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Konzept  

Wohngruppe Rahden 

Mindener Str. 66 

32369 Rahden 

 

Dialog Rahden gGmbH  
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Trägerinformation: 

 

Innerhalb des Trägerverbundes VSD - Verbund Sozialer Dienste gGmbH ist Dialog Rahden 

gGmbH ein Träger der stationären Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 27 SGB VIII in 

Verbindung mit §§ 34, 35a und 41 SGB VIII.  

 

Durch die enge Vernetzung der einzelnen Träger ist innerhalb der stationären Jugendhilfe eine 

passende und sozialraumorientierte Kooperation möglich 

     

Dialog Rahden gGmbH 

Burgstraße 3/5 

49152 Bad Essen 

Telefon: 05472/40437-21 

 

Unser Leitbild 

 

 Wir stellen uns flexibel auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen ein. 

 Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und Bedarfen des Sozialraums und nutzen die 

vorhandenen Ressourcen.  

 Wir verstehen uns als Netzwerker in den einzelnen Systemen. 

 Wir bieten ganzheitliche Förderung aus einer Hand. 

 Wir sind in Regelstrukturen verankert und schaffen keine Parallelstrukturen.  

 Unsere entwickelten Angebote und Dienstleistungen bieten ein Höchstmaß an Effizienz.  

 In unserer jeweiligen Spezialisierung besitzen wir hohe aktuelle Fachlichkeit. 

 Die ganzheitliche Sichtweise des Menschen in seinem sozialen Umfeld ist Grundlage der 

pädagogischen Arbeit. 

 Die MitarbeiterInnen orientieren sich bei den Kindern und deren Eltern an deren 

konkreter Lebenswelt und den Ressourcen des Einzelnen. 

 Positive Entwicklung gelingt durch tragfähige Beziehungsarbeit in einem 

Bezugspädagogensystem. 

 Es wird sichergestellt, dass die im Leistungsangebot garantierten Standards eingehalten 

werden. 

 Ombudschaft, Beschwerdemanagement und Supervision gewährleisten größtmöglichen 

Kinderschutz.  
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Die intensivpädagogische Wohngruppe Rahden befindet sich in einem ruhig gelegenen Haus 

in der ländlichen Kleinstadt Rahden im äußersten Norden von Nordrhein-Westfalen. Die 

Infrastruktur der Kleinstadt Rahden bietet  viele Möglichkeiten. Der Bahnhof ist fußläufig 

erreichbar, verschiedene Schulen, Freizeitangebote und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich 

in der Nähe. Regionale Naturschutzgebiete sind für Ausflüge in die Umgebung gut erreichbar. 

Ebenfalls in der Nähe befinden sich zusätzliche Ausflugsziele wie Tierparks und Freizeitparks. 

 

Rechtsgrundlage für die Aufnahme ist § 27 SGB VIII in Verbindung mit §§ 34, 35a und 41 

SGB VIII. Die strukturellen Voraussetzungen zur Aufnahme nach § 35a SGB VIII werden 

erfüllt. In begründeten Einzelfällen ist auch eine Aufnahme gem. §§ 53, 54 SGB XII möglich.  

 

Beschreibung des Angebotes 

 

Bei der Wohngruppe Rahden handelt es sich um ein intensivpädagogisches Angebot mit 

insgesamt 7 Plätzen. Die Gruppe befindet sich in einem ruhig aber zentral gelegenen Haus 

mit Garten. Jedes Kind/ jeder Jugendliche verfügt über ein eigenes Zimmer, 6 Zimmer 

befinden sich im Obergeschoss und 1 Zimmer befindet sich im Erdgeschoss des Hauses. Das 

Aufnahmealter liegt zwischen 6 und 13 Jahren, in begründeten Einzelfällen können auch 

etwas ältere Kinder aufgenommen werden. 

Zielgruppe unseres Angebots sind Kinder und Jugendliche,  

 die vorübergehend, mittel- oder langfristig nicht mehr in ihrem Herkunftssystem leben 

können 

 aus einer stark belastenden Familiensituation (Trennung/Scheidung, Erleben oder 

Miterleben von physischer/psychischer Gewalt) 

 mit Milieuschädigungen und/oder Sozialisationsdefiziten 

 Entwicklungsstörungen und Entwicklungsverzögerungen  

 mit allgemeinen Verhaltensauffälligkeiten und Schulschwierigkeiten  

 

Nicht aufgenommen werden können Kinder und Jugendliche, 

 die eine stärkere körperliche und geistige Behinderung aufweisen 

 bei diagnostizierter starker Alkohol- und/oder Drogenabhängigkeit  

 bei massiver Eigen- und Fremdgefährdung 

 bei erheblicher Gewaltproblematik mit Gefährdungspotential für andere Kinder, 

Jugendliche und MitarbeiterInnen 

Bei dem Personenkreis gemäß § 35a SGB VIII nehmen wir Kinder und Jugendliche 

nach einer sorgfältigen Vorauswahl auf. Dafür halten wir in der Wohngruppe Rahden 4 

Plätze vor. 
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Das Team setzt sich regulär aus pädagogischen Fachkräften (derzeit ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen und Heilpädagogin), sowie einer 

Nachtbereitschaftskraft und einer Hauswirtschaftskraft zusammen. Darüber hinaus wird ein 

Stellenanteil für BA-Student*innen oder FSJ mit 0,60 ergänzend zu den Fachkräften 

vorgehalten. Der Personalschlüssel beträgt  1:1,09.  

 

Die Fachbereichsleitung übernimmt die Aufgaben einer Hausleitung und arbeitet anteilig 

schichtdienstbefreit und im Gruppendienst.  

 

Im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit und Methodik bieten wir eine enge Vernetzung 

innerhalb eines Trägerverbundes.  Neben den Grundleistungen der Wohngruppe können wir 

individuelle pädagogische und schulische Zusatzangebote anbieten, die gesondert über 

Fachleistungsstunden abgerechnet werden.  

 

Grundlage unseres Angebotes ist die beziehungsgestaltende Bindungsarbeit mit den uns 

anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Eine tragfähige Beziehung ist die Voraussetzung für 

pädagogische Prozesse und im Weiteren durch Kontinuität, Stabilität und Zuverlässigkeit 

geprägt.   

 

Ein strukturierter Tagesablauf mit vorhersehbaren sicheren Abläufen und Ritualen, die ein 

gemeinsames Erleben ermöglichen, sowie Regeln und Normen, die immer wieder neu in 

Erinnerung gebracht werden und aus denen eine vertrauensvolle, einschätzbare und 

gegenseitig respektierende Beziehung wächst, fördern diesen Prozess. 

 

Alle Gruppen arbeiten nach einem verhaltenstherapeutisch-orientierten Verstärkerplan, 

der für die Kinder und Jugendlichen transparent in den Gruppen aushängt und täglich mit den 

Bewohner*innen partizipativ bewertet wird.  

Wir verfügen über ein kindgerechtes Ombudssystem und Beschwerdeverfahren. Die 

Ombudsfachkraft hält regelmäßig Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen und besucht sie 

in der Regel wöchentlich in der Wohngruppe. 

Eine wertschätzende und transparente Eltern- und Familienarbeit ist uns wichtig und wir 

unterstützen unsere Bewohner*innen bei geplanten Rückführungen und / oder 

Kontaktanbahnungen. 

Aufnahmeanfragen:….(wie bei den anderen WG) 

 

 

  

 

 


