
Die Wohngruppe 
Modus Vivendi in der 
Kindervilla in Scher-
fede ist eine koedu-
kative Wohngruppe 
für Kinder und 
Jugendliche. Die 
Wohngruppe Modus 
Vivendi bietet als 
Regelgruppe neun 

Plätze für Jungen und Mädchen im Alter von zwölf 
bis achtzehn Jahren an. 

Das Angebot
Ziel der Arbeit mit den jungen Menschen und ihren 
Familien ist es, ihre Fähigkeiten für eine – möglichst 
gemeinsame – alltägliche Lebensbewältigung zu 
erweitern. Während dieser Zeit wird den Kindern  
und Jugendlichen ein Lebensort angeboten, an dem 
sie sich wohlfühlen können, sie aufgehoben sind, 
lernen und Erfahrungen sammeln können, damit  
die Fähigkeiten, das alltägliche Leben zu gestalten, 
genutzt und erweitert werden können.

Der Fokus liegt auf der Förderung der Jugendlichen 
unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen und ihres 
Entwicklungsstandes. Die Jugendlichen werden auf 
eine eigenständige Lebensführung vorbereitet.

Vielfältige Freizeitgestaltungsmöglichkeiten bieten 
unter anderem ein Bewegungsraum, ein Werkraum, 
ein Bastelraum, ein Musikraum und ein Sportplatz.
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Die ganze Familie im Blick
Jeder Heranwachsende hat einen Betreuer als feste 
Bezugsperson, der das Kind oder den Jugendlichen 
von der Aufnahme in die Villa bis zur Rückkehr in 
die Familie oder Selbstständigkeit begleitet. Zusätz-
lich gibt es ein Familienzimmer, damit Eltern und 
Geschwister übernachten können. Durch den erleb-
baren Kontakt im Rahmen der Elternarbeit können 
gemeinsame Ziele schneller erreicht werden.

Die Eltern sind eingeladen, am bestehenden Hilfe-
prozess aktiv teilzunehmen. Sie können vor, wäh-
rend und nach Beendigung der stationären Jugend-
hilfemaßnahme intensiv ambulant betreut werden. 
Das stationäre Angebot versteht sich als ergänzen-
de Maßnahme, die gewährleistet, dass eine Rück-
führung zu den Eltern auch nachhaltig und dauer-
haft gelingen kann.

Ein ganz besonderes Haus
Das Hauptgebäude ist tatsächlich eine Villa aus dem 
19. Jahrhundert. Natürlich entspricht die Einrich-
tung modernen Wohnerwartungen. Sie liegt in ei-
nem parkähnlichen Gelände und bietet ein großes 
Freizeitangebot. Auch die Kleintierhaltung auf dem 
Gelände ist möglich. Weitere Freizeitangebote nut-
zen die jungen Bewohner in Warburg. Die Kinder-
villa Scherfede ist sehr gut in den Ort integriert.

So erreichen Sie uns
Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannistift GmbH
Jugendhilfestation Kindervilla Scherfede
Wohngruppe Modus Vivendi
Briloner Straße 76 | 34414 Warburg

Tel.: (05642) 9813-13
Fax: (05642) 9813-25
kindervilla-liwo@johannisstift.de 
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