
 
Betreutes Jugendwohnen vor Ort 
 
Als Erweiterung unseres Angebotes des betreuten Jugendwohnens stellen wir auf unserem Gelände 
in der Horner Heerstraße 19,  5 Plätze, BJW Fallpauschale III, zur Verfügung. Die Jugendlichen und 
jungen Volljährigen können hier in  abgeschlossenen  Wohnungen leben und die enge Anbindung an 
den Träger Petri & Eichen genießen. Die Maßnahme unterscheidet sich grundsätzlich vom Betreuten 
Jugendwohnen durch die Verortung auf dem Stammgelände. 
 
Die Wohnungen des BJW verteilen sich auf zwei Häuser auf dem Stammgelände. Durch die Integrati-
on der Jugendlichen und jungen Volljährigen in das „alltägliche Wohnen“ in Petri & Eichen soll ihnen 
ein stabilisierender Einfluss und ein hohes Maß an Sicherheit ermöglicht werden. 
Die räumliche Nähe ist so gewählt, dass aufsuchende Kontakte durch die betreuenden Mitarbei-
ter*innen ohne längere Wegezeiten umsetzbar sind. Dies ermöglicht auch kurzfristige und sporadi-
sche Betreuungstermine und stellt die Grundlage für eine dem Bedarf angepasste unmittelbare und 
kontinuierliche Bezugsbetreuung dar. Diese wird durch unsere Mitarbeiter*innen aus dem ambulan-
ten Team Horn/Horn-Lehe gewährleistet. 
Für Notfälle steht die Nachtbereitschaft auf dem Gelände zur Verfügung. 
 
In der Betreuung geht es vor allem um die Verselbständigung des jungen Menschen, Begleitung von 
Ablösungsprozessen und die Stärkung der persönlichen Fähigkeiten. Zudem stehen die Mitarbei-
ter*innen den jungen Menschen bei ihren individuellen Beziehungsproblemen mit ihren Eltern und 
Familien beratend zur Seite und bieten ihnen die erforderliche Hilfe an. Die Themen der Betreuung 
sind individuell von der jeweiligen Situation des Einzelnen abhängig 
 
Dieses Angebot richtet sich speziell an Jugendliche und junge Volljährige, die noch nicht in der Lage 
sind, eine eigene Wohnung zu beziehen und die auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben noch 
intensive Unterstützung und die enge Anbindung an den Träger (hier die stationären Gruppen inkl. 
Nachtbereitschaft im Haus ) benötigen. Dieses Angebot ist für junge Menschen, die von seelischer 
Behinderung bedroht sind, besonders geeignet. Gegebenenfalls  können auch Jugendliche und junge 
Volljährige nach §35a SGB VIII untergebracht werden. 
 
 
 
 
Kontaktinfos:  
 
Petri & Eichen, Diakonische Kinder- und Jugendhilfe 
gGmbH 
Matthias Spöttel 
Horner Heerstraße 19 
28359 Bremen 
Telefon: 0421 - 2046230 
Fax: 0421 - 2046299 
 
E-Mail spoettel@petriundeichen.de 
Homepage: www.petriundeichen.de 
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