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herzlich willkommen!

Als private Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe möchten wir Kindern, Jugendlichen und ihren 

Familien dabei helfen, das familiäre Zusammenleben zu verbessern und alternative Betreuungsmöglich-

keiten auszuprobieren. Die erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen der WIESE Kinder- und Jugend-

hilfe GmbH unterstützen die Familien zu Hause oder begleiten die Heranwachsenden in Tagesgruppen, 

Jugendwohngruppen sowie im Bereich des selbständigen Wohnens. In offener, familienfreundlicher 

Atmosphäre können die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen lernen, Probleme zu lösen und 

eigene Ideen und Ziele zu entwickeln.

Neben der Beziehungsarbeit mit dem Kind bzw. Jugendlichen legen wir großen Wert auf einen intensiven 

Kontakt zu Eltern und Schule.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gern zur Verfügung.

Ihr Georg Dold-Jacobi und das WIESE-Team
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tagesgruppen

Das Angebot der Tagesgruppen richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Freiburg oder dem Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald, die von allen Schulen und Bildungsgängen kommen können. Für jüngere 

Kinder gibt es die Möglichkeit eines Fahrdienstes. 

In den Gruppen werden bis zu zehn Jungen und Mädchen am Nachmittag gemeinsam betreut. Die Zeiten 

sind von Mo. – Fr. von 12 Uhr bis 17 Uhr, in Verbindung mit der Vianova-Schule von 12 Uhr bis 16:30 Uhr. 

Nach dem Unterricht gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Im Anschluss werden die Hausaufgaben 

erledigt und Projektarbeiten begleitet. Je nach Interessen und Zusammensetzung der Gruppe bieten  

die Tagesgruppen verschiedene Freizeitaktivitäten an, z.B. Fußball, Klettern, Schwimmen etc.

Auch außerhalb der Schulzeit werden die Kinder und Jugendlichen im Rahmen von Aktionstagen und  

z.T. während der Ferien betreut.

www.wiese-freiburg.de    |    5





ambulante hilfen

In diesem Bereich bieten wir sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaft in Form 

von pädagogischer und familienunterstützender Beratung an. Dies umfasst auch die Begleitung vor Ort 

bei Erziehungsfragen oder Krisen und im Kontakt mit Ämtern. 

Der Umfang der ambulanten Hilfe richtet sich nach dem individuellen Bedarf der Familie, der vom Kom-

munalen Dienst im Amt für Kinder, Jugend und Familie festgestellt und besprochen wird.

Die Bedürfnisse von Eltern und Kindern stehen im Vordergrund. Die Methoden unserer pädagogischen 

Fachkräfte passen sich den individuellen Erfordernissen an und können die Beratung von Mutter oder 

Vater ebenso umfassen wie Familiengespräche z. B. mit Hilfe von Videoarbeit, naturnahe Erlebnisse für 

Kinder und Jugendliche, gemeinsame Ausflüge, kulturelle Unternehmungen oder die Vermittlung von 

Elternbildungsangeboten. 
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leben in der (wohn-)gemeinschaft

In unseren Jugend-Wohngruppen wohnen jeweils sechs bis acht Jungen und Mädchen ab 14 Jahren. In 

Verselbständigungs-Wohngruppen und Trainingswohngemeinschaften leben drei bis sechs Jugendliche ab 

16 Jahren gemeinsam in einer Wohneinheit. Jeder Jugendliche hat ein eigenes Zimmer, das selbst mit-

gestaltet werden kann. Die jungen Menschen unterstützen sich gegenseitig bei ihren Zielen und schließen 

neue Freundschaften. Jeder hat einen Bezugsbetreuer, der ihm bei persönlichen Anliegen als Berater und 

Vertrauensperson zur Seite steht.

Gemeinsam wird geplant, gekocht und für Ordnung und Sauberkeit gesorgt. Die Verantwortung für das 

Zusammenleben liegt bei den Jugendlichen selbst. Wöchentlich werden Abläufe und gemeinsame Freizeit-

gestaltung geplant. An den Wochenenden oder in den Ferien können die Jugendlichen nach Absprache nach 

Hause fahren. Um in das stationäre Wohnen aufgenommen werden zu können, müssen die Jugendlichen 

eine Schule besuchen oder eine Ausbildung machen. Wir sind gerne bei der Suche nach einem passenden 

Platz behilflich. Zudem können einzelne Jugendliche in einer Erziehungsstelle im Inland oder einer Projekt-

stelle im europäischen Ausland individuell betreut werden. 
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betreutes jugendwohnen

Unser Betreutes Jugendwohnen bietet Jugendlichen ab 16 Jahren einen Rahmen, in dem sie ihren Alltag 

eigenverantwortlich und selbständig gestalten können. In den individuell gestalteten Wohneinheiten 

leben jeweils ein oder zwei Jugendliche. Die pädagogische Begleitung erfolgt stundenweise durch feste 

Bezugspersonen. Die Jugendlichen werden bei Fragen der Alltagsstrukturierung, Zukunftsplanung, des 

Umgangs mit Behörden und Ämtern, der medizinischen Versorgung etc. unterstützt. 

Eine ambulante Nachbetreuung in Zusammenhang mit eigenem Wohnraum wird angeboten, um die 

finanzielle Selbständigkeit, z. B. durch BAföG, Ausbildungsgehalt oder ALG-II-Förderung, zu erreichen.

Alle Wohneinheiten liegen im Stadtgebiet Freiburg und sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu 

erreichen. 
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kinderkrippe mit inklusion

Bei den WIESE-Wichten finden Eltern für ihr Kind im Alter von ein bis drei Jahren einen behüteten 

Rahmen mit liebevoller Betreuung im Waldorf-Stil. Holzspielzeug und Naturmaterialien erzeugen eine 

warme Atmosphäre und ermöglichen den Kindern natürliche Lernerfahrungen in einem geschützten 

Umfeld. 

Von den insgesamt 20 Plätzen stehen fünf Plätze für Kinder mit Inklusionsbedarf zur Verfügung. Heil-

pädagogische Frühförderung kann im Rahmen der Eingliederungshilfe gewährt werden. Es gibt je eine 

Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und mit Ganztagesbetreuung. Die Anmeldung erfolgt über das 

zentrale Vormerksystem der Stadt Freiburg. Die genauen Betreuungszeiten und die Preise, die sich nach 

den Empfehlungen der Stadt richten, finden Sie auf unserer Internetseite.
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unser leitbild

„Uns Pädagoginnen und Pädagogen der WIESE ist es ein Anliegen, jeden einzelnen jungen Menschen 

als Gesamtpersönlichkeit innerhalb seiner Lebenszusammenhänge zu sehen und ihm wertschätzend zu 

begegnen.

Wir legen Wert darauf, ihn in einer geborgenen Atmosphäre annehmend beim Finden eigener Lösungs-

ansätze zu unterstützen. Wir verstehen uns als Begleiterinnen und Begleiter jedes heranwachsenden 

Menschen innerhalb der WIESE auf seinem Weg der Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit 

in unserer Gesellschaft.“
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vianova-schule

Die Freie Schule Vianova gemeinnützige GmbH ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Bera-

tungszentrum mit dem Schwerpunkt auf emotionaler und sozialer Förderung. Sie bietet Klassen der 

Grund-, Haupt-, Werkreal- und Realschule sowie VAB-O Klassen zur Berufsorientierung an. Viele 

Schülerinnen und Schüler werden durch eines der ambulanten, teil- oder vollstationären Ange-

bote der WIESE begleitet (nach §§ 27, 30, 31, 32, 34, 35 SGB VIII). Die Feststellung des Bedarfes an 

begleitender Erziehungshilfe erfolgt über das Jugendamt. Gleichzeitig erfolgt eine Stellungnahme 

über den sonderpädagogischen Fachdienst an der bisherigen Schule des Kindes bzw. Jugendlichen. 

Der sonderpädagogische Bedarf wird vom Oberschulamt festgestellt. Weitere Informationen zur 

Vianova-Schule finden Sie im Internet unter www.vianova-freiburg.de.
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kooperation vianova-schule und wiese

Durch die Kooperation der WIESE mit der Vianova-Schule bieten wir den jungen Menschen ein zu-

verlässiges Netzwerk an Unterstützung innerhalb und außerhalb der Schule. Sie erhalten bestän-

dige Beziehungen in einem stabilen Umfeld. Die erzieherischen Hilfen und die schulische Förder-

ung und Erziehung werden optimal aufeinander abgestimmt. So organisieren wir gemeinsam ein 

Netzwerk der Verantwortung.

Als Grundlage dienen die systemische und die inklusive Pädagogik. Der systemische Ansatz be-

gleitet, stützt und fördert die Kinder auf ihrem Weg. Er orientiert sich dabei an ihren persönlichen 

Fähigkeiten und Ressourcen, mit Blick auf die Lösung. Dabei beziehen wir auch ihre soziale und 

familiäre Lage mit ein und knüpfen enge Kontakte zu allen Beteiligten. Die inklusive Pädagogik hat 

als wesentliches Prinzip die Wertschätzung der Vielfalt in der Bildung und Erziehung.

Diese vielschichtige Form der Unterstützung hilft Kindern und Jugendlichen z. B. dabei, sich zu ent-

wickeln, die eigenen Werte im Leben zu erkennen, die Persönlichkeit zu stärken und den Schulerfolg 

zu sichern.
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wiese kinder- und jugendhilfe gmbh   geschäftsführer georg dold-jacobi und petra jacobi   
günterstalstr. 59   79100 freiburg   tel. 0761.7699930   fax. 0761.76999340
info@wiese-freiburg.de  www.wiese-freiburg.de


