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Unsere KOOPERATIONSPARTNER

• Jugendämter und Behörden im In- und 
europäischen Ausland (Auswärtiges Amt)

• Familien und Erziehungsberechtigte
• Lehrkräfte vor Ort und prüfende Schulen in

Deutschland
• Lokale Ausbildungs- und Praktikumsstellen
• Ortsansässige Facharztpraxen 
• Psychologischer Fachdienst des Trägers
• Trägereigenes Bildungs- und Motivations-Projekt 
• Regionale Fachinstitute für Informatik und

Fremdsprachen

Unsere WIRKFAKTOREN

• Selbstwirksamkeitserleben durch positive Lern-
und Beziehungserfahrungen in einem verläss-
lichen, familienanalogen und alltagsstrukturierten
Betreuungssetting 

• Eine reiz- und konsumarme Umgebung 
• Erhöhter Schutz vor gefährdenden Faktoren 

(z.B. Selbstgefährdung durch Abgängigkeit,
Drogen, Gewalt, Missbrauch)

• Beschulung durch ausgebildete Fachkräfte und
Sportlehrer vor Ort mit einer in das Gesamt-
konzept der Hilfeplanung integrierten, indivi-
duellen Unterrichtsform und dem Ziel eines
externen Schulabschlusses (D) sowie einer beruf-
lichen Orientierung

• Vielfältige erlebnispädagogische Angebote 
• Engmaschige Zusammenarbeit mit allen

Beteiligten des Helfersystems und ggf.
Unterstützung durch therapeutische Hilfen

• Direkte Krisenintervention 
• Individuelle Vorbereitung eines fließenden Über-

ganges zurück ins Herkunftsland
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Unsere TEAMS

Unsere interdisziplinären und multikulturellen Pro-
jekt-Teams setzen sich aus pädagogischen Fachkräf-
ten mit mehrjähriger Berufserfahrung zusammen.

Unsere ZIELGRUPPE

Das vollstationäre Jugendhilfeangebot in Koila rich-
tet sich an Kinder und Jugendliche (m/d) ab 12 Jah-
ren und auf Thassos an Kinder und Jugendliche
(m/w/d) ab 10 Jahren,

• mit einer starken Neigung zu Flucht- und Ver-
meidungsverhalten

• mit Bindungs- und Entwicklungsstörungen und
unzureichender Impulskontrolle

• bei denen aufgrund negativer Einflussfaktoren 
und hoher Problembelastung im Herkunftsmilieu
ein Herauslösen aus gewohnten Strukturen er-
forderlich ist

• mit einer stark ausgeprägten Form von Disso-
zialität 

• mit unzureichender schulischer Leistungsbereit-
schaft bis hin zum Schulabsentismus

• mit geringem Selbstwertgefühl, mangelnder
Frustrationstoleranz und Durchsetzungsvermögen
sowie extremen Versagensängsten

• mit Perspektivlosigkeit im persönlichen Leben
• die eine Jugendhilfekarriere mit Abbruchschronik

aufzuweisen haben und für die klassische Ange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe im Inland nicht
(mehr) erfolgversprechend sind

• die von Missbrauch und/oder schweren Gewalt-
erfahrungen betroffen sind

• die von freiheitsentziehenden Maßnahmen
bedroht sind

Unsere ZIELSETZUNG

Unser Ziel ist es, junge Menschen und deren Fa-
milien bei der Bewältigung von herausfordernden,
schwierigen Lebenssituationen zu begleiten und
umfassend zu unterstützen.
Unsere Hilfestellung hat stets das Ziel der
Veränderung durch

• Durchbrechen von abweichenden Lebenskreis-
läufen sowie destruktiven Entwicklungen und Stör-
faktoren in der Biografie und Einstieg in einen
konstruktiven Entwicklungsprozess unter Einbe-
ziehung der persönlichen Ressourcen

• Aufbau von Selbstvertrauen, Konflikt- und
Beziehungsfähigkeit 

• Trainieren von Willensstärke und Ausdauer 

• Abbau delinquenter und oppositioneller Ver-
haltensweisen und Ablegen alter Interaktions-
muster

• Förderung der Entscheidungskompetenz sowie
Eigen- und Fremdverantwortung 

• Auseinandersetzung mit der eigenen Lebens- 
und Familiengeschichte

• Schaffung einer neuen Lebensperspektive
• bruchlose und geplante Reintegration in die

Lebenszusammenhänge des Herkunftslandes der
Jugendlichen oder in andere Formen der Jugend-
hilfe bzw. Begleitung in die Verselbständigung

KOILA

Das erlebnispädagogisch orientierte Gruppen-
projekt „Koila“ zählt zu unseren intensivpädagogi-
schen Auslandsmaßnahmen. Koila ist ein kleines
Dorf in den Bergen Nordgriechenlands-nahe der
türkischen und bulgarischen Grenze.
Durch das Auf-Sich-Selbst-Zurückgeworfen-Sein in
zeitlich, räumlich und kultureller Distanz zum Her-
kunftsmilieu können die jungen Menschen neue
Perspektiven entwickeln und für sich selbst einen
´Sinn´ finden. Die Einbindung in ein entwicklungs-
förderndes  Lebensumfeld mit verlässlichen Be-
ziehungsangeboten und sinngebenden Alltags-
strukturen lassen bei den Heranwachsenden zuneh-
mend Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit
und die Beziehung zur Umwelt entstehen. 
Ressourcenorientierung und Motivierung durch
Erfolgserlebnisse in vielfältigen Erprobungsfeldern
für selbstverantwortliches Handeln vermitteln neue
Lern- und Grenzerfahrungen im Leben der Klienten. 

THASSOS

Das erlebnispädagogische Jugendhilfe-Projekt
„Bausteine für deine Zukunft“ liegt in Limenaria an
der südwestlichen Küste auf der Insel Thassos und
bietet vier stationäre Plätze und zwei Außenplätze.
Dieses intensivpädagogische Kleingruppenprojekt
möchte den jungen Menschen die Angst nehmen
und ihnen zeigen, dass sie alles schaffen können,
wenn sie es nur wollen.
Kinder und Jugendliche mit chronischen Defiziten,
erlittenen Traumata und schweren Entwicklungs-
beeinträchtigungen können hier eine langfristig
angelegte, an ihren Entwicklungskräften orientierte
Lebensperspektive finden. Sie begegnen einer
Lebensgemeinschaft mit verlässlichen Bezugsper-
sonen, die sich durch eine Betreuungsintensität in
einem ausgewogenen Verhältnis von Nähe und
Distanz und der Orientierung am Bedarf der Jugend-
lichen auszeichnet. In einem begleiteten Tages-
rhythmus und einer gesicherten Tagesstruktur bleibt
ausreichend Raum für Konfliktklärung, Spannungs-
bewältigung, Freude und sinnstiftende Prozesse.
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