
Die ruhige Atmosphäre in der Wohngruppe ermöglicht es Kindern 
und Jugendlichen, ihre Talente zu entdecken, ihre  
Neugier auszuleben und in einem sicheren Umfeld Stärken zu 
entwickeln, die sie für ihr späteres Leben nutzen können. 

Dabei behalten wir im Blick, wie dieses Fundament auf Herkunfts- 
familien übertragen werden kann, wie das das Kind umgebende  
System gefördert und gestärkt werden muss um Rückführungen zu  
ermöglichen – oder auch gemeinsam zu entscheiden, in welchen  
Fällen dies nicht ermöglicht werden sollte.    
Durch die langjährige Arbeit im Bereich des Mutter-Vater-Kind –  
Wohnens besteht eine gute fachliche Expertise innerhalb der Mitarbei-
terschaft. So gehören zum pädagogischen Team vor Ort Erzieherinnen 
und Erzieher, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Kinderschutzfach-
kräfte, Ergotherapeutinnen und -therapeuten, traumapädagogische 
Beratende sowie Sexualpädagoginnen und -pädagogen. Zudem finden 
regelmäßige Fort- und Weiterbildungen zu spezifischen Themen statt.
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Das Zusammen wirkt.



Die Räumlichkeiten in Herten

Die Räumlichkeiten eignen sich bestens für die 
Arbeit. Die Wohngruppe in Herten liegt am Ende 
einer verkehrsberuhigten Siedlung mit sehr wenig 
Durchgangsverkehr. Es gibt große Grünflächen, 
welche für diverse Spielangebote zur Verfügung 
stehen sowie ein Freizeithaus, welches exklusiv 
genutzt werden kann. 

Die Gruppe befindet sich in einem alten Zechen-
haus mit gemütlichen Zimmern und verschiedenen 
Gemeinschaftsräumen. Das Haus lässt sich so 
einrichten, dass eine gemeinschaftliche, familiäre 
Atmosphäre entstehen kann, es dennoch Raum für 
individuelle Angebote gibt. So entsteht ein grund-
sätzliches Zusammengehörigkeitsgefühl, es bietet 
sich aber trotzdem die Möglichkeit des Rückzugs 
und der Arbeit in kleinen Gruppen mit weniger 
Bezugspersonen. 
 
 
 
 

Zielgruppe

Das Wohnangebot richtet sich an Kinder ab 
einem Alter von sechs Jahren. Es können Kinder 
aufgenommen werden, die in ihrer sozialen und 
emotionalen Entwicklung beeinträchtigt sind und/
oder die erhebliche Störungen im Sozialverhalten 
aufweisen. Es können ältere oder jüngere Kinder 
aufgenommen werden, wenn es sich um  
Geschwisterkinder handelt oder eine Abweichung 
vom Entwicklungsstand diagnostiziert ist. Außer-
dem handelt es um ein Angebot für Kinder, welche 
aufgrund diverser Umstände für einen längeren 
Zeitraum und/oder dauerhaft untergebracht  
werden können.

Zur Zielgruppe gehören Kinder

• aus Familiensystemen mit psychischen und 
sozialen Beeinträchtigungen

• aus gescheiterten Pflegeverhältnissen und  
Adoptionsfamilien

• aus anderen Betreuungsformen der Jugendhilfe

• mit Erziehungsdefiziten und Entwicklungs- 
retardierungen

• mit dysfunktionalen Beziehungsmustern und 
Verhaltensweisen

• mit gesundheitlichen oder psychiatrischen 
Auffälligkeiten

Das Wichtigste in Kürze

Die Gruppe bietet sechs Plätze für Mädchen und 
Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren.  
 
Zugangsvoraussetzung: 
Bewilligung von Hilfen zur Erziehung durch das 
Jugendamt 
 
Rechtsgrundlage: SGB VIII §§ 27 ff.

CJD - Verbund NRW Nord

Das CJD ist eines der größten christlichen 
Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutsch-
land. In seinen Einrichtungen sind ausgebildete 
Fachkräfte jeden Tag für die Menschen da. 

Ausbildung und Qualifizierung von jungen und 
erwachsenen Menschen, Rehabilitation und 
(inklusive) Förderung, Betreuung und Pflege 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
gehören unter anderem zu den Aufgaben der 
etwa 1200 Mitarbeitenden im Verbund CJD 
NRW Nord. 

Der Verbund umfasst ein Gebiet von der 
niederländischen bis zur niedersächsischen 
Grenze, von Gronau bis Mettmann. An elf 
Dienststellen und zahlreichen weiteren Stand-
orten kümmern wir uns um rund 5.000 Kinder, 
Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, 
Teilnehmende und Rehabilitanden.

www.cjd.de


