
Wohngruppe Nordstraße
Koedukative Regelgruppe

Die Wohngruppe 

Nordstraße in 

Lippstadt ist eine 

koedukative 

Regelgruppe mit 

neun Plätzen für 

Jugendliche ab 

vierzehn Jahren.

Aufgenommen werden Jugendliche,

 ü die sich auf die Form der Betreuung einlassen 

wollen und bereit sind, an den vorhandenen 

Defi ziten zu arbeiten.

 ü die einer schulischen oder berufl ichen Aus-

bildung nachgehen oder diese anstreben.

 ü die über ein gewisses Maß an Eigenständigkeit 

und Eigenverantwortlichkeit verfügen und ihre 

eigenen Fähigkeiten weiter ausbauen wollen, 

bis hin zur Selbstständigkeit.

 ü die aufgrund ihrer entwicklungsbedingten und/

oder sozialisationsbedingten Defi zite Hilfe zur 

Erziehung benötigen (Grundlage hierfür sind 

§§ 27,34,41 des SGB VIII).

Eigenständige Lebensführung ist das Ziel

Unabhängig davon, ob das Ziel der Betreuung 

die Rückführung der Jugendlichen in den Eltern-

haushalt ist oder ihre Verselbstständigung, liegt 

der Fokus der Förderung darauf, die Jugendlichen 

unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen und ihres 

Entwicklungsstandes zu einer eigenständigen 

Lebensführung zu befähigen.



Die Familien und weitere am Erziehungsprozess 

beteiligte Personen werden in die pädagogische 

Arbeit eingebunden. Eine therapeutische Unter-

stützung ist durch Fachleute aus der näheren 

Umgebung sichergestellt.

Unterstützt, begleitet und beraten werden die 

Jugendlichen durch vier pädagogische Mitarbeiten-

de sowie einen Praktikanten im Anerkennungsjahr, 

die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung gewährleis-

ten. Wochentags unterstützt zudem eine Hauswirt-

schaftskraft die Wohngruppe.

Die Wohngruppe befi ndet sich in einem mehr als 

100 Jahre alten neugotischen Stadthaus mit Gar-

ten im Zentrum von Lippstadt. Neben den Gemein-

schaftsräumen (wie Küche, Ess- und Wohnzimmer) 

bietet das Haus neun Einzelzimmer. Die Innen-

stadtlage der Wohngruppe ermöglicht es den 

Jugendlichen, viele Wege in wenigen Minuten 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Für 

weitere Fahrten verfügt Lippstadt über eine gute 

Verkehrsanbindung von Bus und Bahn. Der Wohn-

gruppe steht auch ein eigener Bulli zur Verfügung.

So erreichen Sie uns

Ev. Kinder- und Jugendhilfe 

St. Johannisstift GmbH

Wohngruppe Nordstraße

Nordstraße 14

59555 Lippstadt

Tel.: (02941) 57104

Fax: (02941) 720755

wg-nordstr@johannisstift.de
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