
jump jugend mit perspektive



Jugend mit Perspektive

Willkommen bei Jump

Sie suchen einen Platz in einer Jugendwohngruppe für einen jungen 

Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten,

der vorübergehend nicht zu Hause oder in einer anderen 

Jugendhilfeeinrichtung leben kann und sofort versorgt werden 

muss,

der besondere Unterstützung braucht, um seinen eigenen Weg

nach seinen Kräften und Möglichkeiten zu finden,

oder der eine Chance bekommen soll, im Zusammenleben mit 

anderen jungen Menschen neue Fähigkeiten und Kompetenzen zu 

entwickeln?



Der junge Mensch

der zu uns kommt hat in der Regel belastende, seelische Erfahrungen 

hinnehmen müssen und lebt in dauerhaften, familiären Konflikten und 

oftmals mit schulischen Problemen. Diese Umstände sind prägend 

und gehören in der Regel zu seiner Entwicklung, wie auch zur 

Persönlichkeitsstruktur. Wir wollen ihm einen verlässlichen Lebensort 

bieten, an dem er sich selber finden und neu orientieren kann.

Unser pädagogisches Verständnis

Wir begreifen die Schwierigkeiten als Symptom und Resultat seines 

familiären Systems. Wir versuchen, mit dem Jugendlichen gemeinsam, 

wieder einen belastbaren Familienkontakt herzustellen.

Sein Verhalten und seine Symptome sehen wir als individuelle 

Möglichkeit der Lösungssuche.

Wir verstehen uns als „Jugendhilfeeinrichtung im Netzwerk- 

verbund“ und kooperieren, begleiten und vermitteln an unter- 

stützende, therapeutische Hilfen und Maßnahmen.

Unsere Arbeit basiert auf der analytischen Beobachtung und der  

professionellen Nähe die wir zu den Jugendlichen aufbauen. 



Gemeinsame Ziele
Wir arbeiten gemeinsam daran,  

Grundlage der 

Stärkung dieser Ressourcen sind

die eigene Lebensgeschichte zu akzeptieren. 

Selbstvertrauen & ein realistischen Selbstbild zu gewinnen

zu lernen sich und anderen Wertschätzung entgegen zu bringen 

eine wertschätzende Umgebung und

Sicherheit gebende Beziehungen

die Hinführung zur schulischen / beruflichen Ausbildung.

Sicherheit durch Struktur im Alltag

Wir nutzen Alltagsgeschehen und Erfahrungen der jungen Menschen 

um bisherige Verhaltensweisen deutlich zu machen und gemeinsam 

einen Weg aus Selbstdestruktion und Blockaden zu erarbeiten.

Wir arbeiten mit dem jungen Menschen und seiner Familie 

gemeinsam an einer Balance zwischen den gegenseitigen Wünschen 

nach familiärer Gemeinsamkeit und Selbständigkeitsentwicklung. 

Verselbstständigung mit intensiver Begleitung

Wir entwickeln ein individuelles Verselbsttändigungskonzept und 

übernehmen die ambulante Nachbetreuung. 

Elternarbeit

Wir stärken die Erziehungskompetenz und die erzieherische 

Verantwortung der Eltern und begleiten und gestalten die 

Ablösungsprozesse.



Einzelfallhilfe

Nachbetreuung

Ambulante flexible Hilfen für den jungen Menschen,

der aus der vollstationären Betreuung bei JumP in die 

Verselbstständigung entlassen wird. 

Ambulante Einzelfallhilfe

für noch nicht volljährige junge Menschen, die zu Hause leben 

und/oder deren Verselbstständigung angestrebt wird sowie 

für junge Menschen, die aus anderen stationären Betreuungen 

entlassen werden und noch eine Nachbetreuung benötigen.

wir arbeiten im Landkreis Kassel, im Stadtgebiet Kassel und 

überregional, abhängig vom elterlichen Wohnort oder der neuen 

Wohnsituation, bedingt durch Ausbildung oder Schule.

in Krisensituationen sind wir rund um die Uhr erreichbar. Wir 

organisieren und begleiten psychiatrische und therapeutische Hilfen. 
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Wir bieten Hilfe 
bei Wohnraumsuche 

bei Schul- und Ausbildungssuche
bei Hartz-IV / Grundsicherung

beim Umgang mit Geld & Behörden
bei der Organisation des eigenen Haushalts

mit intensiver Elternarbeit



Zielgruppe

Wir betreuen junge Menschen, die

aufgrund belastender Lebenserfahrungen und/oder fehlender familiärer 

Unterstützung keine stabile Entwicklungsmöglichkeit erfahren

aufgrund bestehender oder drohender seelischer Behinderung beeinträchtigt 

sind und besonderer Hilfe zur Förderung ihrer Entwicklung bedürfen

aufgrund von Störungen im Sozialverhalten während ihrer Schul-/

Berufsausbildung besonderer Unterstützung bedürfen

bei der Aufarbeitung emotionaler, psychosozialer, kognitiver und 

körperlicher Defizite Hilfe und differenzierte Förderung benötigen

Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzung ist eine erkennbare Motivation des jungen Menschen, an 

der Veränderung seiner Situation im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv 

mitzuwirken. Entscheidend für die Aufnahme ist dabei die Bereitschaft, 

an einer schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahme teilzunehmen        

bzw. einer regelmäßigen Arbeitstätigkeit nachzugehen.

Wir nehmen jungen Menschen auf mit

    Entwicklungsretardierungen und -störungen

    Verhaltens- und emotionalen Störungen

    reaktiven Störungen aufgrund familiärer Belastungen

    Störungen im Bereich Intelligenz, Sozial-, 

    Arbeits- und Leistungsverhalten

    Störungen im Umfeld jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder

    Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit 

    psychotropen Substanzen

    emotionalem Vernachlässigungssyndrom

    Verhaltenssauffälligkeiten mit körperlichen Störungen



Zehn Plätze für junge Menschen

Unser Haus liegt am Ortsrand von Trendelburg in einem 

17.000 m² großen parkähnlichen Grundstück. Im schönen 

Diemeltal gibt es darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten für 

Freizeitaktivitäten die erlebnispädagogisch genutzt werden 

können. 

In unserem Haus findet sich eine großzügige Weitläufigkeit: die 

Einzelzimmer, je mit eigener Nasszelle, verteilen sich auf drei 

Etagen, im Souterrain befindet sich eine geräumige Wohnküche. 

Beim Einzug streichen die jungen Menschen ihr Zimmer 

selbst und gestalten es mit dem vorhandenen

Mobiliar nach ihren Vorstellungen. 

Öffentliche Verkehrsmittel sind nach

kurzem Fußweg gut zu erreichen.

Unser Haus im Diemeltal



Unser Team



jump jugend mit perspektive

JumP - Verein für Jugend mit Perspektive e.V.

Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII

Schaarbusch 49

34388 Trendelburg

Telefon   05675.720 200

oder       05675.720 936

Mobil      0152.  536 015 70

info@jump-trendelburg.de

www. jump-trendelburg.de


