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„Vielen Menschen fällt die Kontaktaufnahme und die 

Kommunikation mit Tieren leichter als mit Menschen, da Tiere 

keine kognitiven und/oder kulturellen Bewertungen vornehmen, 

keine Vorurteile haben oder Bedingungen stellen und ihre 

analoge Art zu kommunizieren stets echt, ehrlich und rein 

situationsbezogen ist.“      

                   (Vernooij/ Schneider 2010) 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir sind eine familienintegrative Wohngruppe (fWG) und betreuen im 
Rahmen der Heil- und im besonderen Maße der pferdgestützten 
Pädagogik bis zu 4 Mädchen und Jungen ab dem schulfähigen Alter in 
unserem Haus, welche aufgrund des hohen Belastungsgrades nicht mehr 
in ihrem bisherigen Umfeld bleiben können.  
Durch eine familiäre Atmosphäre und die gleich bleibenden 
Ansprechpartner, können die jungen Menschen die für ihre Entwicklung 
wichtigen Beziehungen besser aufbauen und vertiefen.  
 
Gerade durch das übersichtliche Setting ist ein individuelles und 
intensives Einwirken auf die Wünsche, Bedürfnisse, Problemlagen, 
krisenbesetzte Situationen, Interessen, Freizeitgestaltung und die 
Begleitung der schulischen oder später beruflichen Anforderungen 
realisierbarer.  
 
Ebenso ist die Bewältigung von Alltagsgestaltung aber auch  
-problemen in einem kleinen Rahmen viel eher möglich, da die 
Mitbestimmung zum einen für uns als Betreuer sehr wichtig und machbar 
ist und zum anderen auch für die Kinder und Jugendlichen praktizierbarer 
wird. 
 

Partizipation, also Mitbestimmung, ist eine prinzipielle Grundlage der 

pädagogischen Arbeit in der fWG Makowski. Dieses Vorgehen soll u.a. 

die Stärkung der Persönlichkeitsstruktur und -entwicklung zur Folge 

haben. 

 

Die Belegung und Aufnahmekriterien orientieren sich an den § 27 i. V. mit 

§§ 34, 35, 35a und § 41 SGB VIII. 

 
Wir laden Sie nun auf den folgenden Seiten zu einem kleinen Rundgang 
ein, der Ihnen einen Teil der Schwerpunkte unserer Arbeit in Kürze 
vorstellen soll. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Diana & Frank Makowski 

und Team  

 



 

Wir, das Team der familienintegrativen Wohngruppe, arbeiten gemeinsam  

mit den jungen Menschen an einer individuellen Lebensplanung. 

Dabei ist uns die Vermittlung von prosozialen Normen und Werten im 

Umgang mit Andersartigkeit ein besonderes Anliegen. Dies geschieht vor 

allem über ein bewusstes Vorbildverhalten der Betreuer.  

 

Der junge Mensch soll sich 

angenommen und verstanden 

fühlen und so einen festen und 

sicheren Rahmen zum Erwachsen 

werden geboten bekommen. 

 

In der lebensfeldersetzenden, vollstationären 

familienintegrativen Wohngruppe Makowski, 

werden die jungen Menschen vor allem mit 

dem heilpädagogischen Kerngedanken, 

sowie Elementen aus der Individual- und 

Erlebnispädagogik betreut. 

 



 

Liebe Eltern, 

In der Begleitung Ihres Kindes möchten wir Sie unterstützen und 

wünschen uns eine gute und enge Zusammenarbeit mit Ihnen. Dabei ist 

es uns wichtig, dass: 

 Sie sich gut informiert fühlen. 

 Sie Vertrauen in unsere Arbeit setzen können. 

 Sie die Angebote der Wohngruppe akzeptieren & mit Ihrer 

Haltung auch unterstützen. 

 Sie in einen offenen Austausch mit uns treten. 

 Sie uns ansprechen, wenn Fragen auftauchen und vieles mehr. 

Auf den nächsten Seiten erhalten Sie und Ihr Kind weitere kleine 
Einblicke in unsere Arbeit. Nähere für Sie wichtige Informationen 
tauschen wir gerne in einem persönlichen Treffen aus.  
 
Liebe Mädchen, liebe Jungen, 
hier könnt Ihr nun mit Euren Eltern sehen, was wir in unserer kleinen 
Einrichtung anbieten und worauf Ihr Euch freuen könnt: 
 

 

 



 

 

Alltag 

Wir leben in einer kleinen Gemeinschaft zusammen und sagen oft, 

dass wir uns wie in der „Ice Age“ Familie fühlen (vielleicht kennst Du ja 

die Filme).  

Vom Typ her sind wir zwar alle sehr unterschiedlich und aus 

verschiedenen „Herden zusammengewürfelt“ aber genau das sehen wir 

als Bereicherung.  

 
Im Alltag hat jeder seine Aufgaben, die wir 

nach Absprache gemeinsam erledigen. Alle 

beteiligen sich, damit auch alle ausreichend 

Freizeit haben können.  

 
Schule 

Wir haben ganz unterschiedliche 

Schulen. Alle Schulen erreicht Ihr mit 

dem Bus. Welche Schule Du besuchst, 

besprechen wir dann, wenn Du bei uns 

einziehen würdest. 

 

Dein Zimmer und andere Räume 

Du bewohnst ein Einzelzimmer. 

Weiter gibt es eine Küche mit 

Esszimmer, ein Wohnzimmer, ein 

Bad sowie einen Kreativ- und 

Sportraum. 

 

Wir sind sehr gespannt und 

freuen uns auf Deine 

Fähigkeiten. Vielleicht kannst Du 

gut zeichnen, singen, schreiben, 

fotografieren oder Ähnliches. 

 



 

 

Sport & Freizeit 

Sport und Freizeit gehören bei uns manchmal auch zusammen. 

Wir lieben es zu reiten, Fahrrad zu fahren, schwimmen zu gehen und 

zwischen 1-3x bieten wir in der Woche auch Kickboxen in einem Verein an.  

Ansonsten gehen wir auch Schlittschuh laufen, Eis essen, gemeinsam ins 

Kino oder fahren zum Einkauf der neuesten Kollektion auch mal nach 

Kassel, Dortmund, Oberhausen oder in andere Städte. 

 

Generell kannst Du aber Deine Freizeit 

auch alleine planen und durchführen, Dir 

ein eigenes Hobby suchen, Deine 

Interessen und Fähigkeiten mit der 

Gemeinschaft teilen, Freunde besuchen, 

aber auch einladen und vieles mehr. 



 

Unser liebstes Hobby 
Wir leben und arbeiten vor allem mit Pferden. 
Du bekommst, Dein eigenes Pflegepferd, auf welchem Du reiten lernen 
kannst aber Dich auch mit um seine Versorgung kümmern musst. Dies 
machen wir stets gemeinsam. Wir streicheln & schmusen die Pferde, wir 
füttern sie und halten sie und ihren Platz auf dem sie leben sauber.  
 
Ihr lernt hier reiten, wie man richtig mit einem Pferd umgeht und wie man 

mit ihm „sprechen“ kann . 

 

 



 

 

Weitere Tiere im und am Haus 

Wir haben im Moment: 

 einen Hund 

 eine Katze 

 zwei Hasen 

 & Schwalben in der Scheune . 

Hier pflegen und verpflegen wir alle Tiere 

gemeinsam, kuscheln sie und spielen mit 

allen die wollen. 

 

Feste & Feiern 

Natürlich feiern wir alle Geburtstage, aber 

auch Tage wie Ostern, Weihnachten,  

Nikolaus, Sylvester und so weiter. 

Hier können nach Absprache auch Deine 

Eltern und/oder Freunde eingeladen werden. 



 

 

Was Du mitbringen musst, um bei uns leben zu können 

 Freiwilligkeit und Interesse vor allem an dem Umgang mit unseren 

Tieren. 

 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit uns und den anderen 

Mitbewohnern der Wohngemeinschaft. 

 Bereitschaft zur gemeinsamen Erarbeitung und Einhaltung der Haus- 

und Hofregeln. 

 Bereitschaft, sich mit den anstehenden Aufgaben auseinander zu 

setzen. 

 Und vor allem Lust auf Veränderung in Deinem Leben. 

 



 

Alle weiteren Fragen die Ihr jetzt noch an uns habt, könnt 

Ihr uns gerne in einem persönlichen Gespräch stellen. 

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 

 

Rechte & Pflichten  
Hier haben alle Rechte, aber auch Pflichten, Jugendliche aber auch die 
Betreuer. Wir haben unsere Rechte und Pflichten gemeinsam erarbeitet und 
achten auch gemeinsam darauf, dass sie eingehalten werden. 

  

 

Gleichzeitig sind Deine Rechte aber auch Pflichten.  
Denn, Du hast die Pflicht:  

- Dich im Alltag gewaltfrei zu bewegen! 
- das Zimmer & die Privatsphäre der anderen zu achten! 

- im Alltag mitzubestimmen. 
- Lösungsvorschläge zu machen, wenn Dir etwas nicht gefällt. 
-Dich an den anstehenden Aufgaben der Gemeinschaft mit zu 

beteiligen. 

 

Hier ein paar Beispiele für Deine Rechte.  
Du hast ein Recht auf:  
- eine gewaltfreie Erziehung! 
- ein eigenes Zimmer & Privatsphäre! 
- Mitbestimmung im Alltag. 
- das Vorbringen Deiner  
  Verbesserungsvorschläge & Beschwerden. 

 



 

 

Was uns ausmacht und worauf Du Dich verlassen kannst; 

Wir: 

 sind zuverlässige Ansprechpartner und stehen Dir bei der Bewältigung 

von Alltagsaufgaben zur Seite. 

 geben Dir Hilfestellung bei Problemen. 

 führen Gespräche genau dann, wenn Du sie auch benötigst und für 

Dich brauchst. 

 philosophieren mit Dir über den Sinn des Lebens und des Glaubens. 

 unterstützen Dich bei anstehenden wichtigen Entscheidungen. 

 unterstützen Dich bei schulischen Anforderungen wie Hausaufgaben 

und Ähnliches. 

 unterstützen Dich bei Deiner persönlichen Freizeitgestaltung, im 

Umgang mit Geld und bei der Gestaltung Deines Zimmers u.v.m. 

 planen gemeinsam Freizeit-, Sport-, Kreativ- und Spielangebote & 

anstehende Feste.  

 räumen alle Steine mit Dir gemeinsam aus dem Weg! 
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Ansprechpartner bei Aufnahmeanfragen sind:  
 
Diana und Frank Makowski.  
 
Wir arbeiten mit einem kleinen Team von zwei weiteren 
Erzieher/innen, einer Hauswirtschafterin und einem Mitarbeiter im 
technischen Dienst zusammen. 
 
Bei Interesse können Sie uns gerne kontaktieren und einen 
persönlichen Termin vereinbaren. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

 

Einrichtungsleitung: 
 
Diana Makowski  

 staatl. anerkannte Sozialpädagogin/ 
Sozialarbeiterin (BA) Uni Kassel 

 staatl. anerkannte Erzieherin 
(Schwerpunkt Heim- und 
Jugenderziehung) 

 

Stellv. Einrichtungsleitung: 
 
Frank Makowski  

 staatl. examinierter Ergotherapeut 

 SI-Lehrtherapeut 

 staatl. anerkannter Heilpädagoge 
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