
In den zwei Regel-Wohngruppen geht es vorrangig darum,  
den Jugendlichen einen sicheren Start bzw. ein sicheres  
Ankommen zu ermöglichen. Zudem soll den Jugendlichen die 
Fähigkeit vermittelt werden, sich in einer sozialen Gemeinschaft, 
hier in einer Wohngruppe, bewegen zu können, ohne dass  
gravierendes Fehlverhalten zu einem Ausschluss führt.      

Die beiden koedukativen Regelwohngruppen sind in den Häusern  
20 und 28 untergebracht, die jeweils Platz für bis zu neun junge  
Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren bieten. 

Schwerpunkte für die Arbeit in den Wohngruppen bilden, neben  
der Bearbeitung der Individualbedarfe die Stärkung lebens- 
praktischer Fähigkeiten im Haushalt und der administrativen  
Entwicklung eines eigenen Lebensumfeldes, die Herstellung  
bzw. Festigung einer Tagesstruktur inklusive einer realistischen  
Zukunftsaussicht und das Einüben selbstständiger Verhaltensweisen. 
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Das Zusammen wirkt.



Die Betreuung in Moers

In Einzelfällen kann das Ziel der Heranführung und 
des Beziehungsaufbaus anfänglich im Vordergrund 
stehen oder es kann eine intensive Einzel- 
betreuung erforderlich sein, z.B. bei Vorliegen 
einer später diagnostizierten psychischen  
Behinderung, die eine begrenzte Belastbarkeit  
mit sich bringt. 

In solchen Fällen kann aufgrund einer Einzel- 
vereinbarung das Wohnen in den Wohngruppen 
der Jugendhilfe des CJD Moers als stationäre  
Erziehungshilfe mit einem besonderen  
Tagesstrukturangebot verbunden sein,  
beispielsweise Erlebnissport und Aufbau von  
Interessenschwerpunkten. 

Hier werden Grundlagen für eine Motivation zu 
einem schulischen oder beruflichen Tages- 
strukturangebot geschaffen oder die Eingliederung 
bei psychischen Behinderungen in solchen  
Tagesstrukturen unterstützt (Intensiv- 
einzelmaßnahmen). 
 
 
 
 

Zielgruppe

Das Angebot des CJD Moers richtet sich vor allem 
an Jugendliche und junge Volljährige,

• deren Erziehung oder Entwicklung auch mit 
stützenden und ergänzenden Hilfen im  
Herkunftsmilieu nicht sichergestellt ist

• deren Problembelastung im Herkunftsmilieu 
hoch ist

• deren Verhaltensauffälligkeiten und  
Entwicklungsstörungen vielfältig und gravierend 
sind

• bei denen Schulmüdigkeit, Schulverweigerung 
oder Schulabbruch vorliegt

• bei denen soziale und berufliche Orientierungs-
losigkeit vorliegt

• denen es nicht gelungen ist, schulische oder  
berufliche Maßnahmen erfolgreich abzu- 
schließen

• die an eine berufliche oder schulische  
Orientierung herangeführt werden sollen

• Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Das Wichtigste in Kürze

Es stehen in zwei Häusern je neun Plätze für  
junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren  
zur Verfügung.

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 Kleve bis 
Versmold, 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


