
 

Alltagsleben und Persönlichkeit 
entwickeln lernen 

Das tragende Element unserer Arbeit ist die 

intensive pädagogische Betreuung. Bei uns 

werden die Kinder und Jugendlichen in das 

Alltagsleben eingebunden und können so 

unter pädagogischer Anleitung das Mitei-

nander und die eigene Persönlichkeit selbst 

erkennen, erleben und gestalten. Unser Ziel 

besteht darin, die vorhandenen Kompeten-

zen und individuellen Stärken des Einzelnen 

zu entdecken und so zu fördern, dass eine 

positive Entwicklung möglich wird. Diese 

Entwicklung soll den Kindern und Jugendli-

chen die Möglichkeit bieten, in die Her-

kunftsfamilie zurückzukehren oder ihr Le-

ben eigenverantwortlich zu gestalten.  

 

Wer wir sind 

Wir sind ein engagiertes Team von fünf 
Heil- und Sozialpädagogen, Erziehern 
und zwei Hauswirtschaftern, das sich im 
24/7-Betrieb 365 Tage im Jahr um unsere 
Jungen und Mädchen kümmert. Gemein-
sam unternehmen wir Ausflüge, organi-
sieren wir den reibungslosen Ablauf von 
Schule und Freizeit und haben immer ein 
offenes Ohr für die Anliegen jedes Einzel-
nen.  

Unser Highlight ist sicherlich unsere jähr-
liche Sommerferienfahrt, wie 2018 ans 
holländische 
Ijsselmmeer, 
die noch ein-
mal eine Grup-
pendynamik 
gibt. 

 
Weitere Informationen zu uns finden 
Sie auf der Innenseite oder direkt bei 
uns: 
 

Jugendwohngruppe Landhaus 
Oberdeich 27 

26935 Stadland - Rodenkirchen 
Telefon: 04732-1233 
Fax: 04732-18075 

E-Mail: info@jugendwohngruppe-landhaus.de 
Web: www.jugendwohngruppe –landhaus.de 
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Inh. Christa Frerichs 
Oberdeich 27 

26935 Stadland - Rodenkirchen 
Telefon: 04732-1233 
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Aufgabenbereiche 
 

Die Jugendwohngruppe Landhaus ist 
eine stationäre Einrichtung der freien Ju-
gendhilfe, in der bis zu neun Kinder und 
Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr so-
wie junge Erwachsene über die Jugend-
hilfe gemäß §§ 34, 41 und 42 SGB VIII 
aufgenommen werden. Wir haben Erfah-
rung mit BewohnerInnen mit erhöhter 
Aggressions- und Gewaltbereitschaft, 
emotional sozialen Störungen oder auch 
Bindungsproblemen und Persönlich-
keitsstörungen. 

Zusätzlich bieten wir die Inhobhut-
nahme von Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ab dem 12. Lebens-
jahr an. 

„Kindern und Jugendli-

chen eine Chance geben 

– sie begleiten auf ihrem 

Weg in ein eigenständi-

ges Leben. Das ist unsere 

Aufgabe hier im Land-

haus.“             

Rainer Frerichs , Einrichtungsgründer 

Wissenswertes 
 
Das Landhaus befindet sich im Au-
ßenbereich der kleinen Ortschaft 
Stadland-Rodenkirchen im Landkreis 
Wesermarsch nahe der Nordsee. In 
ländlicher Natur und guter Nachbar-
schaft kann das Freizeitangebot sehr 
abwechslungsreich gestaltet werden. 
Alle Schultypen sowie ein Berufsbil-
dungszentrum sind mit Schulbussen 
leicht zu erreichen. Förderschulen für 
emotionale und soziale Entwicklung 
befinden sich in Brake sowie in 
Ovelgönne. Die Schülerbeförderung 
wird organisiert.  

 

   
Die Atmosphäre des Landhauses wird 
durch die demokratische Lebensge-
staltung aller hier im Landhaus leben-
den Personen und der betreuenden 
Erwachsenen geprägt. Das Landhaus
verfügt über insgesamt 500 m² 
Wohnfläche. Die Kinder bzw. Jugend-
lichen leben in 16 bzw. 30 m² großen 
Zimmern, wobei in fünf eigene Bade-
zimmer integriert sind. Das großzü-
gige Freigelände bietet mit 1.900 m² 
vielfältige Möglichkeiten zum Spielen 
und Bewegung an frischer Luft. Die
Terrasse mit genügender Sitzgelegen-
heit incl. Grill- und Feuerstelle ist un-
ser zentraler Treffpunkt.   


