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Tiergestützte Wohngruppe Am Geisberg

EVIM Jugendhilfe

Besonderheiten des Angebots

Die Tiergestützte Wohngruppe Am Geisberg  
befindet sich auf dem idyllischen und naturver-
bundenen Gelände des Geisbergs. Die Gruppe 
wird durch ihr tiergestütztes Angebot geprägt. 
Die Bewohner kümmern sich zum Beispiel  
gemeinsam mit ihren Betreuern um die Lamas, 
welche sich ebenfalls auf dem Gelände befinden. 

Zudem sind die Hunde bestimmter Mitarbeiter 
ein fester Bestandteil der TWG. Die TWG bietet 
eine harmonische und gemütliche Atmosphäre, 
welche durch ihren familienähnlichen Zusam-
menhalt ein zu Hause für jede Bewohnerin und 
jeden Bewohner bereitstellt.

EVIM Jugendhilfe

Träger der EVIM Jugendhilfe ist der Evangelische 
Verein für Innere Mission in Nassau. Die EVIM 
Jugendhilfe ist eine dezentrale Jugendhilfeeinrich-
tung mit differenziertem Angebot und bietet über 
700 Kindern, Jugendlichen und Eltern Hilfen nach 
dem SGB VIII, § 27ff, an. Es handelt sich hierbei 
um stationäre, teilstationäre, ambulante und flexi-
ble Angebote mit verschiedenen Ausformungen. 
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Rahmenbedingungen

Die rechtliche Grundlage unseres Angebotes ist der 
§ 27 i. V. m. § 34 , § 35a , § 41 SGB Vlll (Hilfe zur 
Erziehung, Erziehung in einer Wohngruppe).

Unser besonderes und einmaliges Angebot zeich-
net sich vor allem dadurch aus, dass sich trotz der 
intensiven Anbindung an die Natur und die idyl-
lische Atmosphäre auf dem Gelände, die Wohn-
gruppe in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt liegt. 
Wir bieten eine Umgebung, die Sicherheit, Halt 
und Geborgenheit ermöglicht.

Die gemütliche Wohngruppe mit ihrem parkähn-
lichen Garten, bietet den Kindern einen „sicheren 
Ort“, wo sie sich geschützt und geborgen indivi-
duell entwickeln können. Ein besonderes Anliegen 
sind uns Partizipation, Ressourcen- und Lebens-
weltorientierung, sowie ein respektvoller und wert-
schätzender Umgang.

Tiergestütztes Konzept

Die Kinder und Jugendlichen sind gemeinsam mit 
ihren Betreuern verbindlich für die Versorgung 
der Tiere verantwortlich, welche an die Wohn-
gruppe angegliedert sind. Hierzu zählen Lamas, 
Hunde der Mitarbeiter wie auch Kleintiere, die 
von bereits verantwortungsbewussten Bewoh-
nern als Haustiere in ihrem Zimmer gehalten 
werden dürfen.

Bei der Bewältigung gemeinsamer Aufgaben mit 
den Tieren lernen Kinder mutig zu werden und 
sich angemessen durchzusetzen. Der Umgang 
mit den von Natur aus nicht bewertenden Lamas 
schafft tragfähige Beziehungen. Wenn diese 
großen und beeindruckenden Tiere sich lenken 
lassen, wächst das Gefühl der eigenen Stärke.
Die Förderung des Selbstbewusstseins durch 
Verantwortungsübernahme ist uns ein beson-
deres Anliegen. 

Zielgruppe

Es handelt sich um eine geschlechtergemischte 
Wohngruppe. Es können insgesamt 8 Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 Jahren, 
bei denen im Rahmen der Hilfeplanung der Bedarf 
einer stationären Jugendhilfe festgestellt wurde, 
aufgenommen und beheimatet werden.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendli-
che, die außerhalb ihrer Ursprungsfamilie  
untergebracht werden müssen und Interesse an 
dem Umgang mit Tieren haben, wie auch an dem 
herzlichen und engen Kontakt innerhalb der  
Wohngruppe.
Die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, 
befinden sich in problematischen Lebenssituati-
onen und können oder wollen nicht mehr in ihrem 
familiären Umfeld leben. Sie bedürfen häufig einer 
intensiven pädagogischen Betreuung.


