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Seit Mai 2010 hat die Villa ihre Türen im Wieselweg 8 
in Oldenburg-Eversten geöffnet. Dank des Enga-
gements von vielen Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Mitwirkenden an dem Runden Tisch 
sowie im Stadtteil haben die jungen Menschen 
nun in ihrem Viertel ein eigenes Haus zur Verfü-
gung, in dem sie ihre Freizeit aktiv gestalten kön-
nen. Neben der Möglichkeit zu entspannen und 
eigenen Themen nachzugehen, können sie zwi-
schen verschiedenen Angeboten wählen. 

Die Villa ist eine offene Einrichtung für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 
6 – 27 Jahren, Träger ist der Verein für Kinder e.V.
Die Arbeit der Freizeitstätte bezieht sich auf den 
gesellschaftlichen Auftrag, der u.a. im Kinder- 
und Jugendhilfegesetz, SGB VIII §11, Absatz 1–3 
beschrieben ist.

Freizeitstätte „Die Villa“ Willkommen in der
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Von dem stärkenorientierten Ansatz profitieren 
alle, besonders die, die sich als stark defizitär erle-
ben. Wir möchten alle darin ermutigen, neugierig 
zu sein und als aktives Mitglied an der Gesellschaft 
mitzuwirken.
Das Vertrauen in die Selbstwirksamkeit stellt auch 
in schwierigen Lebenssituationen eine wichtige 
Grundlage dar. Wir unterstützen unsere Besuche-
rinnen und Besucher darin, Lösungen zu finden, 
Hilfen zu erkennen und zu nutzen. - Schwierigkei-
ten sind lösbar.

Kultur der Vielfalt 
Die Villa ist ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene unterschiedlichen Alters 
und Geschlechts, unterschiedlicher Nationalitä-
ten, Religionszugehörigkeiten und Lebenswirk-
lichkeiten. Es bilden sich Gruppen, die sich gegen 
andere abgrenzen, um sich einander zugehörig zu 
fühlen. Abgrenzungen werden von uns akzep-
tiert, wenn andere Gruppen und Personen in ih-
rem scheinbaren Anderssein respektiert werden. 
Wir verstehen unsere Aufgabe darin, Vorurteile, 
Zuweisungen (positive wie negative) und Benach-
teiligungen zu benennen und „Brücken“ des ge-
genseitigen Verständnisses zu bauen sowie den 
Blick für das Gemeinsame zu stärken. In der ge-
meinsamen Tätigkeit kann immer wieder erfahr-
bar werden, dass neben den Unterschieden der 
Querschnitt der Gemeinsamkeiten überwiegt. Die 
vielfältigen Erfahrungen können die Gruppe und 
das Individuum bereichern, in dem beispielsweise 
Handlungsmöglichkeiten erweitert werden. 

rote Karten). In der Alltagsgestaltung wird das Be-
dürfnis nach Sicherheit durch Verlässlichkeit und 
Orientierung ernst genommen. Beispielhaft ist 
hier der verlässliche Personaleinsatz sowie der Ta-
ges- und Wochenablauf mit entsprechenden Ritu-
alen und speziellen Angebotstagen. Wir heißen 
alle mit ihrem Namen und Handschlag willkom-
men. Die Begrüßung bietet uns die Möglichkeit, 
spontan auf die wahrgenommene Stimmung ein-
zugehen. 

Aus eigener Kraft 
Wir bestärken unsere Besucher und Besucherin-
nen in dem, was ihnen gelingt. Das Erkennen der 
eigenen Stärken und Fähigkeiten ermutigt Neues 
auszuprobieren und Gekonntes zu erweitern. Feh-
ler sind Teil des Lernens. Sich selber als kompetent 
wahrzunehmen und Fehlern eine positive Bedeu-
tung zu geben, trägt zu einem Gefühl des Wohlbe-
findens und einem gutem Selbstbild bei, das in 
den Kontakt mit den anderen einfließt.

Laura, 12 Jahre

Wenn ich in die Villa rein komme, 
begrüße ich die Mitarbeiter 
und trage mich ins Buch ein. 

Unser Team setzt sich aus drei Fachkräften –männ-
lich und weiblich– zusammen. Wertvoll ergänzt 
werden wir von einer jährlich wechselnden FSJ-
Kraft und einer Naturpädagogin, die ihr reichhalti-
ges Wissen wöchentlich an die Besucher und Be-
sucherinnen weitergibt.  Unsere Reinigungskraft 
sorgt für die sauberen Räume, die das Wohlfühlen 
erst ermöglichen und so manche Idee würde ohne 
den Einsatz unseres Technikers nicht zur Verwirkli-
chung kommen. Das Villaangebot wird außerdem 
von verschiedenen Projektakteuren bereichert, 
die im Rahmen von Kooperationen möglich sind. 

Unsere aktuellen Kooperationspartner sind auf 
unserer Homepage Adresse zu finden.
Die Öffnungszeiten werden dem Bedarf ange-
passt und sind ebenfalls auf der Homepage nach-
zulesen. 
Wir bringen unsere Persönlichkeiten mit in die Ar-
beit ein, achten aber auf einen gemeinsamen ro-
ten Faden, der den Besuchern und Besucherinnen 
Orientierung bietet. Dafür nutzen wir regelmäßi-
ge Absprachen und klare, sich wiederholende Sig-
nale. Beispielsweise arbeiten wir mit einem aus 
dem Sport bekannten Kartensystem (gelbe und 

I So verstehen wir unsere Arbeit –  
  pädagogische Ausrichtung

 Das Team



98

che Regel im Haus dar. Ausgehend von dem ge-
genseitigen Respekt werden in Konfliktfällen und 
bei Diskriminierungen Gespräche gesucht, um 
diese Haltung immer wieder auf die aktuelle Situ-
ation zu übertragen. Gewünscht wird ein Mit- und 
Aneinanderdenken und nicht das Begrenzen auf 
die Einhaltung von Regeln. Im Alltag üben wir ste-
tig die wertschätzenden Umgangsformen und 
stärken damit die Achtung voreinander. 
    Bei Streitigkeiten unterstützen wir dabei, einander 
zuzuhören und eigene Lösungsmöglichkeiten zu fin-
den. Auseinandersetzungen werden in der Villa dazu 
genutzt, Werte des Miteinanders zu hinterfragen 
und / oder festzulegen. Sie stellen damit einen wich-
tigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Moral bei.

Miteinander
„Hier wird respektiert,
wer andere akzeptiert
Der Ton macht die Musik,
Gewalt ist kein Prinzip.
Hier wird akzeptiert,
wer andere respektiert.
Ob Hinz, Kunz oder Kalle,
Respekt gilt hier für alle!“
(Getextet von den Jugendlichen der Freizeitstätte „Die Villa“) 

Regeln werden nur dann akzeptiert, wenn sie ver-
standen werden. Der Villa-Respekt-Rap hängt zen-
tral im Café der Villa. Er stellt die einzige schriftli-

Lebkuchenhaus

Respekt heißt, dass man zu Größeren nicht so frech ist und dass, 
wenn das Radio an ist, man nicht seine Musik lauter stellt.

Celine, 13 Jahre

Mehr Geschlechtergerechtigkeit 
Mädchen und Jungen, Teenagern und jungen Er-
wachsenen stehen vielfältige Erfahrungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten offen. Damit Rol-
lenklischees diese Vielfalt nicht einschränken, ist 
ein Bewusstsein für Zuschreibungen von großer 
Bedeutung.
 In der Villa erleben die Besucher und Besuche-
rinnen, dass die verschiedenen Tätigkeiten von 
allen ausgeführt werden. Die Bohrmaschine und 
der Staubsauger werden nicht personen- oder ge-
schlechterabhängig benutzt. Unser Team zeigt, 
dass Kompetenzen nicht an ein Geschlecht ge-
bunden sind.
 In den von uns zur Verfügung gestellten Medi-
en achten wir darauf, dass eine Vielfalt von Lebens-
entwürfen gezeigt wird und einschränkende Ge-
schlechterzuschreibungen überwunden werden. 
Mitgebrachte Zeitschriften und Filme, die Kli-
schees darstellen, nutzen wir als Gesprächsanlass.
 In den Mädchen- und Jungengruppen steht 
ebenfalls die Ermutigung im Vordergrund, ver-
schiedene Erfahrungen zu sammeln, Neues aus-
zuprobieren. Dafür kann es gut sein, einen ge-
schützten Rahmen einer Gruppe zu bieten. Aktio-
nen mit anderen Freizeitstätten, im Rahmen von 
geschlechterbezogenen Sportaktivitäten oder 
anderen Events, vergrößern die Gruppen und ma-
chen ein starkes Gemeinschaftsgefühl erlebbar.
 Das Besucherbuch, in das sich alle eintragen, 
dient uns auch zur Überprüfung, in welcher Rela-
tion die Villa von Mädchen und Jungen besucht 
wird.

Theresa, 12 Jahre

Das Beste, was mir in der Villa 
passiert ist, dass ich neue Freunde 
kennengelernt habe.
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Beteiligung
In der Villa wird erfahrbar, dass eigene Ideen ernst 
genommen und auf Umsetzbarkeit geprüft wer-
den. Für einige unserer Besucherinnen und Besu-
cher ist das eine neue Erfahrung. 
 Wir möchten alle in einem größtmöglichen 
Maß an der Gestaltung der Räume und Angebote 
und bei der Übernahme von Aufgaben beteiligen. 
In den Gesprächen und Planungen ermutigen wir 
dazu, eigene Bedürfnisse und Vorschläge einzu-
bringen. In den Abstimmungen finden rege Ab-
wägungen statt, Argumente und Gegenargumen-
te werden ausgetauscht und zu einem Ergebnis 
gebracht. Es wird erfahrbar, dass mal die eigene 
Meinung und mal die andere Zustimmung findet. 

Gemeinsam lernen
Menschen sind neugierig, suchen Herausforde-
rungen und möchten, eingebunden in einer Ge-
meinschaft, zunehmend an Autonomie gewin-
nen. Auf diesem Weg bietet die Villa vielfältige 
Lerngelegenheiten für sich und / oder in der Grup-
pe. Die Freude an der eigenen Beschäftigung 
steckt dabei oft andere zum Mitmachen an.
Bildungsbegleitung heißt für uns, den Besuche-
rinnen und Besuchern zu ermöglichen, Alltags-, 
Wissens und Handlungskompetenzen zu erwei-
tern. Sowohl die Räume mit ihren Materialien als 
auch die Angebote greifen den Wunsch nach zu-
nehmender Selbstständigkeit auf. 

 Straßenfest

9

Auf das Alter und die Entwicklung abgestimmt, 
können anspruchsvolle Materialien und Werkzeu-
ge nach einer Einführung benutzt werden. Die Re-
novierung des Kellers mit den Jugendlichen ist ein 
Beispiel für den Erwerb von komplexen Hand-
lungsfähigkeiten.
 Nachhaltig und modellierbar ist das Wissen, 
das in einer entspannten und wertschätzenden 
Lernatmosphäre entstanden ist. Die Anerkennung 
von unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten ist 
dabei in der Villa eine Selbstverständlichkeit. 

Gefühl der Zusammengehörigkeit 
In der Villa haben die Besucherinnen und Besu-
cher facettenreiche Möglichkeiten, sich als Teil der 
Gemeinschaft zu erleben.

 Vielseitige Sitzgelegenheiten und Gemein-
schaftsspiele (Kicker, Billard, Brettspiele etc.) 
regen zu Gesprächen und Aktivitäten in klei-
nen und großen Gruppen an.

 Angebote, Projekte, Unternehmungen und 
Events ermöglichen Gruppenerfahrungen. 
Grundlage sind die Ideen und die Interessen 
der Besucher und Besucherinnen.

 Die gemeinsame Verantwortung für die Pflege 
ihres Gartens stärkt die Zugehörigkeit.

Laura, 12  Jahre 

Wenn sich zwei in der Villa streiten, 
dann frage ich „was ist los?“, wenn 
ich die beiden kenne und kläre das.

Sabrina, 13 Jahre 

Das Beste, was ich bisher in 
der Villa gemacht habe, 
ist das Straßenfest gewesen.

Laura, 12 Jahre

Ich gehe gerne in die Villa, weil 
meine Freunde hier auch hin gehen.

Theresa, 12 Jahre und Celine, 13 Jahre 

Wenn die Villa nicht da wäre, 
würden wir den ganzen Tag 
auf dem Schulhof chillen 
und Langeweile haben.

Theresa, 12 Jahre 

Die Villa ist gut, weil man hier spielen 
kann, man Hausaufgaben machen 
kann und wenn man Probleme hat, 
darüber reden kann. 

„Die Villa“ 

Straßenfest

am 22. Juni 2012 von 15 –19 Uhr
Was ist los?

Grillen, Kaffee, Kuchen, Waffeln, Flohmarkt (Anmeldung unter 0441-8859885) 
Kinderschminken, Spiele, Spaß, u.v.m.

  Kommt vorbei, 
   wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen! 

im Wieselweg

Koordination: 

Freizeitstätte „Die Villa“, 
Verein für Kinder e.V., 
Wieselweg 8, 26131 Oldenburg, Tel. 0441-7705509 
in Kooperation mit dem Förderverein der Grundschule Hogenkamp u.a. 
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II Die Räume der Villa
Gemütlichkeit erfahren, Billard spielen, sich verab-
reden, die Stadt(teile) gemeinsam erkunden, Räu-
me verändern, ... Die Kinder und Jugendlichen ha-
ben vor der Eröffnung der Villa ihre Ideen zur 
Raumgestaltung in einer Zukunftswerkstatt an-
hand von Modellen entwickelt und vorgestellt. 
Viele Ideen haben wir gemeinsam mit ihnen um-
gesetzt. 
 Bei uns ist erlebbar, dass Räume veränderbar 
sind, da sich Bedürfnisse und Vorstellungen wei-

terentwickeln. Durch die Möglichkeit, Räume rela-
tiv einfach und schnell umzugestalten, entsteht 
eine große kreative Fläche, die eine Ergänzung 
zum privaten Wohnraum darstellt. Das ist beson-
ders für die Besucher und Besucherinnen von gro-
ßer Bedeutung, die in einem beengten Wohnraum 
aufwachsen. Die Räume der Villa bieten vielfältige 
Erfahrungen sowohl für große als auch kleine 
Gruppen. Fast alle Räume der Villa sind frei zu-
gänglich. 

Kellerrenovierung

Laura, 12 Jahre 

Wenn die Villa nicht da wäre, 
dann wäre es langweilig, weil man 
dann nichts in der Nähe hätte, wo 
es warm ist und wo man rein kann.

Adrian, 8 Jahre: 

Der Kostenlostisch ist cool, 
weil man da sich einfach was 
nehmen und trinken kann.

Adrian, 8 Jahre 

Kochen in der Villa ist gut, 
weil dann welche mitkochen und 
die können dann hier Mittagessen 
und brauchen nicht zu bezahlen 
und die anderen müssen nur 
ein bisschen bezahlen.

Celine, 13 Jahre 

Der Billardraum ist toll, 
weil man da manchmal laut Musik 
hören und Billard spielen kann. 

Foto Billardraum?
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Erdgeschoss 
Im Erdgeschoss befindet sich das Café, das mit sei-
nen Tischen und Stühlen gemütliche Sitzgelegen-
heiten bietet. In diesem Raum sind zahlreiche Ge-
sellschaftsspiele vorhanden. Ein Tresen verbindet 
das Café mit der Küche. Dort werden am „Kosten-
lostisch“ Obst, Gemüse und zuckerfreie Getränke 
unentgeltlich bereit gestellt. Weitere Produkte 
sind über einen Selbstkostenpreis erhältlich. Eine 
Fotoliste schafft einen Überblick über Auswahl 
und Preise. 
Die Küche bietet ca. sechs Menschen Platz zum re-
gelmäßig stattfindenden Kochangebot. 

Durch ein Fenster ist der Mehrzweckraum mit sei-
nem großzügigen Sofa, den PCs und dem Kicker 
sichtbar. Davon geht der Billardraum ab. Im Erdge-
schoss befindet sich außerdem ein rollstuhlge-
rechtes WC.
Eine Treppe, die Platz für Bilderausstellungen bie-
tet, führt in die obere Etage. 

Das Café 
Ankommen, gesehen werden, miteinander spre-
chen, Orientierung finden... Das Café ist der zent-
rale Ort für den Austausch und das Treffen von 
Verabredungen.

Villa aus Bauklötzen 

 Theresa, 12 Jahre

Wenn ich in die Villa komme, dann trage ich mich ins Buch ein und sage „Hallo“.

Die Besucher und Besucherinnen melden sich am 
Tresen an, der sich direkt im zentralen Cafébereich 
befindet. Im dort ausliegenden Besucherbuch ist 
schnell ersichtlich, wer heute da ist. Dieser Bereich 
zeichnet sich dadurch aus, dass… 

 dort immer jemand von den Erwachsenen zu 
finden ist. 

 er während der Öffnungszeiten immer nutzbar 
ist, da dort keine exklusiven Angebote stattfinden. 

 sich hier das Villa-Leben hauptsächlich abspielt.

Das Obergeschoss  
Der Kreativraum bietet vielfältige Möglichkeiten 
sich künstlerisch auszudrücken. Auch aus kosten-
freien Materialien, wie beispielsweise Verpackun-
gen, entstehen Kunstwerke und Nützliches. Fo-
towände geben Auskunft darüber, welche Materi-
alien frei oder auf Nachfrage genutzt werden kön-
nen. Solche, die nicht frei verfügbar sind, werden 
bei Bedarf aus dem naheliegendem Materialraum 
geholt.
 Zwei weitere Gruppenräume laden die Kinder 
zum Spielen ein. In einem Zimmer sind sowohl 
Materialien zum Bauen und Rollenspiel zu finden 
als auch große Sitzsäcke, Matratzen und Decken, 
die zum Verweilen, Ausruhen oder zum Lesen ein-
laden. Gerne werden Höhlen gebaut, in denen 
man sich zurückziehen kann oder einem Hörspiel 
lauschen kann. 
   Der weitere Raum befindet sich im permanenten 
Wandel und wird von den Kindern nach Lust und 
Laune umfunktioniert und gestaltet.
   Ein Beratungszimmer bietet uns und verschiede-
nen Kooperationspartnern, wie beispielsweise 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Allge-
meinen Sozialen Dienstes, einen Raum für unge-
störte Gespräche. 
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Der Jugendkeller
Unter sich sein, gemeinsam Musikvideos über den 
Beamer gucken, am selbstgebauten Tresen ein 
Getränk bestellen… 
Der Keller (Souterrain) bietet Platz für Konzerte, 
Tanzveranstaltungen und Workshops. Wir haben 
diesen Raum mit den Jugendlichen, in Kooperati-
on mit unserem Techniker, komplett renoviert: Ta-
peten wurden entfernt, es wurde gestrichen, ge-
fliest und ein Tresen aufgebaut. Von der Idee bis 
zur Umsetzung wurde vielfältiges handwerkliches 
Geschick und Durchhaltevermögen benötigt und 
gelernt. Die Idee zu diesem Raum wurde von den 
Jugendlichen während der Zukunftswerkstatt 
entwickelt. 

Die Werkstatt 
Die ehemalige Garage wurde, gemeinsam mit un-
serem Techniker, von den Kindern und Jugendli-
chen zur Werkstatt umfunktioniert. Dort finden 
Angebote statt, die viel Dreck, Staub, Späne oder 
Lärm verursachen. Der Raum ist nicht beheizbar 
und dient damit bei niedrigen Temperaturen le-
diglich als Lagerraum. Bei gutem Wetter hingegen 
wird oft die Freifläche vor der Werkstatt als Erwei-
terung genutzt. Flexible Werkbänke ermöglichen 
die Arbeit im Freien. 

Werkstatt-Laubsägearbeiten

Sabrina, 13 Jahre 

Das Spielzimmer ist der schönste 
Raum, weil da eine Matratze ist mit 
ganz vielen Kissen. Mit den Kissen 
machen wir eine Kissenschlacht und 
man kann gut drauf liegen.

Pierre, 9 Jahre 

Das Spielzimmer ist der schönste 
Raum, weil man da Lego spielen kann. 
Der Keller ist der schönste Raum 
in der Villa, weil er so schön bunt ist. 
Das Beste, was man im Keller 
machen kann, ist chillen.

Leon, 12 Jahre 

Das Beste, was ich bisher 
in der Villa gemacht habe, 
ist die Party im Jugendkeller.
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Der Garten
Durch einen selbst gestalteten Eingangsbereich 
gelangt man in den Garten der Villa. Da viele der 
Besucherinnen und Besucher zu Hause keine 
Grünflächen nutzen können, ist es zum Teil eine 
neue Erfahrung, etwas pflegen, säen und ernten 
zu können. Die Rasenfläche bietet Platz zum Spie-
len und Ausruhen und verschiedene mit natürli-
chen Materialien gestaltete Sitzmöglichkeiten 
spenden an warmen Sommertagen Schatten. Im 
Sommer wird hier gegrillt und wenn es sich anbie-

tet, werden die Nachbarn gerne dazu eingeladen. 
Im Sommer 2011 wurde das von den Jugendli-
chen gewünschte Gewächshaus aufgebaut. Die 
Ernte wird gemeinsam verarbeitet, so dass natürli-
che Wachstumsprozesse und Kreisläufe erfahrbar 
werden. Außerdem erlangen die Kinder und Ju-
gendlichen Informationen über die Herkunft und 
Zubereitung von Lebensmitteln, die sie zum Teil 
nur als fertig zubereitete Produkte aus dem Super-
markt kennen.

Laura, 12 Jahre 

Wenn Maja im Garten ist, dann ernten wir viel Unkraut. 

Die Nachbarschaft und die Stadt  
Oldenburg als Raum erleben 
Unsere Besucher und Besucherinnen berichten, 
dass sich ihre Treffpunkte und Aktivitäten größ-
tenteils auf die näheren Straßenzüge konzentrie-
ren. Damit sie die Angebote im Stadtteil und in 
der Stadt Oldenburg entdecken und nutzen kön-
nen, sehen wir eine wichtige Aufgabe unserer Ar-
beit darin, neue Orte erlebbar zu machen. Deshalb 
wird eine Vernetzung mit anderen Organisationen 
und Institutionen angestrebt, wie z.B. die Teilnah-
me an den städtischen Fußballturnieren der Frei-
zeitstätten, das Wahrnehmen von Angeboten der 
Universität zu den Modesportarten sowie das In-
szenieren von Konzerten und Straßenfesten.

Hai Anh, 15 Jahre 

Wenn Maja im Garten ist, dann 
begrüße ich sie und beobachte sie, 
weil das interessant ist, was sie im 
Garten macht.

Celine, 13 Jahre 

Im Villa-Garten ist frische Luft.
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III Die Angebote
In der Villa finden täglich Angebote statt. An den 
Planungen und Ausführungen sind alle Interes-
sierten beteiligt.  

Kreativität 
Formen gestalten, neue Materialien kennen ler-
nen, sich ausprobieren und ausdrücken…
Der Schwerpunkt der Kreativität regt das eigene, 
selbstständige Schaffen an, den individuellen 
Ausdruck und das Experimentieren. Wir möchten 
die Besucher und Besucherinnen in ihrer ganzen 
Persönlichkeit ansprechen, so dass das Handeln 
mit dem Kopf, dem Herzen und den Händen zur 
Einheit verbunden wird. Das eigene Potenzial 
kann durch die Auswahl von verschiedenen Mate-

rialien und Techniken entdeckt werden. Ausdauer 
beim Arbeiten an einem selbstentwickelten Ziel 
und das Aushalten und Überwinden von Frustrati-
onen werden geübt, Erfolge der Selbsttätigkeit 
gewürdigt und entsprechend präsentiert. Zur Ver-
fügung stehen Wechselrahmen, Klemmbretter 
und Magnetleisten, die keine zerstörenden Nadel-
spuren zur Folge haben. Fotowände regen zur Be-
nutzung von Materialien an, die nicht zur freien 
Verfügung stehen. Der Einsatz von ungewöhnli-
chen Materialien (Alltagsgegenstände etc.) er-
möglicht einen bewussten Umgang mit Rohstof-
fen und bietet die Chance, das Nachdenken über 
den Aspekt der Nachhaltigkeit anzuregen.  

Naturerfahrungen 
Das Sein in der Natur, mit allen Sinnen angespro-
chen werden, Zusammenhänge verstehen, sich 
geborgen fühlen... 
   Neben dem Garten werden vielfältige Lebens-
räume (beispielsweise ein in der Nähe liegendes 
Moorgebiet) erforscht. Das Draußensein fördert 
das seelische und körperliche Wohlbefinden. Die 
Natur bietet einen reichhaltigen Schatz, sich aktiv 
und mit allen Sinnen schöpferisch zu erfahren 
und durch die Bewegung an der frischen Luft die 
Gesundheit und die Abwehrkräfte zu stärken.  In 
Projekten werden Themen, wie z.B. die Nachhal-
tigkeit, vertieft. Die natürlichen Zusammenhänge 
bieten Anlass für Gespräche. Der natürliche Spiel-
raum regt die Fantasie an, Abenteuer werden er- 
oder gefunden, Kräfte können gemessen werden, 
die eigene Lautstärke kann ausprobiert werden, 
ohne andere zu stören. Diese Erfahrungen sind 
ein wohltuender Ausgleich zu den urbanen Le-
bensbedingungen.

Marvyn, 12 Jahre 

Im Kreativraum gefällt mir, 
dass man da mit Nele manchmal 
große Bilder malen kann.
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Gesellschaftsspiele 
In der Villa können zahlreiche Spiele ausprobiert 
werden, dies wird sehr gut angenommen. Es gibt 
solche, die Geschicklichkeit, Kreativität, Strategie 
oder einfach Glück verlangen. Bei gutem Wetter 
wird der Garten für Bewegungsspiele genutzt. Für 
uns bietet das Spielen die Möglichkeit, viele Fä-
higkeiten zu entwickeln und auszuweiten, die für 
das Leben wichtig sind: Ausdauer, Anerkennung 
von Regeln, Wissensvermittlung (beispielsweise 
das Erklären der Regeln), Frustrationstoleranz, fai-
res Gewinnen und Verlieren sowie die Entwick-
lung und Erweiterung von Strategien.  Neben dem 
freien Zugriff zu den Spielen gibt es auch regelmä-
ßig „Spielturniere“ und Spielgruppen. 

„Denn wenn man nicht ernst spielt, macht das Spielen keinen Spaß.“   
           (Loriot)

Alltagskompetenzen 
Wir möchten unsere Besucher und Besucherinnen 
auf ihr zunehmend autonomes Leben vorberei-
ten. Damit sie den wachsenden Anforderungen 
sicher begegnen können, bieten wir Angebote an, 
die Alltagskompetenzen zu erweitern. Wöchent-
lich wird beispielsweise gekocht, neue Rezepte 
werden ausprobiert. Es wird erfahrbar, dass man 
auch mit wenig Geld leckere, frische Gerichte her-
stellen kann. Das anschließende gemeinsame 
Schlemmen bietet Gelegenheit, eine gesellige 
Esskultur zu üben. Alle, die mitgeholfen haben, 
können es sich kostenlos schmecken lassen, die 
Gäste bezahlen einen kleinen Obolus von ca. 50 
Cent. Darüber hinaus bieten Renovierungen im 

gen Universität zu den Trendsportarten haben vie-
le Interesse am Streetdance gezeigt, so dass wir 
auch hierzu ein wöchentliches Angebot eingerich-
tet haben. 

Internetkompetenz 
Durch den Internetanschluss haben alle täglich 
die Möglichkeit, die PCs für Internetrecherchen, 
schulische oder private Belange zu nutzen.
Alternative Anwendungsmöglichkeiten zum 
Spielen am Computer werden aufgezeigt. Das In-
ternet als Medium bietet zahlreiche Bildungs-
möglichkeiten. 
In der Villa werden die Besucherinnen und Besu-
cher dabei unterstützt, ihre Interessen in einem 
kindgerechten/ jugendgerechten und damit auch 
einem zeitlich begrenzten Rahmen zur Freizeitge-
staltung umzusetzen. Altersgerechte Suchma-
schinen werden vorgestellt, spontane Fragen wer-
den „gegoogelt“. Schüler VZ und Facebook wer-
den in ihren Chancen des Austausches benannt, 
Gefahren aber gleichermaßen thematisiert. Wich-
tig ist, dass bei dieser offenen Nutzung stets der 
Kontakt zu einer betreuenden Person ermöglicht 
wird. Dadurch, dass die PCs sich im offenen Be-
reich befinden, stehen wir im Kontakt mit den 
Nutzern und Nutzerinnen. So kann gezielt auf 
Themen und Fragen eingegangen werden. 

Lena, 14 Jahre

Das besondere am Kochen in der Villa 
ist, dass man eine Portion umsonst 
bekommt, wenn man mitmacht und 
dass es lecker ist.

Haus oder mitgebrachte beschädigte Dinge viel-
fältige Möglichkeiten zu erfahren, was noch und 
wie etwas repariert werden kann.

Bewegung 
Viele unserer Besucher und Besucherinnen leben 
in einem beengten Wohnraum. Gerade deshalb ist 
es uns wichtig, dass sie sich bei uns bewegen kön-
nen. Im Sommer steht dafür unser Garten zur Ver-
fügung, der leider zu klein für einen Mannschafts-
sport ist. Glücklicherweise können wir wöchent-
lich die naheliegende Turnhalle und täglich die 
Wiese der benachbarten Grundschule nutzen. 
Neben verschiedenen Mannschaftsspielen bieten 
wir gemeinsam mit unseren Kooperationspart-
nern wechselnde Bewegungsarten an. So haben 
wir beispielsweise auf Nachfrage der Jugendli-
chen einen Hip-Hop-Tanzworkshop organisiert. 
Durch die Mitwirkung an einem Projekt der hiesi-
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Die beschriebenen pädagogischen Grundhaltun-
gen und Angebote werden auf wöchentlichen 
Dienstbesprechungen und in kontinuierlichen 
Fachberatungen sowie in Supervisionssitzungen 
im Hinblick auf ihre Umsetzung und auf Erweite-
rungsmöglichkeiten reflektiert und überprüft. Im-
pulse für die Weiterentwicklung bieten außerdem 
die Fortbildungen, die von uns mit dem Gesamt-
team oder nach eigenen Interessen und Schwer-
punkten wahrgenommen werden. Zusätzlich 
nehmen wir an der Steuerungsgruppe des Verein 
für Kinder e.V. zur Qualitätsweiterentwicklung teil. 
Der Austausch mit anderen Einrichtungsteams 
und die Reflektion unserer Arbeit sichern einen 
dauerhaft lebendigen Prozess, in dem Bewährtes 
gefestigt und Neues integriert werden kann.  

Vernetzung / Kooperationen 
Um das Angebot für unsere Besucherinnen und 
Besucher zu erweitern, ist es uns wichtig, die Frei-
zeitstätte mit anderen Einrichtungen und Institu-
tionen zu vernetzen. Wir kooperieren mit anderen 
Einrichtungen der Offenen Arbeit unter freier und 
städtischer Trägerschaft. Um den Austausch mit 
den Akteuren im Stadtteil nutzen zu können, ha-
ben wir uns aktiv dafür eingesetzt, den Runden 
Tisch Hundsmühler Höhe wieder zu aktivieren.
    Damit die Villa ein nutzbarer und attraktiver Ort 
für viele Menschen im Stadtteil ist, setzen wir uns, 
im Rahmen unserer personellen Möglichkeiten, 
dafür ein, die Räume für weitere Nutzungen au-
ßerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung zu stel-

IV Qualitätssicherung und -weiterentwicklung

len. Das von uns initierte Straßenfest im Wiesel-
weg (Mai 2012) war neben den regelmäßigen 
Nachbarschaftstreffen ein erster Schritt, auch die 
Erwachsenen des Stadtteils in die Villa einzuladen. 
Seit März 2013 finden monatlich Frühstückstref-
fen statt.

Recht des Kindes auf Achtung  
und gewaltfreie Erziehung 
Wenn wir eine Gefährdung des körperlichen, geis-
tigen und /oder seelischen Wohles vermuten, 
sprechen wir dies an. Gemeinsam überlegen wir, 
wie eine Verbesserung möglich ist. Dafür werden 
im Vorfeld Fachberatungen genutzt sowie die an-
onymen Beratungsangebote der insoweit erfahre-
nen Fachkräfte.  Damit die Besucher und Besuche-
rinnen auch und gerade in diesen schwierigen 
Lebenssituationen Verlässlichkeit und Vertrauen 
erfahren, informieren wir sie über unsere Schritte. 
 Der Verein für Kinder e.V. hat sich verpflichtet, den 
Schutzauftrag des Bundeskinderschutzgesetzes 
im Rahmen der Vereinbarung mit der Stadt Olden-
burg wahrzunehmen. Das Jugendamt hält hierfür 
wichtige, stärkende Angebote für Familien vor. 
Wir möchten Eltern und Jugendliche ermutigen, 
die Sorge vor dem Amt zu verlieren und die Chan-
cen der Zusammenarbeit zu erkennen. Das Team 
vom ASD West bietet regelmäßige Beratungster-
mine in der Villa an, so dass die freundlichen Ge-
sichter vielen bekannt sind und die Hemmung 
geringer ist, das Beratungsangebot wahrzuneh-
men. Damit auch wir unsere Besucherinnen und 
Besucher vor Übergriffen in unseren Einrichtun-
gen schützen, reichen alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein erweitertes Führungszeugnis ein 
und aktualisieren dies. Gespräche im Team über 
den Umgang mit Nähe und Distanz finden regel-
mäßig statt. Alle Räume sind immer für alle offen 
und damit einsehbar. 
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Presseartikel
aus der NWZ
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Diese Konzeption wurde in vielen Sitzungen 
von Mitarbeiterinnen der Freizeitstätte im Verein für Kinder e.V. erarbeitet.
 
Beteiligt waren: 
Nele Oellien, Lasse Elend, Jörg Loerts, Maja Barthel, 
Astrid Bungenstock, Ronja  Liebscher

Verantwortlich für den Vorstand: 
Ronja Liebscher
R.liebscher@verein-fuer-kinder.de
Tel.: 04 41 / 99 95 82 21

Verein für Kinder e.V.
Schulstraße 12
26135 Oldenburg

Tel.:  04 41 / 999 58 20 
Fax:  04 41 / 999 58 229 
buero@verein-fuer-kinder.de

www.villa-wieselweg.de
Hai Anh, 15 Jahre: 

Was ich sonst noch zur Villa sagen wollte ist, dass die Villa 
noch jahrelang  für die anderen Kinder hier bleiben 

und dass sie noch so schön erhalten bleiben soll.  


