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Mutter-(Vater-)
Kind-Angebote
im Jugenddorf Petrus Damian

www.jugenddorf-warburg.de 

■  Regelunterbringung, Verselbständigung,
ambulante Nachbetreuung

■  Förderung der Eltern-Kind-Bindung

■ Förderung der Erziehungskompetenz

■ Clearingprozesse

■ Krisenintervention

■  interne Sozialberatung (Schuldenklärung, 
Leistungsbeantragung)

Sozialberatung 
Viele junge Frauen kommen aus prekären Verhältnis-
sen, sind verschuldet und nicht in der Lage, ihre wirt-
schaftliche Situation adäquat einzuschätzen und zu 
bewältigen. Um hier nicht nur administrative Unter-
stützung zu leisten, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe 
im Sinne einer vermehrten Eigenverantwortung,
bietet das Jugenddorf eine Sozialberatung für diese 
Zielgruppe an.

Ambulante Nachbetreuung 
Wir gewährleisten einen gelingenden Übergang in die 
Selbständigkeit, indem wir je nach Unterstützungs-
bedarf eine ambulante Nachbetreuung durch den 
Bereich „Mobilex“ des Jugenddorfes anbieten, die die 
Frauen in alltagspraktischen, behördlichen, psychoso-
zialen und erzieherischen Fragestellungen begleitet. 

Unser Leistungsangebot im 
Jugenddorf Petrus Damian
Über 230 betreute Kinder und Jugendliche / Stationäre, 
teilstationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung / 
Heim- und Außenwohngruppen / Heilpädagogische In-
tensivgruppen / Kriseninterventions- und Inobhutnah-
megruppe / Bereitschaftspfl egefamilien / Mutter-Kind-
Gruppen / umF-Betreuung / Förderschule für soziale 
und emotionale Entwicklung / Eingliederungshilfe (SGB 
XII) / Familien pfl ege (SGB XII) / Westfälische Pfl ege-
familien (WPF) / Ganztags schulbetreuung

Adressen / Kontakte:

Jugenddorf Petrus Damian
Silberbrede 25
34414 Warburg
Tel.: 05641-773-0
Fax: 05641-773-200
www.jugenddorf-warburg.de

Ansprechpartner für den Bereich 
der Mutter-(Vater)-Kind-Angebote
Theresagruppe, Marlenegruppe, Katharinahaus

Susanne Wedding
Pädagogische Leiterin
s.wedding@jugenddorf-warburg.de
Tel.: 05641-773-129

Einrichtungsleitung
Elmar Schäfer
Einrichtungsleiter, Geschäftsführer
e.schaefer@jugenddorf-warburg.de
Tel.: 05641-773-120



Sehr geehrte Damen und Herren, 
alleinerziehende, junge Mütter mit Jugendhilfebedarf 
sind zumeist Frauen mit multidimensionalen Pro-
blemlagen. Ihre psychosoziale Situation ist bestimmt 
von einer defi zitären Lebensgeschichte, schwierigen 
Familienverhältnissen, Bildungsferne, Sucht- und 
Gewalterfahrungen. 
Sie haben die Entscheidung für ein Kind getroffen, 
ohne über ausreichende Ressourcen zu verfügen, 
 dieses Kind von Anfang an adäquat versorgen, 
 begleiten und fördern zu können. 

Mit unseren Mutter-(Vater)-Kind-Gruppen bieten wir 
einen Rahmen, in dem junge Frauen mit ihren Kindern 
in diesem neuen Leben ankommen, sich orientieren 
können und umfassende Unterstützung erleben. Wir 
wollen den Müttern einen Ort geben, an dem sie 
lernen, den Spagat zwischen der Entwicklung einer 
Persönlichkeit, die durch biographische Brüche oder 
geistige und psychische Beeinträchtigungen behindert 
ist, und den Entwicklungsbedürfnissen des Kindes 
auszuhalten und zu meistern.

Der Leitgedanke unserer Einrichtung „Wir bleiben 
dran!“ bedeutet vor allem im Bereich der Mutter-Kind-
Gruppen, dass wir neben der fachlichen Kompetenz 
auch in unserer Menschlichkeit als Sozialisationspart-
ner zur Verfügung stehen.

Das Leitungsteam des Jugenddorf Petrus Damian
und die Teams der Mutter-(Vater-)-Kind-Gruppen

Vollstationäre Mutter/Vater-Kind-Gruppe auf dem 
Jugenddorfgelände, vorrangig ab 16 Jahre, 7 Plätze, 
Betreuungsschlüssel 1:2, 24-Stunden-Dienst

Vollstationäre Mutter/Vater-Kind-Gruppe auf dem 
Jugenddorfgelände, vorrangig ab 16 Jahre, 7 Plätze, 
Betreuungschlüssel 1:2, 24-Stunden-Dienst

Verselbständigungseinheit für Mütter/Väter 
mit ihren Kindern, 4 Apartments, 
Betreuungsschlüssel 1:5

Zielgruppe
Unsere Angebote richten sich an Mütter in der Schwan-
gerschaft und/oder mit kleinen Kindern, die nicht 
ausreichend in der Lage sind, das Wohl ihres Kindes zu 
gewährleisten, es zu versorgen und zu erziehen. Ebenso 
nehmen wir junge Väter mit ihren Kindern auf.

Räumlichkeiten
In den Wohngruppen stehen den Müttern mit ihren 
Kindern eigenständige Apartments mit Bad, ein Gemein-
schaftsraum, ein Spielzimmer und ein großes Gartenge-
lände zur Verfügung.

Unser Ziel
Wir möchten junge Mütter und/oder auch Väter in ihrer 
Erziehungskompetenz unterstützen, fordern und för-
dern und sie auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben 
mit ihren Kindern begleiten.

Unser differenziertes 
Unterstützungskonzept
Das Jugenddorf bietet zwei Regelgruppen und im 
Katharinahaus vier Verselbständigungsapartments. Die 
Aufträge aus dem Hilfeplan reichen vom Clearing, der 
Überprüfung der Erziehungsfähigkeit, der Alltagsstruk-
turierung, der Unterstützung bei der Erziehung bis zur 
Verselbständigung und ambulanten Nachbetreuung. 
Während der Maßnahmen ist die schulische bzw. beruf-
liche Perspektiventwicklung eine wichtige Zielsetzung.

Weitere Informationen zu den Leistungsangeboten 
sowie Zusatzleistungen entnehmen Sie unserer 
website: www.jugenddorf-warburg.de

Oder forden Sie unsere aktuelle Leistungsbeschreibung 
an (E-Mail an: sek-paed@jugenddorf-warburg.de)
Die aktuellen Entgeltsätze erfragen 
Sie bitte im Jugenddorf.

Theresagruppe

Marlenegruppe

Katharinahaus


