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Über Uns
Wir sind die future generation,
ein freier Trägerverbund der
Kinder- & Jugendhilfe.
Unsere Arbeit wird bestimmt von
einem lebensweltorientierten Leitbild.
Wir arbeiten mit klarer, moderner
Methodik und legen ein besonderes
Augenmerk auf achtsame Haltung
und gegenseitigen Respekt.
Unser Motto lautet:
Gerade Linie mit Herz.
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Was heißt das?
In sechs stationären Einrichtungen in Cottbus und den
Landkreisen Spree-Neiße und Ober-Spreewald-Neiße
finden Kinder von 4—18 Jahren hier Aufnahme und
liebevolle Betreuung. Unsere ambulanten, aufsuchenden
Hilfen unterstützen Familien und ihre Kinder vor Ort.
Bedarfsgerecht bieten wir heilpädagogische,
therapeutische und freizeitpädagogische
Begleitung im Alltag.
Unser Team ist qualifiziert und motiviert den Kindern die
bestmögliche Zeit und intensivste Hilfe zu ermöglichen.
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht jungen Menschen
eine Perspektive zu geben, um ihr Leben selbstbestimmt
und selbstbewusst zu bestreiten. Dabei arbeiten wir
ressourcenorientiert und wertschätzend auf Basis der
konfrontativen Pädagogik mit autoritativen Erziehungsstil.
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Unsere
ambulanten
Hilfen
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Die Sozialpädagogische
Familienhilfe – SPFH
Wir unterstützen Familien durch intensive Betreuung
und Begleitung in der Erziehung. Wir sind zur Stelle,
wenn Familien das Wohl ihrer Kinder nicht aus eigener
Kraft gewährleisten können und helfen beim Lösen von
Problemen, Konflikten und Krisen. Wir geben Hilfe zur
Selbsthilfe indem wir die Kräfte und Ressourcen innerhalb
der Familie und des Sozialraums aktivieren. Wir arbeiten
sowohl präventiv, als auch direkt an der Bewältigung
von Krisen. Wir stimmen unser Angebot individuell
auf die Bedürfnisse und die gegebenen Möglichkeiten
der Familien ab. Das kontinuierliche Aufsuchen
der Familie setzt Strukturen, die Veränderungen
ermöglichen und die Familie Vertrauen und Hoffnung
erleben lassen. Wir begleiten die Familie in ihrem
Alltag und gehen Erziehungsprobleme, Konflikte in
der Ehe oder ökonomische Probleme konkret an.
Die future generation verfolgt in der Familienhilfe
verhaltens- und gesprächstherapeutische
sowie systemische Ansätze, fordert und fördert
eigenverantwortliches Handeln und entwickelt mit
den Familien neue Strategien zur Lebensbewältigung.
Wir stellen Lösungsorientierung und Zukunftsplanung
in den Fokus und setzen uns dafür ein, dass Familien
ihr Leben künftig selbstständig und unabhängig von
weiterer Hilfe zum Wohl der Kinder gestalten können.
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Unsere
ambulanten
Hilfen
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Der Erziehungsbeistand
& Betreuungshelfer – EzB
Wir machen uns stark für junge Menschen, die mit
Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten zu
kämpfen haben. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche,
wenn die Herausforderungen in der Familie, der Schule
und in dem Sozialverhalten zu groß werden. Wir verstehen
Verhaltensauffälligkeiten und -störungen nicht als
individuelle Eigenschaften, sondern als den Versuch, ein
aus dem Gleichgewicht geratenes Beziehungssystem
wieder zu stabilisieren. Mit unserer Arbeit ermöglichen
wir eine Veränderung der Beziehungsmuster. Die future
generation bietet interkulturelle Fachkompetenz und
Erfahrung, unabhängig von Herkunft, Ethik oder Religion.
Wir fordern eigenverantwortliches Handeln, arbeiten
lösungsorientiert und entwickeln Zukunftsperspektiven.
Mit intensiver, aufsuchender Einzelarbeit und
freizeitpädagogischen Angeboten fördern wir
den Aufbau von Selbstbewusstsein und
Selbstwertgefühl. Wir machen junge
Menschen stark und vermitteln sozialemotionale Kompetenzen und die
sichere Bewegung im Lebensumfeld.
Wir bauen Aggressionen ab und
Frustrationstoleranz auf. Wir verbessern
Lern- und Entwicklungschancen, schöpfen
Ressourcen aus und begeistern fürs Leben.
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Unsere
Wohngruppen
Landhaus Leuthen
Wo findet man uns?
Unsere Einrichtung befindet sich in dem 800 Seelen
starken Dorf Leuthen, in der Nähe von Cottbus. Der
große Hof der future generation bietet einen Schutzraum
und viele Möglichkeiten der Beschäftigung.

Was machen wir?
Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendlichen in einem
behüteten Rahmen durch konfrontative Pädagogik
die Möglichkeit zu geben, lebenspraktische Techniken
zu erlernen. Wir fördern die sozial-emotionalen
Kompetenzen, Bindungsfähigkeit, Selbstsicherheit und
Fähigkeiten zur Selbstbestimmung. Auf dieser Grundlage
vermitteln wir Konfliktlösungsstrategien, die zu einer
Rückführung in eine stabile Betreuungsform führen kann.
Unsere grundlegende Methode ist die Beziehungsarbeit.
So findet hier jeder Schutzbefohlene eine Bezugsperson,
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einen „Mentor“, der Sicherheit und Vertrauen bietet. In
intensiver sozialpädagogischer Arbeit streben wir die
Verselbstständigung unserer Kinder und Jugendlichen
an. Wir sorgen für regelmäßigen Schulbesuch, begleiten
Amtsgänge sowie Arztbesuche und arbeiten in enger
Abstimmung mit Eltern, Lehrern als auch Therapeuten.
Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen versorgen
wir unsere Hühner, Enten, Kaninchen und eine Katze.
Es werden handwerkliche und hauswirtschaftliche
Fähigkeiten vermittelt. Außerdem gibt es ein breites
Angebot an erlebnispädagogischen Aktivitäten.
Ferien und Freizeit gestalten wir gemeinschaftlich.

Wer sind unsere Schützlinge?
Wir betreuen im Landhaus Leuthen bis zu sechs
männliche Kinder und Jugendliche im Alter von
12—18 Jahren. Dafür stehen sechs Einzelzimmer zur
Verfügung. Wir sind eine Intensivwohngruppe und
arbeiten, anders als Regelwohngruppen, engmaschiger
und strukturierter mit unseren Schützlingen.
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Unsere
Wohngruppen
Landhof Schorbus
Wo findet man uns?
Unser Hof befindet sich in Schorbus, nahe Cottbus.
Die ländliche Umgebung bietet Sicherheit und
Geborgenheit. Rund 800 Dorfbewohner stehen dem Hof
offen gegenüber und so können schnell Kontakte aus
einem familiärem Umfeld heraus geknüpft werden.

Was machen wir?
Mit einem autoritativen Erziehungsstil – dem stetigen
Ausgleich von Liebe und Konsequenz – führen wir
die Kinder und Jugendlichen in ein selbstständiges
Leben. Mit einer intensiv tiergestützten Pädagogik
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vermitteln wir Werte, wie Verantwortungsbewusstsein
und Empathie. Der Hof beherbergt Kaninchen, Hühner,
Katzen und unsere Pferde, die besonders wertvoll für eine
tiergestützte Pädagogik sind. Gemeinsam mit den Kindern
versorgen wir täglich die Tiere, füttern sie, reinigen die
Käfige und erstellen sogar gemeinsam Futterpläne.

Wer sind unsere Schützlinge?
Auf dem Hof der future generation in Schorbus
leben bis zu neun Kinder, im Alter von 4—14
Jahren (im Ausnahmefall, um Geschwisterkinder
nicht zu trennen, auch bis 18 Jahre).
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Unsere
Wohngruppen
Familienhof Merzdorf
Wo findet man uns?
Der Cottbuser Ortsteil Merzdorf liegt am östlichen Rand
der Lausitzmetropole und ist Heimat für etwas mehr als
tausend Menschen. Überwiegend leben hier Familien
mit Kindern im Grünen. Unser weitläufiger Hof hält viel
Platz für das Toben und Spielen bereit. Das Haus ist
großzügig angelegt mit großen Gemeinschaftsräumen wie
Wohnzimmer, Küche und Einzelzimmer für die Bewohner.

Was machen wir?
Kennzeichnend für diese betreute Wohnform ist, dass
die Erziehungsfachkräfte mit den aufgenommenen
Kindern und Jugendlichen eine Haushalts- und
Lebensgemeinschaft bilden. Die Wohngruppe bietet
Nestwärme, Geborgenheit und eine zuverlässige
Beziehung auf Dauer. Die Beziehung zwischen Kind
bzw. Jugendlichem und ihren Erziehern ist die
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entscheidende Grundlage für eine pädagogische
Einflussnahme und damit auch für die Förderung der
Entwicklung der betreuten Kinder und Jugendlichen.
Die jungen Menschen werden umfassend versorgt
und erhalten individuelle Zuwendungen. Die Eltern
werden, ihrer Ressourcen entsprechend, mit in
die Versorgung der Kinder eingebunden.
Die Betreuung findet in einer familienanalogen
Gruppe mit flexiblen Alltagsstrukturen statt. Für eine
intakte Beziehung ist es wichtig, eine vertrauensvolle
Basis zu finden, was ein gegenseitiges Miteinander
ermöglicht. In dieser emphatischen Atmosphäre
können Kinder und Jugendliche wieder lernen, ihre
Empfindungen und Gefühle wahrzunehmen und diese
auch zu leben, d. h. wieder sich selbst zu finden.

Wer sind unsere Schützlinge?
In einer kleinen Gruppe von bis zu fünf Kindern kümmern
wir uns intensiv und rund um die Uhr um Kinder und
Jugendliche ab einem Alter von 4—12 Jahren.
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Unsere
Wohngruppen
Familienhaus
Lauchhammer:
Regelwohngruppe
Wo findet man uns?
Die Wohngruppe der future generation befindet sich in
einem Mehrfamilienhaus im Zentrum der Lausitz-Stadt
Lauchhammer. Der 15.000 Einwohner starke Ort ist von
Wiesen und Wäldern durchzogen und lädt zum Entdecken
und Entspannen ein. Nicht weit entfernt locken das
Besucherbergwerk F60 und das Lausitzer Seenland.

Was machen wir?
Das Wichtigste für uns ist eine gesunde Beziehung zu den
Kindern und Jugendlichen. Dabei achten wir besonders
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auf Wertschätzung, Echtheit und die individuelle
Förderung des Einzelnen. Mit erlebnispädagogischen
Projekten fördern wir die Selbstständigkeit der Kinder
und Jugendlichen und ihre eigenen Begabungen.
Zudem sind sie bei uns in der Mitte der Gesellschaft
aufgehoben und integrieren sich schnell in ein
nachbarschaftliches Umfeld. Wir streben eine stetige
Kommunikation mit den Eltern und eine letztendliche
Rückführung in die Familie an. Dabei bereiten wir
unsere Schutzbefohlenen auf ein selbstständiges
Leben mit Schule, Ausbildung und Beruf vor.

Wer sind unsere Schützlinge?
Wir betreuen in unserer Wohngruppe neun Kinder
und Jugendliche im Alter von 4—18 Jahren.
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Unsere
Wohngruppen
Familienhaus
Lauchhammer:
Kleinstwohngruppe
Wo findet man uns?
Die Stadt Lauchhammer befindet sich im Süden
Brandenburgs. Unsere Wohngruppe findet man in einem
Mehrfamilienhaus mit sympathischen Nachbarn.

Was machen wir?
Wir vermitteln den Kindern und jungen Heranwachsenden
familienähnliche Strukturen, da die Fachkräfte rund um
die Uhr in allen Belangen zur Verfügung stehen. Dies
gibt den Bewohner/innen ein Gefühl der Verlässlichkeit,
Sicherheit und Geborgenheit. Die geringe Bewohneranzahl
ermöglicht den Fachkräften einen intensiven Blick
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auf das Kind. Somit sind individuelle Förderungen
und eine enge Beziehungsarbeit zu den Kindern und
Jugendlichen ein großer Bestandteil unserer Arbeit.
Fünf Einzelzimmer bieten jedem Kind die Möglichkeit des
Rückzugs. Doch die zentralsten Räume sind hier auch die
meistfrequentierten: die Küche nebst dem Esszimmer
und das Spielzimmer. Wir nehmen die Malzeiten
gemeinsam ein und verbringen hier viel Zeit miteinander.
Auch Elternarbeit ist uns sehr wichtig, denn nur mit
einer gelingenden Zusammenarbeit schaffen wir es,
die Kinder und Jugendlichen in ihre Herkunftsfamilie
zurückzuführen bzw. wollen wir eine stabile und
verlässliche Eltern-Kind-Interaktion aufbauen.

Wer sind unsere Schützlinge?
Fünf Kinder im Alter von 4—12 Jahren
finden hier ein Zuhause.
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Unsere
Wohngruppen
Landgut Hornow
Wo findet man uns?
Unweit der Confiserie Felicitas entsteht ein neues
von zahlreichen Wald-, Feld- und Wiesenflächen
umgebenes future Projekt. Die nächstgrößeren
Städte Döbern, Spremberg und Cottbus sind
innerhalb von wenigen Fahrtminuten mit dem Auto
zu erreichen. Da auch die sächsische Grenze nicht
weit von Hornow entfernt liegt, eröffnen sich dadurch
weitere Ausflugsziele und Freizeitangebote.

Was machen wir?
Ganztägig und ganzjährig betreuen Erziehungsfachkräfte
unsere Kleinstgruppe. Wir bieten ein geborgenes,
familiäres Umfeld, welches von einer vertrauensvollen
und steten Beziehung zwischen den Kindern und den
Pädagogen gekennzeichnet ist. Dabei ist uns wichtig
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jeden jungen Menschen an dem Punkt seines Lebens
abzuholen, an dem er sich gerade befindet und ihn
individuell in seiner weiteren Entwicklung zu fördern.
Das weitläufige Grundstück schafft ein großes Angebot
für Aktivitäten an der frischen Luft. Die großzügig
gestalteten Räume bieten eine heimelige Atmosphäre.
Um an den Wochenenden keine Langeweile
aufkommen zu lassen und den Kindern die umliegende
Kultur näher zu bringen, haben die pädagogischen
Fachkräfte die Möglichkeit, das Schloss in Hornow
zu besuchen. Außerdem kann eine kurze Fahrt
zum 5 km entfernten Stausee unternommen oder
eine der umliegenden Städte entdeckt werden.

Wer sind unsere Schützlinge?
Für sechs Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren
findet sich in Hornow ein gemütliches zu Hause.
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Unsere
zusätzlichen
Angebote
Projekt OuT-Door
Dieses Angebot richtet sich an Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen 7 und 18 Jahren
(in Ausnahmefällen auch darüber), die auf Grund
ungünstiger Sozialisationsbedingungen emotionale
und soziale Entwicklungsverzögerung haben und
einen erweiterten sozialen Rahmen bedürfen, um
erarbeitete Verhaltensänderung zu trainieren.
Das übergeordnete Ziel des Angebots besteht darin,
die Entwicklung sozialer Kompetenzen bei Kindern
und Jugendlichen durch die Auseinandersetzung
im Gruppenkontext zu fördern. Dazu zählen u.a. der
Abbau von Ängsten und Vermeidungsstrategien, die
Entwicklung von Problemlösungskompetenzen
und das Erfahren von Selbstwirksamkeit
sowie persönlichen Grenzen.
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Zur Umsetzung dieser Ziele arbeiten wir mit der Methode
und den Medien der Erlebnispädagogik. In authentischen
Situationen werden durch intensive, positive Erlebnisse
in der Gruppe Lernerfahrungen möglich, welche die
Kontakt-, Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit mit
Gleichaltrigen sowie die Persönlichkeitsbildung fördern.
Erlebnispädagogische Angebote, die
zum Einsatz kommen, sind z.B.:
• Vertrauensbildende und
		wahrnehmungsstärkende Aktivitäten
• Kooperierende Problemlöseaufgaben
• Biwakieren (Übernachtung im Freien)
• Trekking mit Karte und Kompass
• Kanutouring, Floßbau und Klettern
Das Kernstück unserer Arbeit bilden die monatlichen
OuT-Door Wochenenden. Die Teilnehmer
werden nach ihrem Alter, Geschlecht und
Entwicklungsstand in Gruppen eingeteilt und
adäquat betreut. In drei pädagogischen
Phasen werden die Kinder und Jugendlichen
langsam an Gruppenprozesse
herangeführt, die niedrigschwellig
Verhaltensänderungen hervorrufen
sollen. Für den nachhaltigen Erfolg
des Angebots stellt die Arbeit
mit den Eltern einen weiteren
Baustein dar. Insbesondere
während der Vorbereitungsund Transferphase steht
der Einbezug des sozialen
Umfelds im Fokus.
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Unsere
zusätzlichen
Angebote
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Kunsttherapie
In der Kunsttherapie werden die Disziplinen der Bildenden
Kunst mit einem therapeutischen Verfahren verbunden,
um Kreativität, Wahrnehmung, emotionale Stabilität
und das Selbstbewusstsein zu stärken. Außerdem
kann sie blockierende emotionale Faktoren lösen und
die Kommunikation fördern, wodurch ein Zugang zu
Menschen gewonnen werden kann, welche bisher keinen
zuließen. Bilder überwinden Sprachbarrieren und bieten
Raum für Lebensmomente, für welche die Worte fehlen.
Als niederschwelliges Angebot hilft sie Menschen Ängste,
Konflikte und Wünsche zu veranschaulichen und mit Hilfe
der Gestaltung überraschende Lösungen zu entwickeln.
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Kontakt
future generation
Sielower Str. 12
03044 Cottbus
tel			0355 121 47 27
fax			0355 121 97 345
mail		
kontakt@future-generation.info
web		future-generation-cottbus.de
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www.future-generation.info

