
Standort

Die Wohngruppe Frisbee liegt im Zentrum von 
Ochtrup innerhalb einer reinen Wohnsiedlung. 
Die Räumlichkeiten des Wohnhauses wurden 
speziell auf die Bedürfnisse der Wohngruppe hin 
umgebaut. Neben den acht Einzelzimmern für die 
Kinder und Jugendlichen gibt es eine Küche, ein 
Esszimmer, ein großes Wohnzimmer, ein Freizeit-
zimmer, ein Besprechungszimmer und einen klei-
nen Tischtenniskeller. 

Die Wohngruppe ist sehr gut in die Nachbarschaft 
integriert. Zum Grundstück gehört auch ein klei-
ner Garten.

Ochtrup verfügt über zahlreiche Sportvereine, drei 
Jugendzentren und viele weitere Freizeitangebote 
wie ein Freibad, mehrere Sportplätze und eine Bü-
cherei. Alle allgemeinbildenden Schulformen sind 
am Ort vorhanden. Diese Einrichtungen sind für 
die Kinder und Jugendlichen in wenigen Minuten 
zu Fuß erreichbar. Es gibt Bus- und Zugverbindun-
gen zu den umliegenden Orten. 

Wohngruppe Frisbee

Den Alltag gemeinsam  
(er)lebenKurzinformation

Bewohner

acht Jungen zwischen zehn und ca.  
sechzehn Jahren (Aufnahmealter)

Standort

Familienhaus in einem stadtzentralen  
Wohngebiet von Ochtrup

Mitarbeiter

vier pädagogische Fachkräfte,   
eine Hauswirtschaftskraft

Schulen

alle Schulformen am Ort,    
Förderschule für emotionale und soziale  
Entwicklung zehn Kilometer entfernt

Anschrift

Wohngruppe Frisbee    
Grüner Weg 30     
48607 Ochtrup

Kontakt

Michael Hardebusch    
Tel.  02553 720410    
Fax  02553 720411    
Mail: hardebusch@terranova-ev.de  
www.terranova-ev.de

Chancen geben – Chancen leben.
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Zielgruppe

Acht Jungen ab einem Alter von zehn Jahren bietet 
terra nova e.V. in der Wohngruppe Frisbee ein zu 
Hause. Die Kinder und Jugendlichen können auf 
Grund von unterschiedlichen psychischen Verlet-
zungen und Traumatisierungen und/oder spezifi-
schen psychiatrischen Störungsbildern nicht weiter 
in ihrer ursprünglichen Umgebung (Herkunftsfami-
lie, Pflegefamilie, etc.) leben.

Die Betreuung im Rahmen der Wohngruppe Fris-
bee kann verschiedene Ziele verfolgen – von der 
Reintegration in das vorherige Umfeld bis hin zur 
selbständigen Lebensführung. Die Ziele werden für 
jeden einzelnen Bewohner individuell erarbeitet 
und umgesetzt. 

Betreuungsangebot

Bei der Wohngruppe Frisbee handelt es sich um ein 
stationäres Regelangebot in Form einer Schicht-
dienstgruppe mit Tag- und Nachtbetreuung. Die 
Betreuungsdichte beträgt 1:1,78. Das Mitarbeiter-
team besteht aus vier pädagogischen Fachkräften, 
die durch Berufserfahrung und Fortbildung intensiv 
mit der Zielgruppe vertraut sind. Ergänzt wird das 
Team durch eine Hauswirtschaftskraft. 

Die Mitarbeiter reflektieren ihre Arbeit kontinuier-
lich in wöchentlichen Teamsitzungen. Zusätzlich 
werden sie durch regelmäßige Supervision beglei-
tet, die von externen Fachkräften durchgeführt 
wird. 

Erziehungsplanung

Die kurzfristigen und langfristigen Ziele der betreu-
ten Kinder und Jugendlichen werden gemeinsam 
im Hilfeplanverfahren festgelegt.

Diese Ziele bilden den Rahmen für unsere interne Er-
ziehungsplanung, in der alle individuellen pädago-
gischen Vorgehensweisen definiert werden. Um die 
Planung so effektiv wie möglich zu gestalten, stehen 
terra nova e.V. auch externe Berater zur Seite. 

Konkrete Betreuungsaktivitäten

Der Tagesablauf bildet einen wichtigen Orientie-
rungsrahmen, der Stabilität und Sicherheit für die 
Kinder und Jugendlichen im Alltag garantiert. Ge-
meinsame Mahlzeiten, Hausaufgaben-Betreuung, 
Freizeitgestaltung, Gruppengespräche, etc. haben 
einen festen Platz im täglichen Miteinander. Zu-
dem werden die Kinder und Jugendlichen in die 
Planungen des Gruppenalltags eingebunden. Auf 
diese Weise lernen sie, sich selbst als Handelnde 
zu erleben. 

Die gemeinsame Erarbeitung von individuellen 
Verstärkerplänen mit den Kindern und Jugendli-
chen ermöglicht ein ziel- und lösungsorientiertes 
Arbeiten an den spezifischen Schwierigkeiten. 
Eine intensive Beziehungsarbeit und Wertschät-
zung gegenüber den Betreuten schaffen die Basis 
für ein persönliches Vertrauensverhältnis und ein 
positives Miteinander. Selbstverständlich ist dabei 
für uns:

eine intensive Elternarbeit,

die Erstellung von ausführlichen Tischvorlagen 
für Hilfeplangespräche und

Freude und Engagement bei der pädagogischen 
Arbeit.

Zu den regelmäßigen Angeboten gehört die frei-
willige Teilnahme der Kinder und Jugendlichen am 
wöchentlich stattfindenden heilpädagogischen 
Reiten/Voltigieren, bei dem sowohl der Einzelne 
psychomotorisch positiv beeinflusst als auch die 
soziale Kompetenz der Betreuten innerhalb der 
Gemeinschaft gefördert wird. 


