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Sozialtherapeutische  
Kinder- und  
Jugendarbeit e. V.

Jugend-WG  
»Kickersburg« 
Kickersburg 2a
42279 Wuppertal

Fon: 02 02 - 66 05 62 
Fax: 02 02 - 648 15 44
jwg-wuppertal@skj.de
www.skj.de

Stationäre Jugendhilfe  
für 14- bis 18-JährigeJugend-WG »Kickersburg«
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Zusätzlich bieten wir ein Konzept zur 
Reintegration von Jugendlichen in die 
Herkunftsfamilie mit verstärkter Familien-
arbeit an.

Die Jugendwohngemeinschaft bietet  
Platz für neun Jugendliche im Alter ab  
14 Jahren.

Wir arbeiten gemäß § 27 i. V. m. § 34 und 
§ 41 SGB VIII.

Auf jede Anfrage folgt ein Erstgespräch, 
welches bei positiver Rückmeldung zum 
Einzug führen kann.

Freie Plätze und weitere Informationen 
zu dem jeweiligen Leistungsentgelt lassen 
sich unserer Website entnehmen oder 
telefonisch bei uns erfragen.

Zu unseren Zielen

 ■ Befähigung zur selbstständigen Be-
wältigung alltäglicher Anforderungen

 ■ Vermittlung von sozialen Kompetenzen

 ■ Förderung der Beziehungs- 
und Konfliktfähigkeit

 ■ Erhöhung des Selbstwertgefühls 
sowie Stärkung des Selbstvertrauens

 ■ Förderung von Belastungs- 
und Leistungsfähigkeit

 ■ Adäquate schulische und  
berufliche Qualifikation

 ■ Förderung eines sinnvollen Umgangs 
mit Freizeit, Geld und Eigentum

Unsere Arbeit umfasst

 ■ Partizipation der Jugendlichen

 ■ Beziehungsarbeit und Mentoren- 
schaften

 ■ Unterstützung, Begleitung und 
Beratung der Jugendlichen

 ■ Familien- und Elternarbeit

 ■ Schulische und berufliche Förderung 

 ■ Regelmäßige Einzel- und 
Gruppengespräche

 ■ Freizeiten und Ferienprojekte

 ■ Vorbereitung auf eine eigen-
ständige Lebensführung

Wir sind eine Jugendwohngemeinschaft 
im Norden von Wichlinghausen. Bei uns 
leben neun Mädchen und Jungen im Alter 
zwischen 14 und 18 Jahren.

Wir, die Mitarbeiter/innen, betreuen die 
Jugendlichen rund um die Uhr.

An mindestens vier Tagen pro Woche 
sind die Mitarbeiter/innen zu zweit im 
Dienst. So können wir individueller und 
gezielter auf einzelne Jugendlichen ein-
gehen.

Wir arbeiten nach einem  
2-Stufen-Modell:

Das Leben in der Kerngruppe, in einem 
eng strukturierten Betreuungsrahmen mit 
fünf Plätzen. Später gibt es den Umzug 
in eines der vier modernen, hausinter-
nen Verselbstständigungsappartements 
bis zum Einzug in die eigene Wohnung. 
Jede(r) Jugendliche(r) verfügt über ein 
eigenes Zimmer bzw. Appartement.


