
Unsere Angebote 
und Leistungen

Unser Angebot umfasst 
unter anderem...

n  Professionelle Nähe und Beziehung zum
Kind / Jugendlichen

n  Klar strukturierte Tagesabläufe und individuelle 
Orientierungshilfen, die Halt und Sicherheit geben

n  Einbindung des Kindes/Jugendlichen in ein 
 heilpädagogisches/therapeutisches Setting
n  Intensive Elternarbeit unter systemischen 
 Gesichtspunkten
n  Regelmäßige Gruppengespräche und 

gemeinsame Unternehmungen 
n  Ferienfreizeiten im In- und Ausland
n  Nachbetreuung durch offene und gebundene 
 Angebote
n  Heranführung an die Selbständigkeit im Betreuten 
 Jugendwohnen
n  Individuelle Förderung an unserer eigenen 
 Schule mit Förderschwerpunkt emotional-
 soziale Entwicklung

Kooperation mit...
n  Fachärzten, Therapeuten und Beratungsstellen

in der Region
n  den Sonder- und Regelschulen im Umkreis

Beratung und Weiterbildung für...
n  Schulen, Kindertagesstätten und Pädagogen

Unsere pädagogische 
Grundhaltung

n  Wir handeln verantwortungsvoll und verlässlich. Wir 
sind für die Kinder und Jugendlichen überzeugende, 
konsequente und berechenbare Partner.

n  Wir arbeiten wertschätzend und vertrauensvoll mit 
den Familien zusammen. Nur in Verbindung mit den 
Eltern können wir wirksam tätig werden.

n  Unser Anliegen ist der Aufbau und die Entwicklung 
tragfähiger Beziehungen, als Grundvoraussetzung  
für Veränderung. Wir respektieren und akzeptieren  
jedes Kind/jeden Jugendlichen in seiner Persönlich- 

 keit und Individualität.
n  Wir kümmern uns fürsorglich um die emotionalen, 

körperlichen und geistigen Bedürfnisse des Kindes 
und Jugendlichen. 

n  Wir unterstützen jedes Kind dabei, seinen Platz 
in	der	Gruppe	zu	finden	und	bieten	Raum	für	
persönliche Beziehung.

n  Durch unsere verlässlichen Strukturen erleben die 
Kinder und Jugendlichen Geborgenheit, Halt und 

 Orientierung.
n		Im	Rahmen	der	Selbstverpflichtungserklärung	für	

Kinderrechte und Kinderschutz der Diakonie Baden, 
 übernehmen wir Verantwortung für unsere Schutz- 
 befohlenen. 
n  Wir fördern und üben die Beteiligung und Mitbestim-
 mung der Kinder und Jugendlichen, als Vorbereitung 

auf ein selbstverantwortliches Leben.
n  Unser vorrangiges Ziel ist es, die Kinder und Jugend-
 lichen zu fördern und zu unterstützen, damit sie ein  

selbstbestimmtes Leben führen können. 

gGmbH

Evangelische Jugendhilfe
Kirschbäumleboden

Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte:

Evang. Jugendhilfe 
Kirschbäumleboden gGmbH
Alemannenstraße 7
79379 Müllheim
Telefon 07631 / 748266-0 
info@kirschbaeumleboden.de Unsere Wohngruppenwww.kirschbaeumleboden.de
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Kinderwohngruppe

Müllheim (Mädchen u. Jungen, 6 bis 12 Jahre)

In unserer reinen Mädchenwohngruppe leben Mädchen 
und junge Frauen, die hier ein geschütztes Zuhause auf 
Zeit	finden.	Die	Mädchen	erfahren	verlässliche	erwach-
sene Beziehungen und Hilfe bei der Bearbeitung von 
»Mädchenfragen« wie weibliches Rollenbild, sexualisier-
tes Verhalten, Missbrauch, Überforderung oder unange-
messenes	Sozialverhalten.	Neben	der	qualifizierten	Hilfe
und Unterstützung bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse
und bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven
erleben die Mädchen Solidarität und Gemeinschaft bei
typischen Mädchenaktivitäten.

In unserer familienähnlich strukturierten Wohngruppe in 
Etzenbach	finden	Kinder	und	Jugendliche	Schutz	und	Ge
borgenheit. Abseits der hektischen, sich schnell drehenden 
Welt bietet Etzenbach Kindern und Jugendlichen die Möglich-
keit, sich zurückzuziehen, eigene Lebenserfahrungen einzu-
ordnen und sich neu zu orientieren. Die großfamilienähnliche 
Struktur, wie sie in Etzenbach gelebt wird, gibt ihnen Halt 
und Sicherheit. Soziale Fähigkeiten, wie Toleranz gegen-
über Jüngeren und der angstfreie Umgang mit dem anderen 
Geschlecht werden im Zusammenleben in der Gruppe, unter 
Anleitung der Pädagog*innen, geübt und erfahren.

Unsere Kinderwohngruppe bietet bis zu acht Mädchen 
und Jungen ein fürsorgliches und behütetes Zuhause 
auf Zeit. In einem heilpädagogischen Setting 
kümmern sich die Betreuenden achtsam und 
zugewandt um das einzelne Kind. Über 
unterschiedliche Aktivitäten, wie  Malen, Basteln, Spiel 
und Sport, sowie Erlebnis-orientierte Freizeitpädagogik 
und individuelle Therapieangebote schaffen wir die 
Grundlagen für eine heilsame Entwicklung. Unser 
liebevoll gestaltetes Gelände bietet viel Platz für Spiel 
und Bewegung. Zusammen mit den Kindern planen 
und gestalten die Erziehenden den Alltag für den/die 
Einzelne*n und die Gruppe, von den gemeinsamen 
Mahlzeiten, über die Hausaufgabenbetreuung bis hin 
zur Freizeitgestaltung am Nachmittag und an den 
Wochenenden. Ziel ist die Rückkehr in die Familie.

Mädchenwohngruppe

Müllheim (Mädchen, ab 6 Jahre)

Außenwohngruppe Etzenbach

Etzenbach (Mädchen u. Jungen ab 6 Jahre)

In	unserer	Außenwohngruppe	finden	Mädchen und	Jun-
gen ein Zuhause auf Zeit, in dem sie ihre unterschiedlichs-
ten Erfahrungen verarbeiten können. Sie erfahren Wert-
schätzung durch tragfähige Beziehungen und lernen mit 
den Herausforderungen des Erwachsenwerdens umzuge-
hen. Hier erleben die jungen Menschen oft zum ersten 
Mal, dass sie in ihrer Persönlichkeit akzeptiert und 
ausgehalten werden. Sie üben den selbstverantwortlichen 
Umgang mit ihren Fähigkeiten und Stärken und lernen, 
bei Fußball, Krafttraining und Tischkicker, mit ihren 
Kräften positiv umzugehen.

Außenwohngruppe Buggingen

Buggingen (Mädchen und Jungen ab 10 Jahre)

Weitere Informationen 
07631 /7482660
info@kirschbaeumleboden.de

Persönliche Ansprechpartner*innen finden Sie 
unter: www.kirschbaeumleboden.de




