
Haben wir Ihr Interesse  
geweckt?
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie  

einen Termin – wir informieren und beraten 

Sie gerne persönlich.

Kinderwohngruppe Kompass
Regelgruppe (5 -13 Jahre)

Aufnahme in die Gruppe

•	Aufnahmeanfragen werden durch das Jugendamt 
gestellt

•	Prüfung der Anfrage durch das CJG Hermann- 
Josef-Haus

•	Vorstellungsgespräch mit dem Jugendamt, den 
Eltern/Sorgeberechtigten und dem Kind vor Ort,  
in dem gemeinsam der konkrete Hilfebedarf  
ermittelt wird

•	Entscheidung aller Beteiligten für oder gegen  
das Angebot

Unsere Kontaktdaten

CJG Hermann-Josef-Haus 
Dechant-Heimbach-Str. 8 
53177 Bad Godesberg 
 
Bereichsleitung  
Thorsten Menzner 
Telefon 0228 95134-50 
E-Mail t.menzner@cjg-hjh.de

www.cjg-hjh.de
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Kinderwohngruppe 
Kompass 
 

Regelwohngruppe für Kinder im  

Aufnahmealter von 5 bis 13 Jahren

Ziele der Betreuung

•	Orientierung und Sicherheit durch klare Abläufe 
und Strukturen

•	Unterstützung und Förderung in der Entwicklung 
ihrer Persönlichkeit 

•	Aufbau und Stärkung der sozial-emotionalen 
Kompetenz und des Gemeinschaftsgefühls

•	Förderung angemessener Konflikt- und  
Problembearbeitungsmuster

•	Förderung im Bereich der sozialen und                     
emotionalen Erfahrungen

•	Aufzeigen und Anbieten von alternativen  
Handlungsmustern

•	Entwicklung und Aufrechterhaltung wichtiger 
Beziehungen im sozialen Umfeld

•	Entwicklung von Lebens- und Zukunfts-
perspektiven

Der pädagogische Alltag    

Das Miteinander in der Kinderwohngruppe läuft in 
familienähnlicher Struktur ab. Hier wird in einem 
pädagogischen Rahmen ein gemeinsamer Alltag – 
mit all seinen Aufgaben und Anforderungen – mit 
den Kindern gelebt. Der Tag ist, ähnlich wie in einer 
Familie, für die Kinder durch gemeinsame Mahlzei-
ten, die Hausaufgabenzeit, die Freizeitgestaltung, die 
Begleitung in den Abend und die Nacht strukturiert 
und bietet so einen klaren Rahmen mit regelmäßig 
wiederkehrenden Rhythmen und Ritualen.  
Zum pädagogischen Alltag gehören unter anderem:
•	Tagesplanungen und Tagesziele
•	Gruppenabende und Gruppengespräche
•	Freizeitangebote (gemeinsames Spiel, Ausflüge)
•	unterschiedlichste Kontakte mit und zu den Eltern 
•	Nutzen/Besuchen externer Vereine
•	Partizipation der Kinder in der Wohngruppe

Die Kinderwohngruppe

Kompass ist ein sozialpädagogisches Regelange-
bot mit familienähnlichen Strukturen für Kinder im 
Aufnahmealter von 5 bis 13 Jahren, die nicht in ihren 
Familien leben können und bei denen die Unterbrin-
gung innerhalb einer Pflegefamilie nicht angezeigt 
ist. Hierbei gewährt die Wohngruppe Sicherheit, 
Stabilität und Kontinuität für die Kinder. 

Die Kinderwohngruppe bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, auch Geschwister, die im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam in einer Grup-
penform betreut werden sollen, aufzunehmen. Eine 
Verweildauer bis zur Volljährigkeit ist im Einzelfall 
möglich. Gesetzliche Grundlagen für eine Aufnahme 
ist der § 34 SGB VIII. 


