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Weihnachtszeit in der Wohngruppe am See 
Ende November war es wieder 
soweit, die Tage wurden kürzer 
und nasser, aber die Wohn-
gruppe wurde heller und 
weihnachtlich gemütlich. 

Wir stellten überall Weih-
nachtslichter und Advents-
schmuck auf, so dass es im gan-
zen Haus kuschelig und vor-
weihnachtlich wurde. Und 
natürlich gab es auch einen Ad-
ventskalender.  Es gab einen 
Plan mit den Namen aller 
Bewohner und Mitarbeiter der 
Marienstraße 37a, so wusste  
TEST 

jeder, an welchem Tag er oder 
sie ein Päckchen auspacken 
konnte. Kuschelige Socken mit 
Weihnachtsmotiven, schöne 
Handwärmer, wohlriechende 
Shampoos und viele andere 
schöne Kleinigkeiten steckten in 
den Tütchen, über die sich alle 
Beschenkten sehr freuten. 

Auch am Nikolaustag fand jeder 
Bewohner und jede Bewoh-
nerin ein Päckchen vor der 
eigenen Zimmertür. Außerdem 
gab es an diesem Tag für jeden 
noch eine liebevoll verpackte  

Überraschung von den Teilneh-
mern der Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme (BvB) der 
JobA GmbH. Richtig gemütlich 
wurde es dann später beim 
Schokoladenfondue.  

Am Samstag vor Weihnachten 
fand unsere Bescherung statt. 
Statt eines klassischen Baumes 
hatten sich die Bewohner einen 
Holzweihnachtsbaum der Pro-
duktionsschule gewünscht und 
aufgestellt. Die Feiertage ver-
brachten dann alle Bewohner 
bei ihren Familien. 

Die Wohngruppe am See wünscht allen ein 
frohes und vor allem gesundes neues Jahr ! 

Auch, wenn das Jahr 2020 
durch die Corona Pandemie für 
alle etwas schwieriger war, war 
es ein Neustart für unsere 
Wohngruppe am See. 

Gemeinsam haben wir die 
Hausrenovierung geschafft, 
Bewohner in die Selbststän-
digkeit entlassen und  neue 
Bewohner/innen begrüßen 
dürfen. Einige Bewohner haben 
eine schulische Laufbahn neu 
aufgenommen, andere sind in 
verschiedenen berufsvorbe-
reitenden-              s 

reitenden Projekten auf der 
Suche nach der richtigen 
Ausbildung oder den richtigen 
Arbeitsplatz. 

Wir bedanken uns, dass wir 
viele neue Kooperationspartner 
gewinnen konnten und bei den 
Jugendämtern für die Zusam-
menarbeit! Das Jahr 2021 wird 
genauso spannend und die 
Bewohner/innen und Mitarbei-
ter/innen freuen sich schon 
drauf! 

Bleiben Sie gesund! 
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Wir begrüßen unsere neuen Bewohner/innen! 
Seit Anfang Dezember wohnen 
in der Wohngruppe am See 3 
neue Bewohner/innen. Darüber 
freuen wir uns alle sehr. 
Besonders schön finden wir es, 
dass alle ihre Begabungen und 
Fähigkeiten in den Gruppen-
alltag einbringen. 

Wir kochen sehr gerne zusam-
men und genießen es, neue 
Rezepte auszuprobieren. Dazu 
gehören z.B. chinesische, mexi-
kanische und auch deutsche 
Rezepte, wie  eine Schnitzel-
Pfanne. Lecker! Zwei unserer 
Bewohner hatten im Dezember 
Geburtstag und da wurde dann 
natürlich ein  Geburtstags-
kuchen gemeinsam gebacken – 
und selbstverständlich zusam-     
. 

men gegessen! Sehr beliebt ist 
zurzeit auch unser Freizeitraum 
mit einem Billardtisch, Air-
hockey und Dartscheibe. 

Viel Anklang finden ebenfalls 
die gemütlichen Abende im 
Wohnzimmer, mit Filmen, der 
Play-Station, Gesellschafts-
spielen und vor allem viel Zeit 
zum Quatschen! So entsteht in 
der Wohngruppe zurzeit ein 
völlig  neues Wir-Gefühl! 

Das finden alle Bewohner und 
ebenso die Mitarbeiter sehr 
schön. Es trägt dazu bei das 
Wohlfühlgefühl in der Wohn-        
gruppe am See für alle zu 
ermöglichen und einen harmo-
nischen Alltag zu gestalten. 

 

Darauf wollen wir gemeinsam 
im neuen Jahr aufbauen. Wir 
freuen uns schon jetzt auf viele 
gemeinsame Aktionen, wenn 
die Pandemie es zulässt, dann 
auch hoffentlich wieder Außer-
haus. Aber bestimmt auch hier 
in unserem gemütlichen Haus! 

Wohngruppe am See 
Marienstraße 37a 

23795 Bad Segeberg 

Telefon: (0 45 51) 89 16 46 0 
Fax:    (0 45 51) 88 93 - 24 

E-Mail:    info@joba-sh.de 

 
Zurzeit sind 3 Plätze in 
unserer Wohngruppe 

am See frei. 

Kontakt 

Wussten Sie eigentlich… 
 

 

 
 
 
 
… dass sich unser Jugendauf-
bauwerk (JAW) schon vor 70 
Jahren um junge Menschen der 
Region gekümmert hat? 

Ende der 40er Jahre hatte 
Schleswig-Holstein in Folge von 
Kriegs- und Nachkriegswirren 
einen beträchtlichen Bevölker-
ungszuwachs zu verzeichnen.  
 

 

Das Land entschloss sich in 
Reaktion auf daraus resul-      
tierende hohe Arbeitslosigkeit 
und Lehrstellendefizite Jugend-
liche zu fördern und beschloss 
am 13.12.1949 das Gesetz über 
das JAW. Die Stadt Bad 
Segeberg reagierte schnell und 
gründete am 31.05.1950 ein 
JAW. In den 50er Jahren wurde 
die Einrichtung weiter ausge-
baut. Der Bau zu einem 
Wohnheim für Jungen war 
Mitte 1953 abgeschlossen. Im 
Folgejahr entstand ein Wohn-
heim für Mädchen auf einem 
weiteren Grundstück der 
Marienstraße. 

 

 


