
Pädagoge, B. A.

Martin Weinrich
Dipl. Kriminologe

Conny Künemund
Verwaltungsfachkraft

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