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VORWORT
Vorwort
Auch 2021 hatte uns Corona mit seinen Auswirkungen wieder voll im Griff. Glücklich darüber, dass wir allesamt bislang ansteckungslos die Zeit überstanden, trotz eines erheblichen
Gefährdungspotentials durch eine hohe Anzahl ungeimpfter Teilnehmender, konnten wir
den vollen Betreuungsumfang „coronagerecht“ aufrechterhalten und überdies ein innovatives Konzept umsetzen. Innovatives Konzept? Dahinter verbirgt sich zum einen unser Medien-Workout. Schon im Vorfeld der Pandemie wurde deutlich, dass die jungen Menschen,
die wir mit unseren Angeboten erreichen wollen, über eine rudimentäre Medienkompetenz
verfügen. Im vergangenen Jahr kam dieser Missstand verstärkt zum Tragen. Mit gefährlichem Halb- oder Unwissen, die ausschließlich in sozialen Netzwerken gesammelt wurden,
traten bedenkliche Äußerungen zutage. Zudem wurden Bußgelder auf Grund von Verstößen
gegen die Coronaverordnung unfreiwillig gesammelt. Infolgedessen konzipierten wir kurzerhand das Medien-Workout, ein Seminar zur Förderung der Medienkompetenz. Lesen Sie
gerne hierzu mehr in unserem Jahresbericht!
Zum anderen konnten wir 2021 das Pro-Aktiv-Center Delmenhorst gemeinsam mit der Stadt
Delmenhorst unter Förderung von ESF-Mittel und der Nbank ins Leben rufen. Ein toller Erfolg! Hier sprechen wir einerseits Schulmeidende an, bei denen sich dieses Verhalten manifestiert hat, zum anderen bieten wir jungen Menschen in schwierigen sozialen Lebenslagen
die Möglichkeit, mithilfe einer einfachen zugänglichen aber intensiven Beratung, eine Basis
zu erarbeiten, um den Weg zur Umsetzung weiterer beruflicher Perspektiven zu schaffen.
Zwei volle Pädagogenstellen, besetzt durch vier Köpfe sowie drei geringfügige Beschäftigte
setzten hier das Konzept um und füllten es mit gemeinsam ca. 40 teilnehmenden jungen
Menschen mit Leben. Das, kurzer PACE genannt, und alle anderen Angebote möchten wir
nun in unserem Jahresbericht praxisnah vorstellen.
In Rahmen der Holzwerkstatt sind wir das Projekt „Bau eines Gartenpavillons“ angegangen
(Dank finanzieller Unterstützung durch die LzO-Stiftung). Dies konnte maßgeblich durch unsere Fachkraft Gerold Zimmermann umgesetzt werden. Zurzeit befindet sich der Pavillon
noch im Bau, da wir auf einige Materialien warten müssen, freuen uns aber, diesen im
nächsten Jahr als räumliche Erweiterung für Einzelgespräche und kleine Gruppenarbeiten
nutzen zu können. Alle anderen Gruppen konnten trotz kleiner Gruppeneinheiten ebenso
erfolgreich arbeiten. An dieser Stelle gilt unser Dank auch dem Engagement den begleitenden Fachkräfte in den Gruppenarbeiten: Udo Schürmann, Torsten von Speulda, Winfried
Schütze, Jana Wiche und Frank Schweder.

Seite

2

JAHRESBERICHT2021

www.bruecke-delmenhorst.de

VORWORT
Doch bevor Sie umblättern, noch ein wesentlicher Punkt, der die Arbeit mit den jungen
Menschen in diesem Rahmen ermöglicht: Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem fünfköpfigen ehrenamtlichen Vorstand, in persona:

Joachim Musch

Erster Vorsitzender

Hannelore Hunter-Roßmann

stellv. Vorsitzende

Axel Heinken

stellv. Vorsitzender

Woldemar Schilberg

Schatzmeister

Ramona Penning

Schriftführerin

Doch nun, viel Spaß beim Lesen!
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UNSERE ANGEBOTE
Unsere Angebote
KURVE
Der Begriff „KurVe“ passt zur KURVE, denn es geht um Teilnehmende, denen man zutraut,
sozusagen schneller “die Kurve zu kriegen“, weil sie mehr Ressourcen haben und nur eine
kurze und gezielte Unterstützung brauchen, um keine Straftaten mehr zu begehen.
Die Kurzintervention, kurz KurVe, ist somit eine richterliche Maßnahme für Jugendliche und
Heranwachsende, die zwar wiederholt straffällig geworden sind, bei denen eine längerfristige Betreuungsweisung aber als nicht notwendig, eine reine Arbeitsauflage aber als nicht
ausreichend angesehen wird.
Die KurVe als kurzzeitige intensivpädagogische Maßnahme, die der Teilnehmende im Rahmen eines Urteils oder zum Erwirken einer Verfahrenseinstellung auferlegt bekommt, besteht aus einem Erstgespräch zusammen mit dem zuständigen Jugendgerichtshelfer, sechs
weiteren Terminen mit dem Sozialpädagogen des Brücke e.V. Delmenhorst und einem Abschlussgespräch, wiederum zusammen mit der JGH.
Nach der kurzen Kennlernphase, wird in der KurVe intensiv die Straftat reflektiert, die Reaktion der Lebenswelt des Jugendlichen auf sein kriminelles Verhalten beleuchtet und bei Bedarf in die Opferperspektive gegangen.
Viel Zeit in der Maßnahme nimmt die Lebensplanorientierung ein. Um für den Teilnehmenden Perspektiven und realistische Ziele zu erarbeiten, wird die Selbst- und Fremdwahrnehmung beleuchtet und ressourcenorientiert nach oft verschütteten Stärken und Fähigkeiten
gesucht. Persönliche Ziele sind häufig, wieder zu Schule zu gehen, einen Ausbildungsplatz
zu finden oder eine eigene Wohnung zu beziehen.
Mit Hilfe von Wahrnehmungsübungen kann es dem jungen Menschen gelingen, im
wahrsten Sinne des Wortes eine andere Haltung zu sich und seiner Umwelt einzunehmen.
Innere Haltung und äußere Haltung im Sinne von Körperspannung gehören hier untrennbar
zusammen. Wenn der Jugendliche den Augenkontakt des Sozialpädagogen „aushalten“ oder „erhobenen Hauptes“ die Brücke verlassen kann, ist oft viel gewonnen!
Wenn der Teilnehmende nach den acht Terminen KurVe eine kritische Haltung zu seiner
Straftat, ein positiveres Selbstbild erlangt und mehr Mut und Selbstvertrauen gefunden hat,
um seine Ziele zu verwirklichen, hat der Betreuer viel erreicht. Einige junge Menschen nutzen die Chance und nehmen freiwillig zusätzliche Termine war, weil z.B. noch Bewerbungen
geschrieben oder ein Praktikumsplatz gefunden werden müssen. Eine freiwillige Verlängerung der Maßnahme ist nach Absprache immer möglich! …und was zu trinken und Kekse
gibt es auch immer in der Brücke!
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Aus der Praxis
Ein Teilnehmender hatte im Rahmen seiner Weisung bei der Brücke die handlungsorientierte Aufgabe, seine Zukunft zu bauen. Mit Hilfe klassischer Bauklötze aus Holz baute
der junge Mensch ein Haus für seine ganze Familie. Während der Bauphase wurde ihm
klar, dass dieses Haus niemals in Delmenhorst stehen würde. Seine nicht unerhebliche
kriminelle Karriere, mit der er sich einen entsprechenden Ruf „erarbeitet“ hatte, würde
eine Zukunft als „unbescholtener“ Bürger vor Ort erschweren bis unmöglich machen. Er
fiel die Entscheidung, die Stadt zu verlassen und „neu anzufangen“. Der Teilnehmende
baut nun in einer anderen Stadt das Haus seiner Zukunft und er ist bis heute nicht mehr
straffällig geworden.

INTENSIVE EINZELFALLHILFE
Neben den zahlreichen gruppengestützten Angeboten stellt die intensive Einzelfallhilfe projektübergreifend einen zentralen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit dar. Konkret
geht es dabei um die Lösung und Vorbeugung von sozialen, materiellen und psychischen
Problemlagen unserer Klientinnen und Klienten. Das Ziel ist hierbei die Herausbildung von
sozial wirksamen sowie (selbst-)reflektierenden Persönlichkeiten. Dabei wird stets der Bezug zur persönlichen Lebenswelt und -realität der Jugendlichen gesucht, um idealerweise
die eigenständige Anwendbarkeit erarbeiteter Inhalte auch außerhalb der ambulanten Hilfe
zu gewährleisten. Die intensive Einzelfallhilfe folgt somit keiner statischen Struktur, sondern
kann immer als dynamischer sowie entwicklungs- und zielgruppenorientierter Prozess betrachtet werden. Wir legen in diesem Zusammenhang besonderen Wert auf eine individuelle Anpassung von Handlungskonzepten unter Bezugnahme von bereits vorhandenen Ressourcen oder Möglichkeiten unserer Teilnehmenden.
Grundlage für die gerade beschriebene Zielsetzung ist eine vertrauensvolle, authentische
und offene Kommunikation innerhalb der Beziehungsgestaltung mit unseren Klientinnen
und Klienten. Die Häufigkeit von vereinbarten Terminen hängt dabei im Wesentlichen von
der individuellen Bedarfslage der Jugendlichen ab, was gleichzeitig auch für die methodische Herangehensweise gilt. Ein sensibler und bedürfnisorientierter Zugang ist dabei immer
von besonderer Bedeutung. Den Teilnehmenden wird daher im Rahmen der Einzelfallhilfe
idealerweise wöchentlich eine Betreuungszeit von etwa einer bis vier Stunden zuteil, welche
sich dann auf mehrere persönliche Treffen in der Woche verteilt. Zudem unterstützen wir
die Jugendlichen auch bei Gesprächen mit den Eltern, Lehrenden oder anderen institutionellen Netzwerk- bzw. Kooperationspartnern.
Klientinnen und Klienten werden mit ihren persönlichen Bedürfnissen immer ernst genommen und befinden sich dadurch im stetigen Bewusstsein wechselseitiger Akzeptanz und
Wertschätzung. Hierdurch wird ersichtlich, wie elementar ein gelingender Einstieg in das
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Betreuungsverhältnis ist, um einen vertrauensvollen Dialog sowie eine konstruktive Zusammenarbeit überhaupt zu ermöglichen. Während der ersten Gespräche werden daher zunächst nur grundlegende organisatorische Informationen ausgetauscht. Zudem wird der
Versuch unternommen, anfängliche Ängste, Blockaden oder Unsicherheiten auszuräumen
bzw. diese abzuschwächen. Zu unseren wichtigsten grundsätzlichen Regeln gehört dabei die
Verschwiegenheits-, Anwesenheits- und Mitwirkungspflicht aller Teilnehmenden. Darüber
hinaus wird immer ein gemeinsamer Förderplan erstellt, welcher aus der Beschreibung der
Ausgangssituation sowie möglichst konkret formulierten Zielvereinbarungen besteht. Der
Förderplan wird dann in regelmäßigen Abständen mit dem aktuellen Status quo abgeglichen, bzw. modifiziert oder entsprechend überprüft.
Die intensive Einzelfallhilfe ist auf die individuellen Problemlagen der Jugendlichen ausgerichtet und wird immer dem persönlichen Entwicklungsstand angepasst. Dementsprechend
vielfältig sind die Inhalte, Ziele und didaktischen Methoden bzw. Herangehensweisen. Im
Mittelpunkt steht die Vermittlung individueller Kompetenzen in den Bereichen der konstruktiven Problemlösung, Empathie, Perspektivübernahme, der situativ angemessenen Impulskontrolle, dem Umgang mit Emotionen wie Ärger und Wut sowie moralisches Urteilsvermögen. Die Einzelfallhilfe unterstützt bei der sozialen Integration und Teilhabe und trägt zu einer selbstwirksameren und eigenverantwortlichen Lebensführung der Jugendlichen bei.
Dies geschieht durch den bewussten Einsatz verfügbarer Ressourcen, wie beispielsweise resozialisierende und entwicklungsfördernde Kontakte,
Bildungsangebote, Perspektiven und Kompetenzen. Für letztere können exemplarisch Werte wie
Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, Resilienz
und Konfliktfähigkeit angeführt werden. Gemeinsam mit der Stärkung des Selbstwertgefühls und
der Fähigkeit zur sozialen Fremd- und Selbsteinschätzung stellen diese Kompetenzen übergreifende Zielvorstellungen dar. Zudem wird auch der
Transfer zu den situativen und persönlichen Bedingungen der Straffälligkeit hergestellt, um möglichst nachhaltig aus den vorherigen Erfahrungen
und den damit einhergehenden Konsequenzen zu
lernen.
In den beiden Projekten (Delmenhorst und Wildeshausen) beziehen sich die Problemlagen
im Wesentlichen auf die Thematiken Gewalt, Drogenkonsum, problematische Konstellationen im Familien- und Freundeskreis sowie schwierige Verhältnisse im Bildungs- oder Arbeitsalltag.
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Konkretere Inhalte und Situationen im Rahmen der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind
der Dialog über aktuelle lebensweltliche Themen, die Reflexion eigenen Verhaltens sowie
dessen Wirkung auf andere, dem Herausfiltern eigener Interessen der Jugendlichen, dem
Führen von Vermittlungsgesprächen zwischen Jugendlichen und Eltern, Lehrenden oder
Ausbildern, die perspektivische Einordnung in Bildungs- und Ausbildungssysteme sowie die
praktische Umsetzung weiterführender Zielvorstellungen der eigenen Lebensplanung.
Neben einer inhaltlichen Auseinandersetzung der eigenen biografischen Delinquenz, geht
es auch um die Unterstützung bei der Berufsorientierung und -planung, die Regulierung von
Schulden, die fachliche Beratung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche sowie der Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und dem Simulieren von bevorstehenden Bewerbungsgesprächen. Dabei wird immer eine ganzheitliche Anpassung des Lebensstils und der Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur angestrebt. Unerlässlich sind hierbei auch ganz pragmatische Dinge wie die Wohnraumbeschaffung oder –erhalt oder eine
gemeinsam skizzierte Alltags- und Freizeitgestaltung. Durch unser vorhandenes Netzwerk
werden die Jugendlichen an verschiedene Institutionen (Schulen, BNW), Behörden (ArbeitsSozial-, Migrations- und Jugendamt, Jobcenter, Bewährungshilfe) sowie an die Jugendhilfe
und Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Psychologische Beratungsstelle) vermittelt und
auch dort teilweise noch weiter begleitet.
Die Jugendlichen haben in ihrem bisherigen Leben meist schon viele Erfahrungen mit Beziehungsabbrüchen, Scheitern und Misserfolgen gemacht, so dass der Aufbau einer tragfähigen Beziehung, das Erlernen von Konfliktfähigkeit und die Verdeutlichung der Relevanz von
Kontinuität und Durchhaltevermögen wesentliche Bestandteile der intensiven Einzelfallhilfe
sind. In der Nachbetreuungszeit - nach Beendigung der richterlichen Weisung – bleiben wir
auch weiterhin Ansprechpartner, um bei Bedarf eine zusätzliche, unterstützende Rolle im
Leben der jungen Menschen einnehmen zu können, ohne dabei das übergreifende Ziel einer
selbstständigen und autonomen Lebensgestaltung zu gefährden. Durch unsere handlungsorientierten Gruppenangebote wird die intensive Einzelfallhilfe entsprechend ergänzt bzw.
modifiziert.

Aus der Praxis
Ein Teilnehmer der intensiven Einzelfallhilfe rief verspätet bei uns an, um einen eigentlich
kurz zuvor stattfindenden Termin im Nachhinein abzusagen. Als Begründung gab er an,
„dass er sich vorher gar nicht hätte telefonisch abmelden können, da sein Handy auf der
Arbeit leer gegangen sei.“ Nach entsprechender Rückfrage bestätigte der Teilnehmer,
dass er zwar immer noch auf der Arbeit sei und jetzt, aber auch wieder mit seinem
Handy telefonieren könne, da es plötzlich aus nicht erklärbaren Gründen wieder halb
aufgeladen sei, wie auch immer dies geschehen konnte, sei ihm aber auch selbst nicht
ganz klar.
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HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE
Der Maßnahmenkatalog der Brücke beinhaltet auch handlungsorientierte Angebote: Im
handwerklich ausgerichteten und pädagogisch begleiteten Arbeitsprozess innerhalb der
Fahrrad- bzw. Holzwerkstatt können z.B. vom Jugendgericht verhängte Arbeitsauflagen abgeleistet werden. Zudem werden die in der Einzelfallhilfe gestalteten Beziehungs- und Sozialisationsprozesse erweitert, vertieft oder korrigiert. Durch die Komponenten des angeleiteten, handwerklichen Arbeitens im Kollektiv sowie der Prozess- und Ergebnisverantwortung aller Gruppenmitglieder können die Jugendlichen soziales Lernen am wirksamsten verwirklichen, da sie von und mit Gleichaltrigen besonders intensiv und nachhaltig lernen.
Die jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmenden der Holz- bzw. Fahrradwerkstatt
wurden nach dem erneuten deutschlandweiten „Lockdown“ im Berichtsjahr 2021 zunächst
aufgrund der Corona-Pandemie in mehrere Kleingruppen, von maximal drei Teilnehmenden
pro Gruppe eingeteilt und mit entsprechendem Mund- und Nasenschutz ausgestattet. Die
Klienten wurden dabei sowohl pädagogisch als auch handwerklich durch die entsprechend
fachlich geschulten Mitarbeiter*innen der Brücke angeleitet. Durch das Erlernen von handwerklichen Fähigkeiten im Kollektiv bekommen die Jugendlichen ein Verständnis dafür, was
es bedeutet, gemeinsam mit anderen Teilnehmenden etwas zu erarbeiten und für die geleistete Arbeit Verantwortung zu übernehmen. Dieser Prozess vollzieht sich innerhalb eines
geschützten Erfahrungsraumes, indem die Jugendlichen die grundlegende Bedeutung des
gemeinschaftlichen Arbeitens sowohl mit den Brücke-Mitarbeiter*innen als auch mit den
anderen Gruppenteilnehmenden erleben und verinnerlichen können. Hierdurch können im
Idealfall bereits erste praktische Erfahrungen in Bezug auf gelingende Teamarbeit gesammelt sowie grundlegende, aber elementare Regeln, wie z.B. regelmäßige Teilnahme und
pünktliches Erscheinen eingeübt werden. Darüber hinaus lernen die Jugendlichen in ihrer
handlungsorientierten Holz- bzw. Fahrradgruppe kleinere Arbeitsaufträge selbstständig anzunehmen, diese umzusetzen und erproben gleichzeitig einen freundlichen und aufmerksamen Umgang mit unseren Kunden.
Im Regelfall können sich die Jugendlichen und Heranwachsenden eine der beiden Werkstätten aussuchen und somit, ihrem Interesse entsprechend, ihre individuellen Ressourcen
praktisch erproben und diesbezüglich eventuell auch schon erste berufliche Perspektiven
entwickeln, bzw. diese überprüfen.
Es erfüllt uns dabei immer mit Freude, wenn es gelingt, die Jugendlichen dazu zu motivieren,
regelmäßig und pünktlich zu den vereinbarten Gruppenterminen zu erscheinen oder sich im
Verhinderungsfall regelkonform bei uns abzumelden.
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Aus der Praxis

Ein Teilnehmer der Fahrradwerkstatt, welcher zufälligerweise gemeinsam mit seiner
Freundin in die selbe Fahrradgruppe eingeteilt wurde, sagte zu seiner Freundin, „dass
sie bitte zuerst die nicht mehr brauchbaren Fahrradteile zum Sammelplatz für den
Schrotthändler bringen wollen, um dann im Anschluss mit dem Aufräumen sowie der
Endreinigung der Werkstatt zu beginnen.“ Diese erwiderte darauf ein wenig trotzig, „nein
Schatz, wir machen das genau andersherum, denn zuhause bestimmst du ja immer alles, aber hier würde ich gerne mal sagen, wie die Dinge zu laufen haben.“

Die Fahrradwerkstatt arbeitete im aktuellen Berichtsjahr 2021 mit drei Gruppen und maximal drei Teilnehmenden pro Gruppe, wovon zwei Gruppen vom Brücke-Projekt Delmenhorst sowie eine Gruppe vom Brücke-Projekt Wildeshausen betreut wurde. Der handwerkliche Verantwortungsbereich im Delmenhorster Projekt lag bei Torsten von Speulda und im
Wildeshauser Projekt bei Udo Schürmann. Pascal Rewerski, Chalina Reinekirchen und Kai
Kaufman begleiteten jeweils eine der beiden Delmenhorster Gruppen pädagogisch, im
Wildeshauser Projekt übernahmen diese Tätigkeit entweder Sandra Kuntze oder Peter Faß.
Sandra Kuntze koordinierte und leitete zudem äußerst professionell die gesamten Prozessabläufe innerhalb unserer Fahrradwerkstatt.
Eine weitere wichtige Komponente unserer Arbeit in der Fahrradwerkstatt bildeten zudem
unsere überaus zuverlässigen und engagierten Mitarbeiter Tobias Jürgens, Andreas Engler
sowie Franciszek Swarczina, denn ohne sie wäre das kontinuierlich hohe Volumen an Reparaturdiensten sowie die Aufbereitung von Spendenrädern für unsere Kunden einfach nicht
zu bewältigen gewesen.
Die Angebote der Fahrradwerkstatt beinhalten im Wesentlichen das kostengünstige Reparieren von Fahrrädern für unsere Kunden sowie die Aufbereitung von Spendenrädern für
den Verkauf, welche uns immer wieder durch hilfsbereite Menschen überlassen werden. Da
wir alle Spendenräder annehmen, egal in welchem Zustand sie sich befinden, ist eine Instandsetzung nicht immer möglich, weshalb einige Fahrräder von den Jugendlichen und Heranwachsenden komplett zerlegt werden müssen, wobei alle Teile, welche sich in einem noch
brauchbaren Zustand befinden, in unserem Ersatzteillager verwertet werden. Nur dadurch
wird es uns ermöglicht, die noch intakten Spendenräder mit eigenen Gebrauchtteilen aufzubereiten, bzw. Reparaturräder möglichst günstig wieder instand zu setzen. Deshalb greifen wir nur in begründeten Ausnahmefällen auf neue Ersatzteile zurück, u.a. wenn unsere
Kunden diese selbst mitbringen oder wir etwas nicht vorrätig haben. Dabei ist allerdings zu
beachten, dass wir nicht alle Reparaturaufträge annehmen können, wenn z.B. äußerst komplizierte oder zu aufwändige und kostenintensive Reparaturarbeiten durchgeführt werden
müssten, verweisen wir auf den ortsansässigen Fahrradfachhandel, da derartige Arbeiten
durch uns nicht geleistet werden können und wir auch keine Konkurrenz zum hier ansässigen Fachhandel darstellen wollen.
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Innerhalb der Fahrradwerkstatt haben die Jugendlichen und Heranwachsenden auch unmittelbaren Kundenkontakt. Sie erlernen dabei, was es bedeutet, Kundenaufträge entgegenzunehmen, Absprachen zu treffen und einzuhalten, die anfallenden Arbeiten gewissenhaft
auszuführen oder ggf. auch auf Kundenreklamationen zu reagieren. Darüber hinaus begleiten uns die Jugendlichen und Heranwachsenden gelegentlich, um mit unserem hauseigenen
VW-Bus Spendenräder von hilfsbereiten Menschen persönlich abzuholen, wobei sich gerade
bei solchen Fahrten oft tiefergehende Gespräche entwickeln, welche sozialpädagogisch gesehen, besonders wertvoll und nützlich für unsere Arbeit sind.
Der traditionelle Fahrradverkauf von aufbereiteten Spendenrädern auf unserem Sommerfest musste im Berichtsjahr 2021 leider ausfallen, da aufgrund der Corona-Pandemie bereits
zum zweiten Mal in Folge kein Sommerfest stattfinden konnte.
Die Angebote unserer Fahrradwerkstatt richten sich dabei insbesondere an sozial benachteiligte Menschen. Wir freuen uns allerdings auch darüber, wenn uns besser situierte Menschen mit ihren Spenden oder Aufträgen unterstützen, denn nur dadurch konnte sich über
die Jahre ein so gut funktionierendes Netzwerk in Delmenhorst entwickeln, worüber wir
ausgesprochen stolz und glücklich sind.

Aus der Praxis

Kurz nach Beginn der Fahrradgruppe kommt ein junger Mensch in die Fahrradwerkstatt.
Der Gruppenbetreuer spricht ihn gleich an, dass er zu spät sei und er erstmal sein Handy
abgeben muss. Des Weiteren teilt er dem jungen Mann mit, welche Aufgaben er zu verrichten hat. Der verunsicherte Mann fragt zögerlich, wann er denn ein Fahrrad kaufen
könne. Da war das Missverständnis schon geschehen. Am Ende haben Betreuer und der
junge Fahrradkunde über die Situation gelacht.

In der Holzwerkstatt des Projektes Delmenhorst fand im Berichtsjahr 2021 aufgrund der
Corona-Pandemie an zwei Tagen in der Woche mit maximal drei Teilnehmenden pro Gruppe
und entsprechendem Mund- und Nasenschutz jeweils eine Holzgruppe statt. Die Jugendlichen und Heranwachsenden wurden dabei pädagogisch von Sandra Schier, welche auch die
Gesamtverantwortung für alle Prozessabläufe innerhalb der Holzwerkstatt trug sowie von
Gerold Zimmermann angeleitet, dessen Verantwortung im handwerklichen Bereich lag.
Beide Holzgruppen arbeiteten für jeweils drei Stunden in der Woche an unterschiedlichen
Aufträgen und Projekten, welche zumeist von extern an uns herangetragen wurden.
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Zudem haben wir gemeinsam mit den Jugendlichen und Heranwachsenden diverse kleinere
Holzobjekte in Manufaktur erstellt, welche wir dann z.B. in der Vorweihnachtszeit zum Verkauf angeboten haben. Darunter befanden sich dann u.a. Dinge wie Weihnachtsmänner,
Tannenbäume sowie weitere Weihnachtsdekoration.
An dieser Stelle möchten wir auch gerne nochmal interessierte soziale Einrichtungen darauf
hinweisen, dass wir Arbeitsaufträge entgegennehmen können. In der Vergangenheit haben
wir beispielsweise diverse Delmenhorster und Wildeshauser Kindergärten mit Holzarbeiten,
wie z.B. Hochbeeten, Vogelhäusern oder Dachunterständen preisgünstig unterstützen können.
Die Holzgruppen haben darüber hinaus, in Zusammenarbeit mit unseren geringfügig Beschäftigten und Honorarkräften, sehr aufwändig und zeitintensiv einen neuen Pavillon gebaut, welcher als weiterer Gruppenraum für unsere Klienten*innen fungiert und auch aus
pandemiebedingten Platzgründen dringend benötigt wurde. Einen ganz besonderen Dank
dafür nochmal an alle daran beteiligten Personen.

Aus der Praxis

Ein Teilnehmer der Holzwerkstatt sollte zur Einhaltung der pandemiebedingten Abstandsregelungen sicherheitshalber und ausnahmsweise eine andere Tätigkeit übernehmen
und dabei u.a. unseren Aktenvernichter leeren. Daraufhin wurde er gefragt, ob er denn
wisse, wo genau der Papiermüll entsorgt würde. Er erwiderte nur, „na klar weiß ich, wo
der Müll hinkommt, ist doch gar kein Problem.“ Anstatt die Schnipsel aber in der dafür
vorgesehenen Papiertonne zu entsorgen, schüttete er die Papierschnipsel einfach draußen hinter eine Gartenhütte auf den Boden, dort wo auch unsere „Schlachträder“ lagern.
Im Anschluss daran hatte er aber letztlich deutlich mehr Arbeit damit, die Schnipsel
wieder einzusammeln und dann wiederum ordnungsgemäß zu entsorgen.
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GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE
Der aus der Pädagogik stammende Begriff der gesprächsorientierten Angebote wird in vielen Einrichtungen der Jugendhilfe herangezogen, um Gesprächsgruppen zu beschreiben. Die
gesprächsorientierten Angebote sind neben der intensiven Einzelfallhilfe eine der elementaren Säulen unserer Arbeit. Unsere gesprächsorientierten Gruppenangebote finden in den
Räumen der Wissmannstraße in Delmenhorst und im Beratungszentrum „Am Mühlendamm“ in Wildeshausen statt. Die gesprächsorientierten Gruppen konnten- aufgrund
der Covid-19 Pandemie und der demensprechenden Rechtslage mit zeitlichen Lock-Down
Unterbrechungen und einem Schutz- und Hygienekonzept eingeschränkt durchgeführt werden. Eine Mädchengruppe konnte aufgrund der Covid- 19 Pandemie nicht durchgeführt werden.

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen

Die Themengruppen der beiden Projekte aus Wildeshausen und Delmenhorst sind dynamisch ausgerichtete Formen der sozialen Gruppenarbeit für Jugendliche, die zu einer Betreuungsweisung oder einem sozialen Trainingskurs verurteilt worden sind. Die Themengruppe dient Jugendlichen als Hilfestellung zur Erreichung sozialer Integration und bei der
Bewältigung von Problemen in zentralen Lebensbereichen. Ziele sind u.a. die Vermittlung
von alternativen Handlungs- und Problemlösungsstrategien sowie die Entwicklung sozial
adäquater Handlungskompetenzen. Darüber hinaus dient die Themengruppe der Identitätsbildung und schließlich der Entwicklung von Perspektiven zur Lebensgestaltung ohne Straffälligkeit.
Die Themengruppe des Brücke Projektes Delmenhorst dauert bis zu drei Monate bei einer
wöchentlich stattfindenden Sitzung über zwei bis drei Stunden. Die Anzahl der Jugendlichen
ist abhängig von den aktuellen Zuweisungen und liegt zwischen vier und sechs Teilnehmenden. Betreut wird die Themengruppe durch zwei pädagogische Fachkräfte. Im Brücke Projekt Wildeshausen findet die Themengruppe fortlaufend statt, d. h. jeder Teilnehmende
kann schnellstmöglich nach der Verurteilung in die Gruppen integriert werden. Außerdem
kann nach Beendigung der Weisungsdauer der Ausstieg aus der Gruppe für die Jugendlichen
reibungslos erfolgen. Im Berichtsjahr 2021 wurde eine Themengruppe in Delmenhorst
durchgeführt. Die drei Teilnehmenden setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 bis 19 Jahren zusammen. In Wildeshausen wurde die fortlaufende Themengruppe im Jahr 2021 gestartet. Hier waren es männliche Teilnehmer im
Alter von 16 bis 20 Jahren.
Die Themengruppen orientieren sich stark an der Lebenswelt der Jugendlichen. Aus diesem
Grund werden im Rahmen der Themengruppe mit den Teilnehmenden regelmäßig sportliche, freizeitpädagogische, kulturelle, künstlerische bzw. kreative Angebote, Unternehmun-
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gen, Ausflüge vereinbart, vorbereitet und durchgeführt. Die Handlungs- und freizeitorientierte Inhalte der Themengruppe waren aufgrund der Covid-19 Pandemie nur eingeschränkt
durchführbar. Die Programminhalte der Themengruppe setzen sich aus jugendspezifischen
und allgemeinen Themen der Prävention und Intervention zusammen. Zu den Themenbereichen zählen: Eigene Straftat, Gewalt, Drogen, Zukunft, Ausbildung und Politik.
Ein Reflexionsbogen und ein Abschlussgespräch mit jedem Teilnehmer bilden das Ende der
gesprächsorientierten Themengruppe.
Eingebettet in das Konzept der fortlaufenden Themengruppe des Brücke Projektes Wildeshausen ist der sportpädagogische Ansatz. Sportpädagogische Angebote konnten dieses Jahr
aufgrund der Covid-19 Pandemie angepasst durchgeführt werden. Mit den Sporträdern des
Brücke Projektes Wildeshausen wurden im Rahmen der Themengruppe intensive sportliche
Radtouren durch den Landkreis durchgeführt.
Ein Reflexionsbogen und ein Abschlussgespräch mit jedem Teilnehmende bilden das Ende
der gesprächsorientierten Themengruppe.

Anti-Gewalt-Kurs

Gewalt nimmt nicht immer sichtbare Formen an, und nicht bei allen Verletzungen fließt
Blut.
Haruki Murakami in 1Q84 - Buch 1&2 Der Antigewaltkurs (AGK) der beiden Projekte des Vereins Brücke e. V. Delmenhorst ist ein
Angebot an mehrfach mit Gewaltdelikten auffällig gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden. Der von der Brücke Delmenhorst e.V. entwickelte Antigewaltkurs ist ein Unterstützungskonzept der konfrontativen Pädagogik, um jugendliche Gewalttäter sozial angemessen in die Gesellschaft integrieren zu können. Der Ansatz des Antigewaltkurses basiert auf lerntheoretischen Erkenntnissen, auf Elementen der Aggressionstheorien, auf lokalen Lebenswelten der jungen Menschen und ist praxis- und alltagsnah ausgerichtet.
Ein Antigewaltkurs wurde im Berichtsjahr 2021 in Wildeshausen durchgeführt. Die vier Teilnehmenden setzten sich aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von
16 bis 21 Jahren zusammen. Der AGK wurde komprimiert im Rahmen der Themenfahrt „Gewalt und Zukunft“ auf Norderney durchgeführt. Hier konnte zum einen das Thema Zukunft
und Gewalt mit den jungen Menschen intensiv erörtert werden und zum anderen das Gelernte in der Realität getestet, analysiert und verbessert werden. Ziel war es, auf der Themenfahrt eine Sensibilisierung für die kurzen wie langfristigen Konsequenzen des Handelns
für sich und andere zu erreichen.
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Das Konzept des Antigewaltkurses beruht auf den Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Jugendlichen und Heranwachsenden und ist speziell auf die Anforderungen von verbal oder körperlich aggressiven Menschen mit geringer Impuls- und Selbstkontrolle ausgerichtet. Das professionelle Handeln mit gewaltbereiten Jugendlichen und
Heranwachsenden setzt vor allem Selbstreflexionsbereitschaft, Gruppenführungskompetenz, Selbstmanagement und insbesondere methodische Sicherheit voraus.
Der Antigewaltkurs ist eine gruppendynamisch ausgerichtete Form der sozialen Gruppenarbeit zur Arbeit mit gewaltbereiten Wiederholungstätern. Durchgeführt wird der Kurs von
zwei pädagogischen Fachkräften, die den gesamten Prozess steuern und die Organisation
bzw. Durchführung des Vier-Phasen-Programms der AGK verwirklichen. Der AGK ist auf eine
Teilnehmerzahl von max. sechs begrenzt. Die intensive Arbeit in der Kleingruppe bietet ein
neues Erfahrungsfeld - hier kann neues Verhalten erprobt und erlernt werden. Einige Teilnehmende 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 geprägt. Der AGK beinhaltet Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Übungen zur Selbstkontrolle und Selbstbehauptung, zur Empathieförderung, Kooperation und Hilfeleistung. Ferner wird das Programm durch sportpädagogische
und erlebnispädagogische Maßnahmen ergänzt. In diesem Bereich lernen die jungen Menschen ihre Grenzen kennen. Darüber hinaus werden die Wahrnehmung, Motorik, Kognition
und der sozio-emotionale Bereich der Jugendlichen und Heranwachsenden gefördert.
Bei dem Anti-Gewalt-Kurs handelt es sich um ein fünf Phasen Programm. 1. Integrationsphase, 2. Intensivierungsphase, 3. Konfrontations- und Kompetenzerweiterungsphase, 4.
Stabilisierungsphase und 5. die Abschlussphase mit einem persönlichen Abschlussgespräch.
Ziel des Antigewaltkurses ist es, sozial angemessene Strategien und Fertigkeiten zur Bewältigung von Konfliktsituationen zu entwickeln, Gewalt als Handlungsstrategie abzulehnen
und die Befähigung, zukünftig ein Leben ohne Straftaten und dementsprechend Opfer zu
führen. Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung und Konfliktkompetenz sind für gewalttätige junge Menschen Schlüsselqualifikationen für den Weg aus der Gewalttätigkeit.
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GEWALTBETRATUNG
„Wie oft hast du im Leben zugeschlagen?“ Der Teilnehmer senkt den Kopf und zögert mit
seiner Antwort! Wenn das Schamgefühle sind, sind wir einen großen Schritt weiter, denkt
der Sozialpädagoge ihm gegenüber und sagt zu dem Jugendlichen: „Was ist los? Ist dir das
peinlich oder hast du nur die Übersicht verloren?“ „30 bis 40 Mal!“, erwidert der junge
Mann nach einer kurzen Pause leise! …also bist du ein Schläger“, kontert der Mitarbeiter
der Brücke! Schockiert schaut der Teilnehmer ihn an, will zunächst was sagen, schweigt
dann aber wieder! „Was guckst Du? Schockiert Dich das?“, fragt der Sozialpädagoge! Der
Jugendliche grinst verlegen! „Wenn Du 30 bis 40 Mal zugeschlagen hast, bist Du ein Schläger
und dass Du bisher durch deine Schläge niemanden schwer verletzt oder getötet hast,
grenzt an ein Wunder! Deine Opfer haben großes Glück gehabt! Du hast großes Glück gehabt! Wenn Du so weitermachst, wirst Du jemanden in den Rollstuhl schlagen oder durch
eine unlucky punch möglicherweise töten! Dafür gehest Du dann ins Gefängnis! Dann hast
Du das Leben eines anderen Menschen und Dein Leben zerstört! Das möchte ich verhindern! Wenn Du das auch möchtest, kommen wir ins Geschäft! Wenn nicht, können wir uns
das hier sparen!“ Der Mitarbeiter trägt offensiv vor! Der junge Mann nickt schließlich und
willigt ein! Die anschließende Zielvereinbarung zwischen Sozialpädagogen und Teilnehmenden sieht u.a. vor, dass in der Zusammenarbeit die begangenen Gewalttaten ohne Wenn
und Aber aufgearbeitet, Bagatellisierungen und Verharmlosungen der Straftat nicht zugelassen und Ausreden und Legenden sofort aufgedeckt werden. Der Sozialpädagoge weiß,
dass nur die absolute Akzeptanz der begangenen Gewalttat, die bedingungslose Einsicht ein
Gewalttäter zu sein und die Entscheidung sich gewaltfrei verhalten zu wollen, den Blick des
jungen Mannes auf die Ressourcen seiner Persönlichkeit richten lassen, die ihm ein gewaltfreies Verhalten auch in Stress- und Konfliktsituationen ermöglichen. Die Entscheidung zur
Gewaltfreiheit mag noch einfach sein, die Umsetzung in der individuellen Gewaltberatung
des Brücke e.V. Delmenhorst für junge Menschen, für die eine thematische Aufarbeitung in
der Gruppe negativ indiziert scheint, ist aber ein hartes Stück Arbeit!
Die Konfrontation mit der Gewalttat und den Folgen für das Opfer und den Täter stehen
ebenso im Mittelpunkt der Beratung, wie die Substitution der Gewalt und die Stärkung von
Handlungsressourcen, die ein gewaltfreies Leben ermöglichen. Die Gewaltberatung baut
auf verschiedene Module auf. Eine Methode ist das Rollenspiel, indem der Teilnehmende
abwechselnd die Opfer- und die Täterrolle einnimmt und somit die Tat gespiegelt wird. In
die Opferperspektive zu gehen, baut Betroffenheit beim Teilnehmenden auf und stärkt die
Empathiefähigkeit. Die Tatsituation immer wieder nachzustellen, hilft Stressoren zu ermitteln, körperliche Signale wahrzunehmen und letztendlich die Impulse zur Gewalttätigkeit
rechtzeitig unter Kontrolle zu kriegen. Die Teilnehmenden lernen ihre eigene „rote Linie“ zu
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erkennen, die sie nicht überschreiten dürfen, wenn sie nicht wieder gewalttätig werden wollen. „Ich spüre, dass mein Herz schneller schlägt, meine Hände zittern und ich mein Gegenüber wie in einem Fadenkreuz sehe“, schilderte ein Jugendlicher. „Wenn Du diese Signale
rechtzeitig wahrnimmst, kannst Du die Gewalttat noch verhindern! Wenn Du sie ignorierst
und die Linie überschreitest, wirst du wieder zum Schläger werden und es wird wieder ein
Opfer geben“, erklärt der Sozialpädagoge. Alternativen für eine friedliche Konfliktlösung
werden genauso erarbeitet, wie die Abgrenzung zu gewaltbereiten Peers trainiert wird.
Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen helfen zur Sensibilisierung der eigenen psychischen und physischen Signale und fördern die Selbstfürsorge. Ressourcenorientiertes Arbeiten stärkt das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit des jungen Menschen.
Im Potenzialentfaltungscoaching lernt der Teilnehmende seine oft verschütteten Fähigkeiten kennen, erlangt ein positiveres Selbstbild und entwickelt den Mut, sich persönliche Ziele
zu setzen. Das kann das Erlangen eines Schulabschlusses oder das Finden eines Ausbildungsplatzes sein. Die Erkenntnis, dass dieses besser über ein gewaltfreies Leben zu erreichen ist,
hilft nicht nur dem Teilnehmenden, sondern schützt auch seine potenziellen Opfer. „Neulich
hat mich jemand provoziert und wollte Streit anfangen. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinen
Stress will und bin einfach weggegangen“, sagte ein Teilnehmender wenige Wochen nach
den zehn Terminen der Gewaltberatung! „Das hast Du gut gemacht“, erwiderte der Sozialpädagoge. „Stell Dich heute Abend vor den Spiegel und klopf Dir dafür auf die Schulter“,
erinnert er den Jugendlichen an eine Übung aus der Beratung.

KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE
Trotz der Einschränkungen durch die Coronalage konnten wir auch im Jahr 2021 Kurz- &
Wochenendseminare anbieten. In kleiner Gruppengröße boten wir in Kooperation mit beiden Projekten insgesamt 3 Seminare an. Hierunter fielen zwei Verkehrspädagogische Seminare sowie ein Anti-Gewalt-Kurs.
Hinter den Begrifflichkeiten verstecken sich jeweils gezielte deliktspezifische Auseinandersetzungen. Das Seminar besteht in der Regel aus einem jeweilig anderthalbstündigen Vorund Nachbereitungstreffen sowie zwei achtstündigen Seminartagen, die vorwiegend auf ein
Wochenende fallen. An einem Wochenende bearbeitet die Gruppe mit jeweils zwei Pädagogen die Delikte und erarbeiten innerhalb des Gruppensettings die Ursachen, die zu den
jugendtypischen Verfehlungen führten, bewerten diese innerhalb der Peergroup und überdenken alternative Handlungsweisungen. In diesen Runden werden die Teilnehmenden
ebenso Einzeln gefordert und unter pädagogischer professioneller Anleitung dazu aufgefordert, sich mit der Tat vor dem „Publikum“ der anderen Teilnehmenden auseinanderzusetzen. Die zuhörenden Gruppenmitglieder sollen innerhalb eines bestimmten Ablaufschemas
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Stellung zum Delikt beziehen und die eigenen persönlichen Wertevorstellungen dem vortragenden Täter mitteilen. Oftmals ist für die Jugendlichen leichter, die Bewertungen und Verhaltensvorschläge Gleichaltriger anzunehmen. Die Feedbacks und Vorschläge der anderen
Gruppenmitglieder sind wichtige Bestandteile des Seminars, die zum Überdenken der Handlungsmuster und zur Motivation dienen, sich perspektivisch den herausfordernden Situationen in anderer Weise zu stellen.
Auf Grund der Kompaktheit der Kurse wird bei den Teilnehmenden ein gewisses Maß an
Reflexionsfähigkeit vorausgesetzt, die die Jugendgerichtshilfe im Vorfeld überprüft hat. Zudem müssen die Teilnehmenden wie auch bei allen anderen Angeboten der Brücke einen
Regelvertrag unterschreiben, um gleiche Voraussetzungen und eine solide Basis zu schaffen.
Dies hilft und trägt zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei. Die Feedbacks und die Ergebnisse
der Selbstevaluation der Jugendlichen und Heranwachsenden am Ende der Seminare bestätigen uns das bedarfsgerechte Format. In einem Abschlusstermin bekommen alle Teilnehmenden eine persönliche Einschätzung der Pädagogen mit auf den Weg.
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ganz herzlich bei Ann-Katrin Wiedenfeld
bedanken, die uns als Präventionsbeauftragte der Polizei im verkehrspädagogischen Seminar großartig unterstützt hat. Sie bereicherte die Seminare durch polizeiliche Kompetenz
und hat durch ihre sympathische Art einen guten „Draht“ zu den Teilnehmenden aufbauen
können. So war es möglich, verschiedene Sichtweisen transparent werden zu lassen und
nachhaltig zu intervenieren.

Übersicht Seminare 2021

•

April 2021

SOS

Projekte Delmenhorst und Wildeshausen

•

Juli 2021

VPS

Projekte Delmenhorst und Wildeshausen

•

November 2021

VPS

Projekte Delmenhorst und Wildeshausen

www.bruecke-delmenhorst.de

JAHRESBERICHT2021

Seite 17

UNSERE ANGEBOTE
ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
„...auf dem Weg zum Tellerrand“
Auch in diesem Jahr haben wir die Sommerferien genutzt, um mit den Jugendlichen etwas
gemeinsam zu erleben und zu lernen. Häufig kennen sie außer ihrem Wohnort und der unmittelbaren Umgebung kaum andere Orte. Wir versuchen im Rahmen der Betreuungsweisungen, jeden Teilnehmenden auf eine Freizeit- und Erlebnispädagogische Themenfahrt
mitzunehmen. Neben dieser Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung, lernen sich
Jugendliche und Betreuer in einem intensiven Prozess über einen längeren Zeitraum kennen, was die Zusammenarbeit nach der Rückkehr positiv beeinflusst. Das so aufgebaute Vertrauen ist eine gute Basis für den weiteren Verlauf der Weisung.
Die Teilnehmenden des Projektes Delmenhorst führte die Fahrt mit dem Thema „Lebenswege und Perspektiven“ diesmal nach Sylt. Neben Radtouren gab es eine Wanderung zum
nördlichsten Punkt Deutschlands, wo mit Ayran auf den Geburtstag eines Teilnehmenden
angestoßen wurde. Dazu kamen der Besuch des Aquariums und eine Bootstour auf einem
Kutter. Abgerundet wurde die Fahrt zum Abschluss durch einen gemeinsamen Restaurantbesuch.

Das Wildeshauser Projekt ist in diesem Jahr mit vier Teilnehmenden wieder zur sechstägigen
Themenfahrt nach Norderney gefahren. Während es vormittags im Seminar um das Thema
Gewalt und Zukunft ging, wurden nachmittags diverse sport- und freizeitpädagogische Aktivitäten unternommen. Zu den täglichen Radtouren kamen ausgedehnte Wanderungen mit
spannenden Gesprächen, ausgiebigen Volleyballturniere und Wikingerschach am Strand.

Seite

18

JAHRESBERICHT2021

www.bruecke-delmenhorst.de

UNSERE ANGEBOTE
Weiterhin unternahm das Delmenhorster Projekt im Herbst eine Themenkurzfahrt nach Haselünne. Die Fahrt stand unter dem Motto hoch zu Ross. Die jungen Menschen haben die
Pferde kennengelernt, gestriegelt und später durften sie dann aufsitzen. Für die Jugendlichen war es doch an manchen Stellen eine Herausforderung. An einem Tag besuchten sie
die Stadt Lingen und gingen anschließend dort Essen. Ein weiteres Highlight war der Besuch
einer Schwarzlicht Minigolfanlage. Leider konnte der See beim Campingplatz auf Grund der
Kälte nicht genutzt werden oder die Teilnehmenden und die Betreuerinnen waren nicht mutig genug. Die Fahrt war ein voller Erfolg und es gab viele schöne Momente.

Neben den Themenfahrten gab es eine Vielzahl von Aktionen, an denen auch Teilnehmende
aus den anderen Gruppen, wie den handlungsorientierten Werkstattgruppen, teilnahmen.
Aus der Praxis

Als wir auf dem Campingplatz ankamen, stellte sich schnell heraus, dass es kein Handyempfang gab. Daraufhin nahm einer der Teilnehmenden seine Tasche und wollte zum
nächsten Bahnhof gehen. Mit viel Überzeugungskraft ist es den Betreuerinnen gelungen,
den Teilnehmer zum Bleiben zu bewegen. Und das erstaunliche ist, alle Teilnehmenden
haben die Kurzfreizeit mit wenig Handykonsum „überlebt“.
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Aktionen 2021 im Überblick

•

April:

Rappen mit Jugendlichen (PACE)

•

Mai:

Geocaching in Delmenhorst (SSF-Kurs)

•

Juni:

Wikingerschach im Garten der Brücke Delmenhorst (SSF-Kurs)

•

Juli:

Gemeinsames Grillen in der Brücke Delmenhorst

•

August:

Themenfahrt nach Norderney (Projekt Wildeshausen)
Themenfahrt nach Sylt (Projekt Delmenhorst)

•

September:

Themenfahrt auf einen Reiterhof in Haselünne (PACE)

•

Oktober:

Geschicklichkeitsspiele mit selbstgebauten Spielen

•

November:

Sport mit Jugendlichen am Hasportsee (SSF-Kurs)

•

Dezember:

Pizzabacken mit Teilnehmenden (Weihnachtsfeier)

SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS)
Der Sozialpädagogische Sport- und Freizeitkurs ist ein Angebot zur Sozialen Gruppenarbeit
und bietet ein Lernfeld für Jugendliche mit unterschiedlichen Defiziten oder Hemmnissen in
verschiedenen Lebensbereichen. Defizite im Freizeit- und Sozialverhalten oder erstmaliges
straffälliges Verhalten können ausschlaggebende Faktoren für die Teilnahme sein.
Der Zugang erfolgt über unterschiedliche Wege. Die Teilnahme kann über eine jugendrichterliche Weisung oder über Schulsozialarbeiter der Delmenhorster Schulen stattfinden. Die
Teilnehmenden dieses Angebots sind in der Regel zwischen 14 und 16 Jahre alt.
Der Kurs umfasst insgesamt 24 Termine an zwei Tagen in der Woche inkl. einem Erstgespräch
sowie einem Abschlussgespräch. Der Kurs ist in einem abwechselnd stattfindenden Gesprächsteil und Sportteil aufgeteilt. Das Erstgespräch mit den Jugendlichen dient dem persönlichen Kennenlernen, klärt die Rahmenbedingungen und findet ggf. mit den beteiligten
Bezugspersonen statt. Der Abschluss des Kurses bildet ein Einzelgespräch mit dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin. Hier erhält der Jugendliche eine Rückmeldung zu seiner Teilnahme und hat seinerseits die Gelegenheit, den Verlauf des Kurses zu bewerten.
Auch in diesem Jahr hatte die Covid-19 Pandemie Auswirkungen auf die Ausgestaltung der
Gruppenarbeit im Rahmen des Sozialpädagogischen Sport- und Freizeitkurses. Aufgrund der
geltenden Kontaktbeschränkungen war die Anzahl der Gruppenteilnehmer*innen zeitweise
stark begrenzt. Sportangebote, wie zum Beispiel Ausflüge in den Kletterpark oder Kart fahren, mussten dieses Jahr größtenteils ausfallen und viele Aktivitäten fanden im Freien statt.
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Dazu konnte das Grundstück des Brücke e.V. Delmenhorst und die Gegend rund um den
Hasportsee genutzt werden.

Der SSF-Kurs erfolgte 2021 unter der Leitung von Nina Sahin.

Sportteil

Die Sporthalle Am Wehrhahn wurde zu einem Impfzentrum ernannt und für uns in dieser
Zeit nicht nutzbar. Die Stadt konnte uns jedoch sofort eine Ersatzhalle anbieten. Ende des
Jahres wurde die Sporthalle wieder zur Nutzung freigegeben. Der SSF-Kurs konnte somit in
Kleingruppen wieder Hallensport betreiben.
Der Sportteil fand unter der Anleitung von Frank Schweder statt. Er konnte als erfahrener
Sportlehrer auf die veränderten Rahmenbedingungen flexibel und kreativ reagieren, sodass
der Sportkurs trotz der gegebenen Umstände und Einschränkungen erfolgreich stattfinden
konnte. Im Sportteil erfahren die Jugendlichen, was es bedeutet, sich auszupowern und Konflikte regelgeleitet auszutragen. Außerdem bekommen die Teilnehmenden einen Einblick in
verschiedene Formen sportlicher Betätigung.

Folgende Sportarten kamen in diesem Jahr zum Einsatz:







Tennis
Badminton
Fußball
Basketball
Tischtennis
Fitness- und Zirkeltraining

Gesprächsteil

Der Gesprächsteil findet jeden Mittwoch für 90 Minuten in unseren Gruppenräumen des
Brücke e.V. statt. Hier werden unterschiedliche jugendtypische Themen behandelt, die in
Gruppenarbeit durch verschiedene Fragestellungen erarbeitet und diskutiert werden. Die
Auswahl der Themen erfolgte entweder durch die Betreuerin oder den Teilnehmenden
selbst.
Die Covid-19 Pandemie war auch im Jahr 2021 für die Jugendlichen ein präsentes Thema.
Politische Entscheidungen, gesellschaftliche Entwicklungen und Informationen aus dem
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Netz wurden oft diskutiert. Der Gesprächsteil bot einen Raum, um Sorgen, Ärger und Ängste
auszudrücken und in der Gruppe zu besprechen.

Neben der Covid-19 Pandemie wurden folgende Themen im Gesprächsteil behandelt:







Alkohol (Konsum, Folgen und Wirkung, Experiment „Alkoholbrille“)
Sexualität und Verhütungsmethoden
Schulpflicht in Deutschland und anderen Ländern
Freundschaft
Freizeitgestaltung
Moderne Medien (Umgang und Risiken)

Weitere (Outdoor-)Aktivitäten, wie Geocaching oder Gruppen- und Gesellschaftsspiele,
sorgten für Abwechslung und rundeten den Kurs ab.

INNOVATIVE ANGEBOTE FÜR BESONDERE ZIELGRUPPEN ODER THEMENBEZOGENE ANGEBOTE
Medienworkout

Idee
Aufgrund der Corona-Verordnungen kam es im vergangenen Jahr bei vielen der bereits
durch uns betreuten Jugendlichen und Heranwachsenden zu etlichen Verstößen, die im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens geahndet wurden. Hierdurch haben sich bei
vielen Betroffenen zum einen hohe Summen an zu leistenden Bußgeldern kumuliert, die
durch die ohnehin oft schon desolate finanzielle Situation die soziale Lage weiterhin deutlich
verschlechtert hat. Es handelt sich oftmals um mehrere Verstöße/Ordnungswidrigkeitsverfahren bei einer Person. Zum anderen wird hieraus ersichtlich, dass das Problembewusstsein unserer Zielgruppe in diesem, aber auch in anderen Bereichen eingeschränkt ist. Darüber hinaus wird in der pädagogischen Arbeit immer wieder deutlich, dass die jungen Menschen keinen Zugang zu seriösen Informationsquellen haben und sich das Wissen hierüber
mangelhaft darstellt oder unkritisch aufgenommen wird. Eine pädagogische Auseinandersetzung mit der Thematik erscheint hier sinnvoller als die Verhängung von Bußgeldern oder
die Ableistung von Arbeitsstunden. Durch das Angebot eines problembewusstseinsschärfenden sozialen Gruppenseminares kann neben der Vermeidung einer weiteren Verschuldung, der kritische Umgang mit Medien und die Basis eines fundierten Grundwissens gelegt
werden. Stigmatisierende Prozesse durch mögliche Arrestierungen bei Nichteinhaltung von
Auflagen oder Bußgeldzahlungen können durch den Workshop vermieden werden.
Seite
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Ziele





Vermeidung von Bußgeldern/Arbeitsauflagen
Arrestvermeidung
Vermittlung von Medienkompetenz
Wissensinput

Rahmenbedingungen/Zielgruppe
Das Seminar ist für fünf Termine angelegt, welche jeweils zwei Stunden pädagogische Gruppenarbeit beinhalten. Die Gruppengröße richtet sich nach dem Bedarf und den Ressourcen
der jungen Menschen, sollte jedoch pandemiebedingt vier Teilnehmende nicht überschreiten. Das Seminar sollte nach Möglichkeit in einer geschlossenen Gruppe stattfinden.
Die Teilnehmenden sind Jugendliche und Heranwachsende, im Alter von vierzehn bis
einundzwanzig Jahren, bei denen ein oder mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren anhängig
sind.
Das Seminar findet in den Räumen der Brücke e. V. Delmenhorst statt. Die vorhandenen
Ressourcen werden für die pädagogische Arbeit genutzt (z. B. Flipchart, Moderationskoffer,
Laptops, Beamer, usw.).

Inhalte/Umsetzung
Zur inhaltlichen Aufarbeitung der Thematik sowie zur Sensibilisierung der Medienkompetenz sollte eine Bestandsaufnahme erfolgen, um den Status Quo der Gruppe zu ermitteln.
Je nach Bedarfslage der Gruppe bietet das Seminar folgende Module der pädagogischen
Auseinandersetzung an:

Modul 1) „Warm up“
Modul 2) „Werte und Normen“
Modul 3) „Medienkompetenz/Mediennutzung“
Modul 4) Themenspezifisch, z. B. „Corona“
Modul 5) „Reflexion & Perspektiven“
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Pädagogische Interventionsmöglichkeiten
Das Seminar ist als Gruppenarbeit angelegt. Die Ausarbeitung der Thematik erfolgt durch
Brainstorming, digitale Mediennutzung, Untersuchung der Printmedien, Auswertung von
Erfahrungsberichten, Betrachtung eigener Erlebnisse, Auswertung regionaler und internationaler Zahlen/Daten/Fakten, Diskussionsrunden, Bearbeitung von Arbeitsblättern und kreative Erarbeitungsformen.
Neben den Gruppensettings besteht die Möglichkeit der Durchführung von Einzelgesprächen und individueller Beratung. Bei Bedarf kann im Anschluss an das Seminar weiterführende Hilfe angeboten werden.
Im Falle einer Verweigerung der Mitarbeit, bzw. von unentschuldigten Fehlzeiten sollte die
Ableistung von Arbeitsstunden erfolgen. Zur Erhöhung der Motivationslage der Mitarbeitenden sollte der Stundensatz der Arbeit mehr als die der inhaltlichen Auseinandersetzung
darstellen. In Anbetracht der Höhe des ursprünglichen Bußgeldes ist eine Ableistung von
zweieinhalb Stunden für eine nicht erfüllte Seminarstunde angemessen. Das gesamte Seminar entspricht somit fünfundzwanzig Arbeitsstunden.
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PRO-AKTIV-CENTER DELMENHORST (PACE)
Im Auftrag der Stadt Delmenhorst und durch die Förderung der NBank (ESF Mittel) können
junge Menschen in schwierigen sozialen und emotionalen Lebenslagen seit vergangenem
Jahr von einem neuen Beratungs- und Betreuungsangebot profitieren.
Im Januar 2021 war der Auftakt des Pro-Aktiv-Centers (PACE) in Delmenhorst, ein Projekt,
das an junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahre gerichtet ist, die einen besonderen
Hilfebedarf aufweisen, hinsichtlich der Gestaltung und Umsetzung ihrer beruflichen und
persönlichen Ziele. Zwei zentrale Zielgruppen werden hierbei in den Fokus genommen:
Zum einen die Schulverweigerer und die Schulmeider, zum anderen junge Erwachsene, die
nach Ablauf ihrer Schulpflicht nach möglichen Chancen und beruflichen sowie persönlichen
Perspektiven suchen.
Das Team des PACE wurde zunächst durch eine Aufstockung der Stunden von drei Mitarbeitenden aus dem Projekt Delmenhorst, Sandra Schier, Nina Sahin und Lars Denker generiert.
Komplettiert wurde es dann im März durch eine weitere Mitarbeiterin und Kim Simgen.
Charlina Reinekirchen unterstützte das Projekt Delmenhorst, wodurch Stunden eines anderen Mitarbeiters auf PACE verteilt werden konnten. Beide stellen eine große Bereicherung
für den Brücke e.V. Delmenhorst darstellen.
Direkt von Beginn an erfuhr das PACE großen Zulauf und der Bedarf an Unterstützung im
Delmenhorster Raum erwies sich als enorm. Dabei war und ist der Schwerpunkt in der ersten Kategorie, nämlich der, der Schulmeider zu verzeichnen. Hier geht es vorrangig um Unterstützung der jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen und um eine Stabilisierung der jungen Persönlichkeiten in emotional kritischen Phasen, um sie anschließend ins
Schulleben zu reintegrieren oder gegebenenfalls nach Schulersatzmaßnahmen, wie einem
Langzeitpraktikum zu schauen. Ebenso bot sich den Heranwachsenden die Möglichkeit, etwaige Arbeitsstunden aus Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund ihrer Schulversäumnisse
im Rahmen des PACE abzuleisten.
Die zweite Gruppe, die sich auf die Teilnehmenden erstreckt, welche ihre Schulpflicht bereits
erfüllt haben, nahm zunächst einen deutlich kleineren Stellenwert ein. Im Verlauf des Jahres
konnten aber zunehmend mehr Teilnehmende dieser Kategorie verzeichnet werden. Mit
diesen Klienten*Innen wurden gemeinsam Zukunftsperspektiven hinsichtlich eventueller
Ausbildungsmöglichkeiten eruiert, Bewerbungen geschrieben und auf Einstellungstests vorbereitet. Natürlich wurden auch hier persönliche Problemlagen besprochen und Unterstützung in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Suche nach einer eigenen Wohnung angeboten.
In allen Fällen nahm die individuelle Einzelfallhilfe einen Großteil der pädagogischen Arbeit
ein. Dabei wurde die Terminierung und die Intensität dem jeweiligen Bedarf der jungen
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Menschen angepasst. So konnten bis zu 3 Termine in der Woche von den Jugendlichen wahrgenommen werden. Ehe in die vertiefende pädagogische Arbeit eingestiegen wurde, galt es
zunächst ein Vertrauensverhältnis zu den Teilnehmenden aufzubauen. Wenn dies sich anfangs als schwierig erwies, machten die Mitarbeitenden sich den Vorteil der aufsuchenden
Arbeit zunutze und besuchten die Jugendlichen zuhause. Oftmals gelang es so, anfänglich
skeptische Klienten doch noch ins Boot zu holen, sodass sie später dann auch eigenständig
den Brücke e.V. Delmenhorst aufsuchten. Zudem wurden einige der jungen Menschen zu
Terminen bei Behörden, zu verschiedenen Ärzten oder aber auch zu Terminen in schulischen
Angelegenheiten begleitet, wenn sie hier Unterstützungsbedarf aufwiesen.

Ein weiteres Angebot des Pro-Aktiv-Centers stellten die handlungsorientierten und themenbasierten Gruppen dar. Das Angebot erstreckte sich
auf die Kreativgruppe in der Fahrradwerkstatt am
Mittwochnachmittag bei Winfried Schütze, der
die Teilnehmer*Innen immer zu neuen, interessanten und witzigen Aufgaben motivieren
konnte. So wurde zum Beispiel aus einer Fahrradgabel eine Halterung für Toilettenrollen kreiert oder weihnachtliche Deko aus diversen alten Fahrradteilen gebastelt.

Die Gesprächsgruppe, ebenfalls mittwochnachmittags, unter der Leitung von Jana Wiche,
beschäftigte sich mit jugendspezifischen Themen, wie Verhütungsmethoden, Zukunftsplanung, Mediennutzung und Freizeitgestaltung. Am Freitag, in der Qualifikationsgruppe förderte Kim Simgen die Deutschkenntnisse einiger Teilnehmenden mit Migrationshintergrund. Zudem ging es hier um das Verfassen von Bewerbungsanschreiben für Praktika und
Ausbildungsstelle sowie um versäumte schulische Lerninhalte, insbesondere vor dem Hintergrund des Homeschoolings während des Corona Lockdowns.
Zudem besteht jeden Freitag in der Zeit von 15:00 – 17:00 Uhr die Möglichkeit einer unverbindlichen Beratung in Form einer offenen Sprechstunde.
Eine besonders hervorzuhebende Gruppe der Jugendlichen innerhalb des PACE Projekts ist
die der bulgarischen Teilnehmenden. Sie machten rund ein Drittel der Teilnehmerschaft aus.
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Die jungen Bulgaren zeichneten sich durch einen vielfältigen Hilfebedarf in sämtlichen Lebensbereichen aus. Oftmals gelang es dem PACE Team die Jugendlichen an den Brücke e.V.
Delmenhorst anzubinden, sodass eine gute Vertrauensbasis aufgebaut werden konnte. Mit
Hilfe dieser konnten erste Etappenziele, wie Einhaltung von Terminen, eine gewisse Übernahme von Eigenverantwortung und auch das Erarbeiten von schulischen Lerninhalten erreicht werden.
Insgesamt zählte das Pro-Aktiv-Center Delmenhorst im Förderzeitraum 2021 42 Klienten,
wovon 33 männlich waren und 9 weiblich. Die Altersspanne lag dabei zwischen 14 und 22
Jahren. Der Kern konzentrierte sich jedoch auf die 16 bis 18-jährigen Jugendlichen.
Resümierend lässt sich sagen, dass das erste Jahr des PACE im Hinblick auf die Zielsetzung
des Projekts sehr erfolgreich war. Viele der Jugendlichen konnten motiviert werden, den
Schulbesuch wiederaufzunehmen oder eine alternative Schulersatzmaßnahme, wie etwa
ein Langzeitpraktikum zu absolvieren. Generell ließen sich fast bei allen Teilnehmenden gewisse Alltagsstrukturen etablieren und die gesellschaftlichen Teilhabechancen durch unterschiedliche Maßnahmen signifikant verbessern.
Das Wichtigste aber: Die Jugendlichen haben mit dem PACE Delmenhorst einen festen und
sicheren Ort, an welchem sie ihre Sorgen und Probleme ernstgenommen wissen und darauf
vertrauen können, dass sie bestmögliche Unterstützung von unserem Team bekommen, so
sie diese wünschen.
Die aktuelle Förderperiode ist zunächst bis zum 30.06.2022 angesetzt. Wir hoffen natürlich
und sind optimistisch, dass sich das Pro-Aktiv-Center als fester Bestandteil in der sozialpädagogischen Landschaft in Delmenhorst etabliert. Denn wie das vergangene Jahr gezeigt
hat, ist der Bedarf in diesem Bereich enorm und das PACE wird dementsprechend sehr gut
angenommen.

www.bruecke-delmenhorst.de

JAHRESBERICHT2021

Seite 27

STATISTIK 2021
Statistik 2021
Wir brechen nicht mit unserer Tradition und führen auch in diesem Jahr ein Zitat auf. Jeder
Lesende darf sich jetzt selbst Gedanken machen und vielleicht ein wenig darüber philosophieren.
„Hochrechnungen sagen die Zukunft voraus, sofern alles beim Alten bleibt.“
Alexander Eilers (*1937), Aphoristiker
Wie in den vergangenen Jahren haben wir mit viel Sorgfalt unsere Zahlen in die Statistikprogramme eingepflegt, denn unsere Zahlen geben Auskunft über unsere geleistete Arbeit. Des
Weiteren geben sie Einblicke in die Lebenssituation unseres Klientel. So zeigen die Zahlen
uns u. a. Trends und Veränderungen auf, verteilt über den Zeitraum eines Jahres, welche
ohne fortlaufende Überprüfung nicht wahrgenommen werden können. Im folgenden Abschnitt wird nur ein kleiner Teil unserer Statistik aus den jeweiligen Projekten dargestellt,
alles Weitere würde den Rahmen sprengen. Darum der Hinweis: Sollte sich beim Lesenden
Fragen ergeben, so kann sich derjenige gerne an uns wenden.

PROJEKT DELMENHORST
Im Berichtsjahr haben wir 110 junge Menschen betreut. Von den Teilnehmenden wurden
19 Personen aus dem Vorjahr übernommen. Der Mädchenanteil lag bei 18 Prozent. In diesem Jahr ist die Abbrecherquote etwas höher als im Vorjahr und liegt bei 31 Prozent. Dies
ist darauf zurück zu führen, dass wir ein neues Angebot – das Medien-Work-Out anbieten
und es bei dieser Klientel vermehrt zu Abbrüchen gekommen ist. Dies mag auch an den
Folgen des Lockdown gelegen haben, da die eh schwach ausgeprägte Verbindlichkeit unter
der Zeit mit wenig Tagesstruktur zu leiden hatte. Weiter ist zu erklären, dass auch einige
Teilnehmende weggezogen sind sowie ein junger Mensch eine Haftstrafe antreten musste.
Im folgenden Diagramm wird dem Leser ein Langzeitüberblick ab dem Jahr 2010 bis zum
Berichtsjahr aufgezeigt.
Im Jahr 2021 wurden durch die Corona-Pandemie aus Infektionsschutzgründen bei den
Amtsgerichten weniger getagt, so dass einige Verhandlungen aussetzten.
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Teilnehmerzahlen von 2010 bis 2021
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Im Jahr 2021 ist ein leichter Anstieg der ausländischen Teilnehmenden zu verzeichnen. Im
Vergleich dazu waren im Jahr 2020 33 Prozent der Teilnehmenden ausländischer Herkunft.
Im unteren Diagramm werden die jeweiligen Nationalitäten dargestellt. Unter dem Punkt
andere sind zum Beispiel junge Menschen aus Dubai, Afghanistan, Irak und Polen.
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In der unteren Darstellung wird die Beschäftigungssituation der jungen Menschen veranschaulicht. In der Grafik wird deutlich, dass ein großer Prozentsatz unserer Teilnehmenden
arbeitslos ist.
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Das folgende Balkendiagramm zeigt die begangenen Delikte unserer Teilnehmenden. Der
Bereich mit den Ordnungswidrigkeiten (OWi) weist eine hohe Teilnehmerzahl auf. Dies liegt
an unserem neuen Konzept Medien-Work-Out. Eine Vielzahl junger Menschen haben sich
nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten und haben aufgrund dessen hohe Bußgelder erhalten. Diese wurden durch das zuständige Amtsgericht in Arbeitsstunden umgewandelt.
Unter dem Punkt sonstiges befinden sich Straftaten wie z. B. unerlaubter Waffenbesitz, Beleidigung, Erschleichung von Leistungen, Missbrauch von Notrufen und Bedrohung.
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PROJEKT WILDESHAUSEN
Das Wildeshauser Projekt hat im Berichtsjahr insgesamt 47 junge Menschen betreut. Davon
waren 11 Prozent weiblich. Wie im vergangenen Jahr wurden 10 Jugendliche und Heranwachsende aus dem Vorjahr übernommen. Im Projekt wurden, wie in den letzten Jahren
zuvor, mehr Heranwachsende als Jugendliche betreut. Der Altersdurchschnitt lag 2021 bei
18,6 Jahren.

Absolut erwähnenswert, und entsprechend hervorzuheben, ist, dass im Wildeshauser
Projekt alle Teilnehmenden ihre Weisung regulär beendet haben – Abbrecherquote gleich
null. Wir sind stolz auf die jungen Menschen, die an sich intensiv gearbeitet haben!

In den folgenden Diagrammen werden die Nationalität sowie die Altersstruktur der jungen
Menschen dargestellt.
Bei der Grafik Nationalität gibt es den Punkt „andere“ dahinter verbergen sich Länder wie
Spanien, Serbien und Guinea. Die rechte Grafik stellt darüber hinaus dar, welche Hauptsprache in der Familie gesprochen wird. Seit einigen Jahren erfassen wir diese Daten, um auch
zu schauen, wie gut die jungen Menschen integriert sind. Denn Sprache ist der Schlüssel zur
gelungenen Integration.
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Altersstruktur
Altersdurchschnitt: 18,66 Jahre
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Erfreulich ist, dass von unserem 34 nicht schulpflichtigen Heranwachsenden nur sieben Personen arbeitslos sind. Neun Klienten absolvieren eine Ausbildung und fünf gehen einer Beschäftigung nach.
26 Prozent unserer Teilnehmenden leben in einer eigenen Wohnung. Oftmals haben sie
auch geringen bis keinen Kontakt mehr zu ihren leiblichen Eltern. In ihrer Ursprungsfamilie
leben 19 Prozent der jungen Menschen.
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Unsere betreuten jungen Menschen haben sehr unterschiedliche Straftaten begangen. Die
häufigsten Delikte waren unter anderem Körperverletzungen, Diebstahl, Verstoß gegen das
Betäubungsmittelgesetz (BtmG) sowie Straftaten im Straßenverkehr. Unter dem Punkt sonstige sind z. B. Straftaten wie Beleidigung, Verstoß gegen das Waffengesetz oder Nötigung zu
finden.

Zum Abschluss möchten wir noch eine Grafik aufführen, die einen 10-jährigen Überblick der
Teilnehmerzahlen ab dem Jahr 2010 zeigt. Hier wird deutlich, dass die Betreuungszahlen in
den letzten fünf Jahren sich um die 50 Teilnehmenden eingependelt haben. Seit dem Zeitpunkt gibt es nur noch kleine Schwankungen sowohl nach unten, aber auch nach oben. Trotz
Corona sind unsere Teilnehmerzahlen stabil.

Jahresvergleich von 2011 bis 2021
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PRESSESPIEGEL
Pressespiegel
Der Pressespiegel gibt einen guten Überblick, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben.
Schauen Sie selbst:

Nordwest Zeitung, 17.07.2021

Weser Kurier, 17.07.2021
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AUSBLICK 2022
Ausblick 2022
Optimistisch wollen wir in das Jahr 2022 blicken! Wir versuchen den Spagat zwischen Selbstschutz, Auftrag und die Sicherstellung des Wohls der Teilnehmenden zu meistern. Im Jahr
2021 ist uns das gut gelungen, obschon wir sehr verwundert darüber waren, dass das
Coronavirus trotz der Betreuung vieler ungeimpfter Teilnehmer*innen nicht in unser Haus
eingezogen ist. Diesen Weg wollen wir gerne weiter bestreiten! Aufklärungsarbeit und sensibler Umgang mit den Kontakten sollen uns hierbei helfen, wie auch die bereits im Dezember gemeinsam mit dem DRK durchgeführte Impfaktion! Im Januar 2022 boten wir gemeinsam mit dem DRK an einem weiteren Termin den Teilnehmenden und ihren Angehörigen
an, sich in unseren Räumlichkeiten an einem Stichtag impfen zu lassen.
Die Förderperiode für das PACE Delmenhorst endet am 30. Juni 2022. Es deutet jedoch einiges daraufhin, dass es eine neue Förderperiode geben wird. In welcher Höhe die ESF-Mittel dann ausfallen, ist leider bis zum Jahresende 2021 noch nicht bekannt. Wir hoffen das
Beste und wünschen uns für die betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein fortlaufendes Angebot, denn: der Bedarf ist da!
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KONTAKTINFOS UND SPENDENKONTO
Kontaktinfos und Spendenkonto
Brücke-Projekt Delmenhorst
Wissmannstr. 35

Brücke-Projekt Wildeshausen
Mühlendamm 1

27755 Delmenhorst

27793 Wildeshausen

Tel.: 0 42 21 / 4 02 03

Tel.: 0 44 31 / 7 26 83

Fax: 0 42 21 / 28 09 23

Fax: 0 44 31 / 95 51 68

info@bruecke-delmenhorst.de

wildeshausen@bruecke-delmenhorst.de

Sandra Schier
Dipl. Pädagogin
Geschäftsführerin

Pascal Rewerski

B. A. Pädagogik/Wirtschaftswissenschaften

Sandra Kuntze
Dipl. Sozialpädagogin

Peter Faß
Dipl. Pädagoge

Gunnar Grehl
Dipl. Sozialpädagoge

Nina Sahin
M. A. Sozialarbeit

Lars Denker
Dipl. Sozialpädagoge

Kim Simgen
B. A. Germanistik und Geschichte

Conny Künemund
Verwaltungsfachkraft

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