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18. März 2022 

Kurzkonzept1 der Jugendhilfeeinrichtung „Annemarie-Kerkmann-Haus“ 

Das Annemarie-Kerkmann-Haus: „Ein Haus für Mädchen und junge Frauen“  

 

1. Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarung  

Die Leistungen nach §§ 34, 35a und 41 beruhen auf einer Vereinbarung mit dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe, der Hansestadt Lübeck, vom 1. Februar 2009.  

2. Zielgruppe  

Mädchen und junge Frauen ab zwölf Jahren haben die Möglichkeit, in einer familienähnlichen 
Wohnform ein Zuhause auf Zeit zu finden. Es stehen hierfür sieben Plätze in einer Wohngruppe zur 
Verfügung sowie drei weitere Plätze in Appartements, mit dem Ziel der darauffolgenden 
Verselbständigung.  

3. Das Mitarbeiterinnen-Team  

Die ausschließlich weiblichen Mitarbeiterinnen sind Erzieherinnen, Heilerzieherinnen, 
Sozialpädagoginnen o. ä. und verfügen über Fortbildungen in den verschiedensten Bereichen, wie 
z. B. in der Erlebnispädagogik und in der Tiergestützten Arbeit mit Hund und Pferd.  

Durch die Vielseitigkeit und Interessen der einzelnen Kolleginnen können verschiedene 
Möglichkeiten geboten werden, sich persönlich und individuell weiter zu entwickeln.  

4. Pädagogisches Angebot 

Die betreuten Mädchen werden in ihrer Persönlichkeit angenommen und in ihrem individuellen 
Handeln emphatisch begleitet und reflektiert. Wir fördern dabei den Aufbau von Fertigkeiten, die 
den Mädchen dabei helfen sollen, ihre Ressourcen zu entfalten und zu stärken, neue 
Verhaltensweisen zu erproben, einen achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen zu 
entwickeln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.  

Das Annemarie-Kerkmann-Haus bietet hierfür ein geschlechtsidentisches Umfeld und eine vor 
Gewalt schützende und entwicklungsförderliche Atmosphäre. 

Ein weiteres Ziel ist auch die gemeinsame Erarbeitung einer beruflichen Perspektive sowie die 
dazugehörige Freizeitgestaltung. Ein wichtiger Faktor unserer Arbeit ist zudem das Einbeziehen 
wichtiger Bezugspersonen.  

Um dies bestmöglich zu erreichen, bieten wir zudem tiergestützte Interventionen durch den Einsatz 
von Hund und Pferd sowie Angebote aus dem Bereich der Erlebnispädagogik, Tagesausflüge und 
vieles mehr an.“ 

5. Einrichtung  

Das Annemarie-Kerkmann-Haus besticht durch seinen besonderen Charme im Stil einer 
Altstadtvilla, die sehr zentral in Lübeck gelegen ist. Sämtliche Schulen, Ausbildungsplätze, 
Sportvereine usw. sind innerhalb kurzer Zeit auf dem Fuß- oder Radweg erreichbar.  

                                                           
1Das ausführliche Konzept der Einrichtung kann auf Nachfrage gerne zugesandt werden. 
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Die gute Verkehrsanbindung und sehr gute Infrastruktur unterstützt eine flexible Gestaltung der 
Betreuungen.  

Die Einrichtung selbst verfügt nicht nur über sieben Wohngruppenplätze, sowie drei 
Appartementplätze, sondern darüber hinaus auch über einen hauseigenen Freizeitraum, in dem 
nicht nur Freunde getroffen werden können, sondern auch Sportgeräte zur Verfügung stehen, im 
Internet gesurft oder einfach nur gechillt werden kann.  

Im groß angelegten Garten gibt es eine überdachte Sitzgelegenheit, eine Feuerstelle und Grillplatz, 
einen Sinnesgarten mit einem in den Boden eingelassenen Trampolin, eine gemütliche 
Hollywoodschaukel und auch eine Kreativwerkstatt, die zu weiteren Freizeitaktivitäten einlädt.  

6. Partizipation  

Selbstbestimmung und Partizipation bedeuten für uns, die Herkunft, Lebensstile und Erwartungen 
der Mädchen ernst zu nehmen und auf ihre Impulse und Wünsche einzugehen. Wir arbeiten mit 
einem hohen Maß an Transparenz und beziehen die Mädchen sehr bewusst in 
Entscheidungsprozesse ein, damit ihre Handlungs- und Entscheidungskompetenzen gestärkt 
werden und sie selbst ihren Entwicklungsprozess maßgeblich beeinflussen und steuern. 

Zudem gibt es ein internes Beschwerdeverfahren, aber auch die Möglichkeit sich extern zu 
beschweren. Die Telefonnummern hängen öffentlich aus und die Beschwerdemöglichkeiten 
werden kommuniziert. 

7. Das Annemarie-Kerkmann-Haus im Überblick 

- Wohngruppe mit insgesamt zehn Betreuungsplätzen, davon sieben Einzelzimmer sowie 
drei in das Haus integrierte, aber außerhalb der Wohngruppe befindliche 
Verselbständigungsplätze   

- Profil: Geschlechtshomogene Begleitung von Mädchen und jungen Frauen 
- Aufnahmealter: Mädchen ab 12 Jahren  
- Umfeld: Jugendstilvilla mit großem Garten, citynah 

 
 
8. Kontakt 

 

Annemarie-Kerkmann-Haus 
 
St. Jürgen-Ring 21 
23560 Lübeck 
Tel. 0451 4002-56510 
 
 

Abteilungsleitung 
 
Stefan Schimmöller 
Tel. 0451 4002 50180 
Mobil: 0172 58 54 526 
stefan.schimmoeller@ 
vorwerker-diakonie.de 
 

Pädagogische Leitung 
 
Susanne Schmidt 
Tel.: 0451 4002 56911 
Mobil: 0172-5425791 
susanne.schmidt@ 
vorwerker-diakonie.de 
 

 


