25 Jahre. Erfahrung
für das Leben.

Vorwort
LIFE hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1993 aus-

Das LIFE bis heute alle Jugendhilfemaßnahmen,

schließlich der konzeptionellen Weiterentwicklung der

sowohl im In- als auch im Ausland, durch ein The-

individualpädagogischen Idee gewidmet.

rapeutenteam, unter der Leitung eines Chefarztes
einer Kinder- und Jugendpsychiatrie medizinisch und

Im Gegensatz zu vielen anderen Trägern in diesem

therapeutisch begleiten lässt, ist beispielgebend für

speziellen Arbeitsfeld der Jugendhilfe, hat es bei LIFE

viele andere Träger geworden.

bewusst keine Ausweitung auf die gängigen Tätigkeitsbereiche der klassischen Heimerziehung gege-

Abschließend möchte ich noch auf eine weitere

ben.

Besonderheit von LIFE eingehen.

Anders formuliert, die „DNA“ der Individualpädagogik

Wir sind ein Familienunternehmen, dessen Tradition

ist und bleibt die Grundlage unserer Arbeit mit den

und konzeptionelle Weiterentwicklung meine beiden

uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen.

Töchter Jennifer Krautscheid und Sarah Lichtenberger
an unterschiedlichen Stellen in verantwortlicher Posi-

Was sich allerdings verändert hat, ist die Erweiterung

tion übernommen haben.

um zwei, unsere Arbeit in idealerweise ergänzende
Arbeitsbereiche: Zunächst die nach einer konzeptio-

Darauf sind meine Frau und ich stolz und geben uns

nellen Vorlaufzeit von zwei Jahren 2002 in die Eigen-

die Zuversicht, dass LIFE auch zukünftig so erfolg-

ständigkeit überführte internetgestützte Fernschule

reich arbeiten wird, wie bisher.

(web-individualschule).
Diese individuelle Beschulung ist seitdem ein elementarer Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit
geworden und bundesweit die Einzige dieser Art.

Glück auf !

Ein zweiter wichtiger Baustein kam 2004 mit der
Gründung und Inbetriebnahme des SchulungsCentrums für Individualpädagogik (Inpäd) in
Sachsen-Anhalt hinzu.
Gerd Lichtenberger
Geschäftsführer

Diese Ausbildung trägt im Besonderen den individualpädagogischen Anforderungen an die Ausbildung
unserer Mitarbeiter-/innen Rechnung und ist für das
Gelingen unserer herausfordernden Arbeit von funda-

Gründungsmitglied und Vorsitzender (2001-2015) der

mentaler Bedeutung.

Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik (AIM) e.V.

Damit haben sich zwei völlig eigenständige Bildungs-

Langjähriges Vorstandsmitglied des Bundesverbandes

einrichtungen aus unserer Arbeit entwickelt, die in

Erlebnispädagogik (be) e.V.

ihrem Wirken weit über die Grenzen von LIFE hinaus
in die Individualpädagogik ausstrahlen.
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» Individualpädagogik bezieht ihre positive Wirkung aus dem
Spannungsfeld der unterschiedlichen Persönlichkeiten,
die an diesem Prozess beteiligt sind. «
Gerd Lichtenberger
Geschäftsführer der LIFE Jugendhilfe GmbH
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1993
Gegründet

715
Erfolgreich beendete
Jugendhilfemaßnahmen

121
Betreuer

15

Mitarbeiter in Leitung
und Koordination

860+

Durchgeführte Jugendhilfemaßnahmen

Stand: Juni 2019
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Erfahrung
für das Leben
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Die LIFE-Jugendhilfe GmbH bietet seit 1993 individual-

Für diese Kinder und Jugendlichen ist es wichtig,

pädagogische Jugendhilfemaßnahmen für bezie-

aus dem vielfach erlebten Teufelskreis der Fremd-

hungsgestörte Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

bestimmung herausgelöst zu werden, um eine neue

sene an, deren Beeinträchtigung ihrer psycho-sozialen

Erfahrung, in Form einer offen und ehrlich gestalte-

Entwicklung sich in vielfältiger Weise darstellen kann

ten Begegnung mit einem erwachsenen Menschen,

(Heimkarrieren, Psychiatrieaufenthalte, Verwahrlo-

machen zu können.

sung, Entweichung, Schulverweigerung, Suchtproblematik, Haftstrafen).

Unsere individualpädagogischen Projekte schaffen
die dazugehörigen günstigen Bedingungen. Losgelöst

Diese besondere Hilfe ermöglicht den Jugendlichen,

von den komplizierten und unübersichtlichen Struk-

durch räumliche Distanz und eine intensive flexible

turen stationärer Jugendhilfeeinrichtungen geht LIFE

Betreuung, wieder zu sich selbst zu finden. Sie lernen

somit neue Wege im Rahmen der Betreuung junger

Zuverlässigkeit kennen und machen die Erfahrung

Menschen.

einer tragfähigen Beziehung.

Neue Wege gehen. Bei der Planung und Durchführung
unserer Projekte steht das einfache und eigenverantwortliche
Leben im Vordergrund.
Bei der Planung und Durchführung unserer Projekte

Beziehungsarbeit

steht das einfache und eigenverantwortliche Leben im

Unsere Pädagogik soll dem Jugendlichen in einem

Vordergrund.

herausfordernden Kontext ein Beziehungsangebot
auf der Grundlage eines gegenwartsbezogenen und

Die Verbindlichkeit der natürlichen Lebenszusammen-

unvoreingenommenen Kontakts mit einem Erwachse-

hänge setzt Grenzen und konfrontiert die Kinder und

nen ermöglichen.

Jugendlichen unmittelbar und unausweichlich mit
den Folgen ihres Handelns.

Im Mittelpunkt dieser individualpädagogischen Arbeit
steht daher immer der authentische erwachsene

Individualpädagogische Maßnahmen schaffen somit

Pädagoge, der sich dem Heranwachsenden in seiner

Freiräume und pädagogische Möglichkeiten, die in

ganzen Persönlichkeit stellt, diesen so an- und auf-

dem bisherigen Umfeld nicht hergestellt werden konn-

nimmt, wie er ist, an ihm als Person interessiert ist

ten und vermitteln so ein zuverlässiges Orientierungs-

und etwas von ihm erfahren will, mit ihm die Gegen-

und Bindungsangebot.

wart bewältigt und ihm darüber eine Beziehung statt
korrigierender Erziehung anbietet.

Zu diesem Zweck werden Maßnahmen fast ausschließlich in abgelegenen und reizarmen Regionen

Vor diesem Hintergrund ist diese individuelle Hilfe ein

innerhalb und außerhalb Deutschlands durchgeführt.

Forum, auf dem die Jugendlichen identitätsfördernde
Erfahrungen machen können, um mehr Klarheit über

Das neue Umfeld und die damit verbundene fremde

sich und ihr Leben zu gewinnen.

Lebenssituation schafft die Notwendigkeit, neue Verhaltensmuster entwickeln zu müssen.
Unsere individualpädagogischen Maßnahmen bedienen sich in ihrer Durchführung bei Bedarf erlebnispädagogischer Medien.
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Lebensraum
individuell
gestalten.
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L I FE in über 20

Ländern der Erde.

Auslandsmaßnahmen sind indiziert, wenn ein großer

beinhaltet eine Einschätzung des bisherigen Entwick-

Abstand zum bishergen Lebensumfeld notwendig ist.

lungsverlaufs, des Umfeldes des Jugendlichen, einer

Sie nutzen den Prozess der Erfahrung einer anderen

Prüfung hinsichtlich vorhandener Ressourcen und

Kultur, die besonderen geographischen, sozialen und

Schwächen.

natürlichen Bedingungen des Gastlandes, sowie das
hohe Aufeinanderangewiesensein zwischen Betreuer

Diese besondere Form der Hilfe wird nur angewandt,

und Betreutem in einer fremdsprachigen Umgebung.

wenn dies für das Erreichen des Hilfeplanziels unabdingbar ist.

Die Entscheidung, ob ein Jugendlicher von dieser Hilfe
profitiert, beruht auf einer eingehenden Diagnostik

In welches Land ein Jugendlicher kommt, ist abhän-

im Rahmen einer Clearingphase durch LIFE. Diese

gig vom Entwicklungsbedarf des Jugendlichen, der
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° Bolivien
° Chile
° Deutschland
		NRW
		Sachsen-Anhalt
		Mecklenburg-Vorpommern

		Brandenburg
° Finnland
° Frankreich
° Gambia
° Griechenland
° Indien
° Italien
° Kanada
° Kirgistan
° Namibia
° Neuseeland
° Polen
° Portugal
° Rumänien
° Russland
° Sambia
° Simbabwe
° Spanien
° Südafrika
° Türkei
° Ukraine
° Ungarn
° Zaire / Kongo

Aktive Gastländer
Derzeit inaktive Gastländer

Stand: Juni 2019

Person des Betreuers, der Bewertung spezifischer

die Mitarbeiter in ihrer kulturellen und sprachlichen

Bedingungen des Gastlandes, ggf. erforderlicher infra-

Umgebung mit dieser „Schlüsselkompetenz“ ungleich

struktureller Voraussetzungen und eines geeigneten

verbindlicher arbeiten als in Deutschland.

und förderlichen pädagogischen Settings.
Im anschließenden Hilfeplanverfahren werden die
Neue Perspektiven erarbeiten

Arbeitsaufträge, die Ziele und die daraus resultierende

Der besondere Akzent der meist reizarmen Pro-

Betreuungsintensität vereinbart. In der Fortschreibung

jektorte liegt in der deutlichen Betonung eines auf

vor Ort werden entsprechend der Bedarfsentwicklung

Ganzheitlichkeit ausgerichteten Lebens- und Arbeits-

diese Vereinbarungen auf Effizienz und Eignung über-

konzeptes der Mitarbeiter. Vor dem Hintergrund einer

prüft und fortgeschrieben.

guten Einbindung in den Sozialraum vor Ort, können
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» Es gibt keine unerziehbaren Jugendlichen.
Sie haben nur noch nicht
den richtigen Erzieher gefunden. «
Prof. Dr. Hellmuth Burchhardt
Fachhochschulprofessor (1926 - 1992 †)
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2004
Gegründet

65

Erfolgreiche Absolventen

17
Dozenten

15+
Zusätzliche Fort- und
Weiterbildungsangebote

Stand: Juni 2019
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Inpäd: Schulung für
Individualpädagogen

14

Hintergrund
Individualpädagogik ist spezialisiert auf die individuelle Einzelbetreuung von Jugendlichen in schwierigen
Lebenslagen. Durch spezielle erfahrungsintensive
Lebens- und Erziehungsformen werden für benach-

• Reflexion der Praxiserfahrung im pädagogischen
Alltag
• Vertiefung des professionellen Selbstverständnisses als Pädagoge
• Förderung von erfolgreichen Berufsperspektiven

teiligte Jugendliche zusätzliche Möglichkeiten der
Alltagsbewältigung erschlossen und neue Anstöße für

Zielgruppe

die Persönlichkeitsentwicklung vermittelt. Individual-

Die berufsbegleitende Fortbildung für die Zusatzquali-

pädagogik zeichnet sich besonders aus durch eine

fikation „Individualpädagogik“ richtet sich an Fach-

sehr dichte und kontinuierliche Beziehungsarbeit, in

kräfte, die bereits im Arbeitsfeld Individualpädagogik

deren Zentrum stets das unverwechselbare Individu-

tätig sind oder sich darauf vorbereiten möchten. Sie

um mit seinen Bedürfnissen, Problemen und Möglich-

verfügen entweder über eine pädagogisch/psycho-

keiten steht. Alle pädagogischen Hilfen orientieren

soziale Ausbildung oder über einen anderen Beruf und

sich permanent an den Erfordernissen des individuel-

intensive Praxiserfahrung in der pädagogischen Arbeit

len Entwicklungsprozesses des Einzelnen.

mit schwierigen Jugendlichen.

Die beziehungsintensive Arbeitsform Individualpäda-

Kooperation: inpäd und SAXION

gogik stellt hohe Anforderungen an die pädagogische

Mit der niederländischen SAXION-Fachhochschule für

Handlungskompetenz und die Persönlichkeit der

Soziale Arbeit, Enschede, hat inpäd einen kompeten-

Helfer. Gefragt sind u. a.: spezielles psychologisches

ten Kooperationspartner gefunden, der über vielfäl-

Know-how, sichere Diagnostik, klare pädagogische

tige Erfahrungen verfügt in grenzüberschreitenden

Intervention, vielfältige methodische Kompetenz, per-

Ausbildungsprojekten und in seinen Kernzielen eine

manente Präsenz, intensive Beziehungsfähigkeit und

besondere Nähe zum Ansatz Individualpädagogik auf-

professionelle Haltung.

weist. Als zentrales Leitziel der beruflichen Qualifizierung wird dort bezeichnet „Der kreative Professional“

Das Arbeitsfeld Individualpädagogik wächst kontinu-

und als dessen pädagogische Hauptkompetenz wird

ierlich und es besteht Handlungsbedarf für die Qualifi-

definiert: „Einfallsreichtum, Vorstellungsgabe und die

zierung und Professionalisierung in dieser anspruchs-

Fähigkeit neue Probleme und Situationen oft auf eine

vollen Arbeitsform. Das inpäd-Schulungs-Centrum für

unorthodoxe Art in Angriff zu nehmen“ (Nationale

Individualpädagogik widmet sich dieser Herausforde-

niederländische Bildungskonferenz SP). Durch ihre

rung und geht, in Kooperation mit der SAXION-Fach-

Kreativität, Offenheit und Flexibilität leistet SAXION

hochschule für Soziale Arbeit, Enschede, neue Wege

einen wesentlichen Beitrag zur Qualifizierung.

in der Ausbildung von Mitarbeitern in individualpädagogische Jugendhilfemaßnahmen.

Das Konzept im Überblick
Das didaktische Konzept der Fortbildung integriert

Ziele der Fortbildung

Theorie, Methodik und Anwendungsbezug. Die hohe

Die dreijährige berufsbegleitende Fortbildung zielt

fachliche Qualität und der permanente Praxistransfer

auf eine Qualifizierung in der Arbeitsform Individual-

werden gewährleistet durch:

pädagogik. Vorhandene berufliche Kompetenzen aus
der pädagogischen Arbeit werden ergänzt durch eine
systematische Spezialisierung auf individualpädagogische Konzepte und Methoden.

• Erfahrene Dozenten und Fachexperten aus verschiedenen Arbeitsfeldern der Individualpädagogik.
• Enge Kooperation mit Dozenten der niederländischen SAXION – Fachhochschule für soziale Arbeit.

Die Fortbildung fördert die individualpädagogische
Handlungskompetenz und zielt insbesondere auf:

• Kontinuierliche Praxisberatung durch Spezialisten
der Individualpädagogik.
• Workshops zu speziellen Themen

• Vermittlung erziehungsrelevanter Theorien und

• Ergänzendes Selbststudium und Praxistraining

Konzepte
• Entwicklung methodischer Kompetenzen durch
kontinuierliches Training
15

Wir schulen
Sie in den
Bereichen:
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+ Psychologie
+ Psychotraumatologie
+ Pädagogik, Recht
+ Kommunikation
+ Praxisberatung
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» Individualität ist für uns
ein Tuwort. «

Sarah Lichtenberger
Geschäftsführerin der web-individualschule GmbH
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2002
Gegründet

150
Beschulungsplätze

20
Lehrer

420+

9

Stipendien vergeben

Erfolgreiche Schulabschlüsse

Stand: Juni 2019
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Online zum
Schulabschluss
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An der web-individualschule werden die Schüler einzeln
unterrichtet. Das Lerntempo richtet sich nach den
Möglichkeiten des Schülers. Ein erfolgreiches Modell,
das vielen Kindern und Jugendlichen einen Schulabschluss
verschafft hat.
Die web-individualschule wurde 2002 von Gerd Lich-

Diese Verbindung ermöglicht trotz der räumlichen

tenberger gegründet, da er den Bedarf einer individu-

Distanz den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses.

ellen Beschulung analog zur individualpädagogischen
Maßnahme gesehen hat.

Dieses Vertrauensverhältnis ist notwendig, um den
Schüler zu erreichen und ihn mit Rücksicht auf seine

Viele betreute Jugendliche haben große Probleme in

Stärken und Schwächen zu beschulen.

der Schule. Begegnet man den Betroffenen auch im
schulischen Bereich individuell, steigen die Chancen

Die web-individualschule erreicht ihre Schüler in Kin-

auf einen Schulabschluss enorm.

derzimmern, in der Psychatrie, hinter der Bühne oder
in der Jugendhilfeeinrichtung.

In einer individuellen 1:1 Beschulung wird die Vermittlung von Lehrstoffen dem Charakter und der

Begonnen hat die Webschule mit 8 Schülern und einer

Leistungsfähigkeit des Schülers angepasst, die ent-

Lehrerin. 2005 gelang es, die Kaulitz Zwillinge der

weder dauerhaft krankgeschrieben oder aus anderen

Band Tokio Hotel für die Webschule zu gewinnen, die

Gründen von der Schulpflicht befreit sind.

wegen ihrer teilweise aufdringlichen Fans keine Regelschule mehr besuchen konnten.

Dadurch erreicht die web-individualschule stark
verbesserte schulischen Ergebnisse und führt ihre

Seitdem wächst die Zahl der Schüler und Lehrer stän-

Schüler so zu einem Schulabschluss. Durch diese

dig. Mittlerweile beschult die web-individualschule

Art der Beschulung werden Abschlussprüfungen mit

150 Schüler mit 20 festangestellten Lehrern.

einer höheren Erfolgsquote bestanden als an der
Regelschule.

Sarah Lichtenberger sagt, für Sie ist es besonders
schön, die Idee ihres Vaters fortzuführen und dieses

Im Schulalltag bekommen die Schüler einen Lehrer

stetig wachsende eigenständige Unternehmen zu

zugewiesen, der für alle Schulfächer zuständig ist.

leiten.

Verbunden sind beide durch Videotelefonie, Chat,
E-Mail und Telefon.

21

Mit Hilfe von
Videotelefonie
kommt der
Lehrer zum
Schüler.
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» Jeder Mensch ist einmalig,

daher orientieren wir uns am Einzelfall. «
Jennifer Krautscheid
Geschäftsführerin der LIFE Jugendhilfe GmbH
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Jahre
Erfahrung für das Leben.
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25 Jahre LIFE
Jugendhilfe
Grußwort anlässlich des
25-jährigen Bestehens
der LIFE Jugendhilfe GmbH
in Sachsen-Anhalt.
Geschrieben von: Petra Grimm-Benne, Ministerium
für Arbeit, Soziales und Integration.
Vorgetragen vom: Landtagsabgeordneten Jürgen
Barth, MdL.
Sehr geehrter Herr Lichtenberger, sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen des Landkreises, sehr geehrte
Betreuerinnen und Betreuer , liebe Jugendliche und
sehr geehrte Gäste, seit 25 Jahren besteht nunmehr
das Jugendhilfeangebot der LIFE GmbH hier in der
Altmark, präziser ausgedrückt: ihre „individualpädagogischen Betreuungsstellen“ – konkret 18 Stellen
insg. Sie, Herr Lichtenberger, hatten 1993 kurz nach
der Deutschen Einheit als sowohl Verwaltung(en)
als auch viele andere (Infra-)Strukturen sich noch
im Aufbau befanden, bereits begonnen, Ihre Arbeit
im Rahmen der Jugendhilfe zu leisten und sind aus
Bochum hierher in die Altmark ‚zugewandert‘. Und
haben früh nicht nur den Reiz dieser Region, sondern
offenbar auch deren Eignung für Ihr pädagogisches
Angebot entdeckt. Den Annalen ist zu entnehmen,
dass sie damals durchaus sehr offen aufgenommen
worden sind.
Wenn ein Jugendhilfeträger über längere Zeit Bestand haben möchte und sein Angebot nachgefragt
werden soll, dann muss er sich weiterentwickeln, also
zeitgemäße und auf die Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen zugeschnittene Angebote offerieren –
insb. auch angesichts der markanten Wandlungen,
26

die unsere Gesellschaft und demzufolge auch die

diese Weise dazu beitragen, dass Eltern unterstützt

Jugendhilfe in den letzten 25 Jahren durchlebt hat.

werden und die Erziehung und auch Bildung ihrer

Wenn einem Träger dies also gelingt oder gelungen

Kinder gut gelingen kann.

ist, dann steht dahinter in jedem Fall ein großes und
persönliches Engagement aller pädagogischen Fach-

Und wenn dann trotzdem staatliche Hilfe notwendig

kräfte, also von Ihnen, liebe Betreuerinnen und Betreu-

ist, gibt es viele ambulante oder individualpädagogi-

er und natürlich auch eine professionelle Führung, die

sche Angebote, die eine Herausnahme von Kindern

in heutigen Zeiten nicht zuletzt auch bedeutet, dass

und Jugendlichen aus ihren Familien oder sozialen

neben dem Pädagogischen immer auch ein Blick auf

Bezügen helfen zu vermeiden.

die Wirtschaftlichkeit gerichtet werden muss.
Wir sehen an dieser Vielfalt, welch positive EntwickSehr geehrter Herr Lichtenberger, bitte sehen Sie es

lung die Jugendhilfe konzeptionell insb. seit 1990

mir nach, dass ich nicht Ihr gesamtes Unternehmen

genommen hat.

überblicken kann, welches ja europaweit tätig ist,
sondern lediglich das Angebot in der Altmark.

Neues Denken hat Einzug gehalten in der Pädagogik
und in der Jugendhilfe. Es geht heute darum, jungen

Und dies sieht so aus: Zu Beginn der Zusammen-

Menschen im Rahmen ihrer Sozialräume und mit

arbeit mit dem Land bzw. Landesjugendamt eröffnete

ihren dortigen Lebensbedingungen, Chanen und Res-

die LIFE GmbH ein Jugendhilfezentrum in Mieste. Aus

sourcen aber auch mit ihren Risiken und Belastungen

dem daraus resultierenden Mehrbedarf entstanden

zu sehen und genau dort auch zu helfen. In aller Regel

im Land Sachsen-Anhalt dann 18 individualpädago-

gehen wir heute also mit den Hilfen zu den Menschen.

gische Betreuungsstellen. Zu Ihrem Angebot zählen

Und es geht im weiteren darum, junge Menschen an

weiterhin Auslandsprojekte sowie ambulante Hilfen

der Auswahl der Hilfen für sich, aktiv zu beteiligen.

zur Erziehung. Das Landesjugendamt kommt zur
Einschätzung, dass ein guter Fachaustausch und

Manchmal kann es aber auch pädagogisch begründet

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen

sein, jungen Menschen in einem neuen Umfeld zu er-

besteht.

möglichen, für sich einen guten Entwicklungsweg zu
finden. Dies trifft auf Ihre Angebote zu, sehr geehrter

Dies bietet sicher eine gute Basis für die nächsten 25

Herr Lichtenberger. Ihre Schützlinge kommen von

Jahre Ihres Wirkens.

weit her und werden hier individualpädagogisch und
intensiv betreut. Ich denke, den Erfolg Ihrer Arbeit und

Denn: der Bedarf ist zweifellos vorhanden.

derjenigen Ihrer Betreuerinnen und Betreuer, können
neben den Jugendämtern, die Sie beauftragen, auch

Ohne zu sehr in das Fachliche einzusteigen, vielleicht

die Kinder und Jugendlichen beurteilen, also z.B. ihr,

nur eine Bemerkung: Das Engagement von Bund,

liebe Jugendliche, die ihr heute hier seid. Und ich

Ländern und Kommunen in der Jugendhilfe hat in den

denke, das Feed back zu dieser Betreuung gebt ihr

letzten Jahren, insb. auch finanziell noch einmal deut-

wahrscheinlich fast jeden Tag!

lich zugenommen.
Ich nutze mein Grußwort auch gerne, um danke für
Dies hat mit vielen Faktoren zu tun, u.a. dass Sach-

die geleistete Arbeit zu sagen. Und dieses tue ich

sen-Anhalt wie auch die anderen Länder und auch

in dem Wissen, dass diese Arbeit mit den jungen Men-

die Kommunen viel mehr im Sinne der Prävention

schen ein großes Engagement und viel Empathie bei

bereits sehr frühzeitig für eine gelingende Entwicklung

den Helfenden erfordert.

und Erziehung von Kindern tun, z.B. mit den Frühen
Hilfen, die bereits vor der Geburt Familien bei Bedarf

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

unterstützen, über den flächendeckenden Ausbau der
Kindertagesbetreuung, Erziehungsberatung oder auch
Familienpaten, die ehrenamtlich Familien unter die
Arme greifen. Ganz vielfältige Maßnahmen sollen auf
27
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Vier vierbeinige Therapeuten

25 Jahre LIFE Jugendhilfe wurde in Himmelreich
gefeiert. Gefördert werden dort Kinder und
Jugendliche, die sonst keine Chance hätten.
Mieste / Himmelreich. Gegründet wurde die „LIFE
Jugendhilfe“ von Gerd Lichtenberger aus Bochum.
Der ehemalige Heimleiter hatte es sich zur Aufgabe
gemacht, Jugendliche in individualpädagogischen
Projekten zu betreuen. Begonnen hatte es damals mit
der Arbeit mit straffällig gewordenen jungen Menschen, die kurz davor standen, jede Möglichkeit auf
ein geregeltes Leben in der Gesellschaft zu verlieren.
Inzwischen hat sich die Zielgruppe stark gewandelt,
beziehungsweise, sie ist größer geworden. „Wir betreuen inzwischen Kinder und Jugendliche von 3 bis
17 Jahren“, sagt Jennifer Krautscheid, die Tochter
des Firmengründers, die mit ihm gemeinsam die Geschäftsführung innehat.
Eine Chance auf ein normales Leben
Darunter sind traumatisierte Kinder, Missbrauchsopfer, Jungen und Mädchen, die in der Obhut von LIFE
wieder zur Ruhe kommen sollen und eine Chance auf
ein normales Leben bekommen.
Was sich allerdings nicht geändert hat: Jeder einzelne wird individuell und 1:1 betreut. Insgesamt 60
Projektstellen gibt es derzeit bei LIFE, davon 18 in
Sachsen-Anhalt und 15 in Brandenburg. Jede Projektstelle ist ein Jugendlicher. Etwas über 800 Kinder und
Jugendliche hat LIFE bisher betreut. „Rund 75 bis 80
Prozent haben wir mit einer guten Lebensprognose
entlassen können“, sagt Jennifer Krautscheid stolz.
Die Kinder und Jugendlichen erhalten Pflegeeltern,
die sich um sie kümmern.Aber Pflegefamilien gibt es
nicht nur in Deutschland: Ein Herzstück der Pädagogik bei LIFE ist es, die Jugendlichen auch für eine
Zeit ins Ausland – nach Polen, Frankreich oder in die
Ukraine – zu schicken und dort in Familien unterzubringen.Eine junge Frau, die mit 14 Jahren zu LIFE

gekommen war, habe nach zwei Jahren in Ungarn
und einer speziellen Schulung über das Internet ihren
Realschulabschluss gemacht und nun erfolgreich
eine Lehre als Kosmetikerin absolviert, berichtet Jennifer Krautscheid.
Einer, der seine letzte Chance bei LIFE genutzt hat,
ist der 19-jährige Luca De Bernardo. Der ehemalige
Bochumer kam 2013 zu LIFE, nachdem er ein paar
„dumme Sachen“ gemacht hatte.
Nach seiner Zeit in der Ukraine und der dortigen
web-schule konnte er eine Lehre bei der STRABAG in
Solpke im Straßenbau beginnen. „Das ist anstrengend,
aber es macht Spaß“, sagt er. An der Klötzer Bahnhofstraße hat er mitgearbeitet und auf Baustellen in
Braunschweig und Wolfenbüttel. Auch eine Mauer
in Mieste hat er bereits errichtet. Bis zum Abschluss
der Lehre wird er noch von LIFE betreut. Und danach
würde er gern bei seiner Firma bleiben und weiter im
Straßenbau arbeiten.
Reittherapie als ein weiterer Baustein
Peter Nehring, in dessen Familie der junge Mann lebt,
ist zuversichtlich, dass es mit dem Abschluss klappen
wird. „Das ist eine tolle Firma, die sich noch kümmert
um ihre Lehrlinge.“
Die neue Reittherapie-Einrichtung im Himmelreich ist
ein weiterer Baustein im pädagogischen und therapeutischen Konzept. „Wir holen die Jugendlichen
dort ab, wo sie stehen“, sagt Erzieherin und Trainerin
Britta Meyer-Roschau, „es kann sein, dass sie erstmal
nur an das Pferd herangehen, es streicheln, etwas
putzen.“
Der Hannoveraner Don Tobiano und Dreamy, ein deutsches Reitpony, sowie die beiden Shetlandponys Boris
und Bella werden als vierbeinige Therapeuten für die
Kinder und Jugendlichen künftig im Einsatz sein.
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„Sind angekommen,
haben Fuß gefasst“
LIFE-Jugendhilfe seit 25 Jahren in Himmelreich /
Über 800 Kinder und Jugendliche betreut /
Eröffnung Reittherapie
Mieste / Himmelreich. Die LIFE Jugendhilfe konnte am
Standort Himmelreich ihr 25-jähriges Bestehen feiern.
Dieses Jubiläum wurde am Wochenende zum
Anlass genommen, im Kreise der Mitarbeiter aus
Sachsen-Anhalt und Ungarn sowie Gästen aus Politik
und Wirtschaft die Arbeit der vergangenen Jahre
passieren zu lassen, Danke zu sagen und ein Zentrum
für Reittherapie zu eröffnen.
Was verschlägt einen Menschen aus dem Ruhrpott
in die Altmark? Diese Gegend liegt ja nicht gerade um
die Ecke und man kommt da auch nicht eben mal so
einfach vorbei. Doch für Gerd Lichtenberger aus Bochum, Geschäftsführer der LIFE-Jugendhilfe GmbH,
32

hatte das einen einfachen Grund: „Ich habe einen Ort
gesucht, wo wir mit unseren Jugendlichen nach Beendigung, insbesondere von Auslandsmaßnahmen, zur
Ruhe kommen und wo gemeinsam Ausbildung und
Lebensperspektive geplant werden konnten.“
Das war 1993. Zu Beginn der Zusammenarbeit mit
dem Landesjugendamt eröffnete die GmbH ein
Jugendhilfezentrum in Mieste. Aus dem damals resultierenden Mehrbedarf entstanden in SachsenAnhalt 18 individuell pädagogische Betreuungsstellen.
Zu den Angeboten zählen Auslandsprojekte, sowie
ambulante Hilfe zur Erziehung. Inzwischen kann sie
am Standort Himmelreich auf eine 25-jährige erfolgreiche Arbeit, auf ein gutes Miteinander mit dem
Landesjugendamt, den Betreuern und Kommunen
zurückblicken.
„Wir sind angekommen, haben hier Fuß gefasst, viele
Freunde und Bekannte gefunden. In den zurückliegenden Jahren betreuten wir etwas über 800 Kinder
und Jugendliche. Etwa 80 Prozent der Jugendlichen

konnten wir mit einer guten Lebensperspektive entlassen. Das ist ein Ergebnis, auf das wir sehr stolz
sein können“, sagte Gerd Lichtenberger während der
Jubiläumsfeier.
Seit sieben Jahren in der Geschäftsführung an seine
Seite ist Tochter Jennifer Krautscheid, für die bundesweiten Anfragen verantwortlich. Und das sind 15 bis
20 monatlich. Es wird sich intensiv um Hilfe bemüht
und nach entsprechenden Möglichkeiten und Pflegefamilien gesucht. Auffällig ist, dass das hilfebedürftige Klientel immer jünger wird. „Als mein Vater mit
diesem Projekt begann, betrug das Alter der Mädchen
und Jungen 15, 16 Jahre. Heute sind die Jüngsten
mittlerweile dreieinhalb Jahre. Das verlangt nach
einer zusätzlichen Betreuung und Entlastung der Mitarbeiter. Wir werden mit schwierigen Störungsbildern
konfrontiert, müssen uns zunehmend auf schwersttraumatisierte Kinder und Jugendliche einstellen, bei
denen andere Bedarfe vorhanden sind und die andere
therapeutische Begleitungen brauchen“, berichtete
Jennifer Krautscheid.
Der Gedanke, ein Zentrum für therapeutisches Reiten
zu eröffnen, in dem den Kindern ganztägig der Umgang mit den Tieren ermöglicht wird, entstand.
„Wir sind sicher, dass sich dieses Therapiezentrum,
das wir heute einweihen werden, bewähren wird. Gute
Unterstützung finden wir dabei in Britta Meyer-Roschau, die diese Einrichtung leiten wird“, sagte Gerd
Lichtenberger. Der nächste Schritt war, immer mehr
Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, sich auf diese
schwierige und recht verantwortungsvolle Arbeit einzulassen. Aus diesem Grund wurde vor etwa einem
Jahr in Himmelreich ein Schulungszentrum (das auch
an Firmen und Privatpersonen für andere Veranstaltungen vermietet wird) eingeweiht, das die Mitarbeiter
prozessbegleitend fortbildet.
Grüße von Petra Grimm-Benne überbrachte der
SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Barth. „Auf dem
Weg hierher hat die Ministerin für Arbeit, Soziales und
Integration gestern kurzfristig abgesagt. Ein Anruf
rettete jedoch die Situation und `Minister` Barth ist
heute persönlich gekommen, um mitzuteilen, was die
Landesregierung so von unserer Arbeit hält“, machte
der Geschäftsführer scherzhaft auf die veränderte
Personalie aufmerksam. „Seit 25 Jahren besteht
das Jugendhilfe-Angebot der LIFE GmbH. Wenn ein
Jugendhilfeträger über längere Zeit Bestand haben
möchte, dann muss er sich weiterentwickeln, zeitgemäße und auf die Bedürfnisse der Betroffenen
zugeschnittene Angebote offerieren. Gelingt dem
Träger dieses, dann passiert das nicht im Allein-

gang. Dahinter stehen ein großes und persönliches
Engagement aller pädagogischen Fachkräfte und
eine professionelle Führung“, sagte Jürgen Barth.
Heute gehe es darum, junge Menschen im Rahmen
ihrer Sozialräume und mit ihren Lebensbedingungen,
Chancen und Ressourcen, aber auch mit ihren Risiken
und Belastungen zu sehen und zu helfen. „Wir gehen
mit unserer Hilfe zu den Menschen, um sie an der
Auswahl der Hilfe für sich aktiv zu beteiligen. Manchmal kann es aber auch pädagogisch begründet sein,
Kindern und Jugendlichen in einem neuen Umfeld zu
ermöglichen, für sich einen guten Entwicklungsweg
zu finden“, so der Landtagsabgeordnete.
Das Landesjugendamt, das zunehmend mehr Geld
frühzeitig in die Prävention für eine positive Entwicklung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen
investiert, schätzt nach wie vor ein, dass ein guter
Fachaustausch und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der LIFE- Jugendhilfe GmbH besteht.
Eine gute Basis für die kommenden 25 Jahre. Denn
der Bedarf ist vorhanden. „Unsere Arbeit macht viel
Spaß, ist nicht immer einfach, erfordert Sachverstand,
ein hohes Maß an menschlicher und fachlicher Kompetenz. Belastbarkeit, Fingerspitzengefühl, Optimismus und auch Enthusiasmus. Leider gibt es auch
einige wenige Rückschläge. Doch jeder Jugendliche,
dem es gelingt, im Anschluss an das Projekt eine
positive Lebensplanung für sich zu entwickeln und zu
realisieren, macht uns stolz und gibt Kraft für weitere
Vorhaben“, so Gerd Lichtenberger.
Jennifer schaffte den Absprung.
Mieste / Himmelreich. Mit 13 Jahren kam Jennifer
Müller (r.) in die Pflegefamilie von Britta Meyer-Roschau. Vorher hatte die Jugendliche im Süden
Deutschlands ihr Zuhause. Da die Eltern mit der
Erziehung ihrer Tochter überfordert waren, wurde
Jennifer in einer Wohngruppe untergebracht, erlebte
dort keine schöne Kindheit, machte Bekanntschaft
mit Drogen und Alkohol und driftete stellenweise in
das kriminelle Milieu ab. Doch Jennifer schaffte rechtzeitig den Absprung. In Ristedt fand die Jugendliche
bei ihrer Pflegemama Verständnis, Geduld, Zuneigung
und Aufmerksamkeit. Die heute 18-jährige schaffte
ihren Hauptschulabschluss und absolviert derzeit in
Salzwedel eine Lehre als Kosmetikerin. Sie möchte in
der Altmark bleiben, sich selbstständig machen und
mit einem eigenen Kosmetikstudio eine berufliche
Existenz aufbauen. In Ihrer Freizeit ist Jennifer oft bei
den Pferden anzutreffen. Besonders angetan haben
es ihr die beiden Ponys Boris und Bella.
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Impressionen vom
25jährigen Jubiläum.
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