Daten
· 1993 gegründet
· 121 Betreuer
· 15 Mitarbeiter in Leitung und
Koordination
· 715 erfolgreich beendete
Jugendhilfemaßnahmen
· 860 durchgeführte
Jugendhilfemaßnahmen
· 2004 Schulungszentrum für
Individualpädagogik in Mieste
gegründet
· 65 erfolgreiche Absolventen
(Stand Juni 2019)

Kontakt
LIFE Jugendhilfe GmbH
Himmelreich 3
39649 Mieste
Telefon: (0234) 47 774
Mail: sekretariat@life-jugendhilfe.de
www.life-jugendhilfe.de

Die LIFE Jugendhilfe GmbH bietet seit 1997 in SachsenAnhalt individualpädagogische Jugendhilfemaßnahmen
für beziehungsgestörte Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene an. Diese besondere Hilfe ermöglicht den
Jugendlichen durch räumliche Distanz zum bisherigen
Umfeld wieder zu sich selbst zu finden, Zuverlässigkeit
kennen zu lernen
und die Erfahrung tragfähiger Beziehungen durch unsere
Mitarbeiter*innen erleben zu dürfen. Das neue Zuhause
im Sozialraum der Betreuer und die damit verbundene
fremde Lebenssituation schafft die Notwendigkeit neue
Verhaltensmuster entwickeln zu müssen.
Diese Form der pädagogischen Einzelbetreuung schafft
somit Freiräume und pädagogische Möglichkeiten, die in
dem bisherigen Umfeld der Jugendlichen nicht hergestellt
werden konnten und vermitteln so ein zuverlässiges Orientierungs- und Bindungsangebot jenseits von Gruppenerziehung. Zu diesem Zweck werden unsere Hilfeangebote
fast ausschließlich in ländlichen Regionen, wie z.B. der
Altmark durchgeführt.
Der Auswahl der Betreuer und der Standorte kommt
somit eine große Bedeutung zu.
Vor der Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen ist eine
Motivationsphase vorgeschaltet, diese beinhaltet unter
anderem:
• Austausch mit den Fachkräften des Jugendamtes und
den Sorgeberechtigten
• Flexibel gestaltete Motivationsarbeit mit dem Jugendlichen
• Kontaktaufnahme zwischen Betreuer und Jugendlichem

• Gemeinsamer Wechsel in das Lebensumfeld/ Zuhause
des Betreuers
Die pädagogische Arbeit unserer Mitarbeiter*innen basiert auf einem klar strukturierten Tagesablauf.
Die an den Jugendlichen gestellten Aufgaben haben einen
hohen Aufforderungscharakter ohne sie zu überfordern.
Diese Mitarbeit lässt den Jugendlichen sich selbst neu erleben, gebraucht zu werden und somit wichtig für andere
zu sein.
Der Erfolg unserer pädagogischen Arbeit macht sich für
uns weniger an dem Verlauf einer Maßnahme fest, sondern bemisst sich in erster Linie daran, ob es uns gelingt,
dass unsere Jugendlichen im Anschluss an das Projekt
eine positive Lebensplanung für sich entwickeln und
realisieren können.
Die gewachsene Anerkennung unserer pädagogischen
Arbeit hat zum Ergebnis, dass es immer mehr Anfragen/
Aufträge seitens der Jugendämter gibt, als Betreuungsstellen zur Verfügung stehen!
Besonders hervorzuheben ist, dass die gesellschaftliche
Wertschätzung dieser herausfordernden Arbeit dazu
geführt hat, dass der Bundesfinanzhof in einem Grundsatzurteil das Einkommen unserer Einzelbetreuer aktuell
steuerfrei gestellt hat.
Unsere Mitarbeiter*innen sind selbstständig und freiberuflich, sie verfügen über ein hohes Maß an menschlicher
und fachlicher Kompetenz in ihrem persönlichen Umfeld.
Ihre besondere Belastbarkeit/ Lebenserfahrung und
Flexibilität sind wesentliche Merkmale der Arbeit mit den
uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen.

