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Willkommen im D-Hof!
Hier ist es bunt und laut, hier wird gelernt und gelebt!
Von mittags bis abends, jeden Tag aufs Neue, sind wir
seit 1981 Anlaufstelle für rund 200 Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene täglich.
Wir richten uns mit Bildungs-, Freizeit- und Hilfsangeboten an 6- bis 27-Jährige und setzen diese im
Rahmen von Offener Kinder- und Jugendarbeit sowie
an zwei Offenen Ganztagsschulen (OGS) um.
Unser Träger ist der Verein Kinder- und Jugendhilfe
Driescher Hof e.V.

Wir bewegen täglich etwas für Kinder
und Jugendliche! Helfen Sie uns, weiter
erfolgreich zu sein!
Wir bewegen täglich etwas für Kinder und Jugendliche.
Helfen
Sie uns,Str.
weiter
zu sein!
Königsberger
7a · erfolgreich
52078 Aachen
0241. 52 84 48 · mail@d-hof.de
Konto:28
1234567
· Sparkasse
AcAc390
Konto
01 32 58
· Sparkasse
390500
5000000

Schauen Sie selbst, was wir bewegen
und helfen Sie uns, weiter erfolgreich zu sein.
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Verbunden mit unserem bunten Stadtteil
D-Hof, das steht für unseren Stadtteil Driescher Hof,
nur wenige Kilometer von der Aachener Innenstadt
entfernt. Es ist ein Ort der Gegensätze, geprägt von
Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit verschiedensten sozialen Voraussetzungen und vielfältigen
Bedürfnissen und Wünschen.
Wir vom D-Hof fühlen uns diesem bunten Stadtteil
verbunden und tragen durch unsere Arbeit dazu bei,
ihn noch lebenswerter zu gestalten.

Wer wir sind
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Das Besondere am D-Hof
Unsere Unterstützung fängt bei der Freizeitgestaltung
an und hört bei Hausaufgabenbetreuung, Bildungsangeboten und individueller Beratung noch lange nicht
auf. Wir begleiten die jungen Menschen, nehmen
uns Zeit für sie und bauen eine ganz persönliche
Beziehung zu ihnen auf.
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Wir helfen Jugendlichen beim Erwachsenwerden
und beraten auch deren Eltern und Familien. Durch
intensive Vernetzung, regelmäßigen Austausch und
Teamarbeit entwickeln wir unser Konzept und unsere
Angebote mit sich verändernden Anforderungen
stetig weiter. So sorgen wir für eine bestmögliche
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen an
unseren drei Standorten.

Was wir wollen

Einfach mal Kind sein
Auf der Hüpfburg toben oder in der „Traumstation“
unterm Sternenhimmel entspannen, persönlichen
Interessen nachgehen, zum Beispiel im Boxkurs,
beim Tanztheater oder im Rahmen unserer beliebten
Ferienspiele … Das alles und noch viel mehr bietet
der D-Hof Kindern ab einem Alter von sechs Jahren.
Wie man sich gesund ernährt, sich für seine Interessen
einsetzt und richtig mit Geld umgeht, können und
sollen Mädchen und Jungen hier aber auch lernen –
freiwillig und mit Freude. Diese wichtigen Voraussetzungen für ein eigenständiges Leben vermitteln wir
in Angeboten wie Kochkursen, Gruppenrat und dem
Projekt „Kindersparkasse“. Und schon den Jüngsten
zeigt der Kurs „Ich bin stärker als du denkst“, was
alles in ihnen steckt.
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Selbstbewusst erwachsen werden

Mitmachen! Mitbestimmen! Gemeinsam!

Im D-Hof gehen wir noch weiter: „Wer bin ich? Was
kann ich? Was will ich?“, auf diese Fragen finden wir
gemeinsam Antworten. Wir helfen jungen Frauen und
Männern dabei, selbstbewusst ihren eigenen Platz im
Leben und in der Gesellschaft zu finden. Wir unterstützen sie, sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Stärken
bewusst zu werden und an sich zu glauben – denn
nicht alle können dabei auf familiären Rückhalt
hoffen. Mit handwerklichen Projekten, Praktika,
Bewerbertrainings und Computerkursen eröffnen
wir Perspektiven und begleiten die Jugendlichen auf
ihrem Weg in die Arbeitswelt.

Partizipation wird bei uns groß geschrieben. Kinder
und Jugendliche übernehmen gerne Verantwortung,
wenn sie ernst genommen werden. Im D-Hof haben
junge Menschen deshalb Mitspracherechte, zum
Beispiel, wenn es um die Programm- oder Raumgestaltung geht. Sie entscheiden nicht nur mit,
sondern packen auch selbst mit an. Dadurch erleben
sie, wie eine Gemeinschaft kreativ und erfolgreich
etwas bewegen kann. Trotz aller Unterschiedlichkeit –
oder gerade deswegen.

Im D-Hof treffen die Kinder und Jugendlichen auf
Menschen anderer Herkunft und unterschiedlicher
Bildung. Sie lernen sich kennen und stellen fest:
„Was ich über dich gedacht habe, stimmt ja gar
nicht!“ Und so gelingt eine weitere wichtige
Erfahrung: Soziale Integration durch die Auseinandersetzung mit Neuem, Unbekanntem und
Verschiedenheiten.
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Beziehungsangebote
Unser pädagogisches Konzept beschreibt konsequent
den Weg zu unseren vielfältigen Zielen, denen eines
gemeinsam ist: Die Kinder und Jugendlichen stehen
im Mittelpunkt.

Unsere Angebote sind beziehungsorientiert
Persönliche Beziehungen führen zu positiver Stimmung! Wir im D-Hof kennen nicht nur die Namen
unserer Kinder und Jugendlichen und meist auch
ihren familiären Hintergrund, sondern wissen auch,
was sie beschäftigt und ihnen Sorge bereitet. Wir setzen mit 10 haupt- und rund 20 nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Kontinuität und
feste Bezugspersonen, denn so können die jungen
Menschen eine vertrauensvolle Bindung aufbauen,
die ihnen Sicherheit gibt.

Miteinander und voneinander lernen

Unser Konzept

Nur in der Gruppe werden soziale Kompetenzen
erworben und kann einer Vereinzelung entgegengewirkt werden. Wir legen in gruppenpädagogischen
Angeboten Wert darauf, dass Kinder und Jugendliche
lernen, sich aufeinander einzulassen, Kompromisse
auszuhandeln und auf friedlichem Wege Konflikte zu
lösen. Der gemeinsame Spaß kommt dabei natürlich
nicht zu kurz.
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Lebenswelten und Bedürfnisse im Mittelpunkt
Bei der Planung unserer Angebote orientieren wir uns
an den Lebenswelten unserer unterschiedlichen Zielgruppen. Das bedeutet, dass die jeweilige Lebenssituation und die individuelle Entwicklung des Heranwachsenden, die sich in Wechselwirkung mit seiner
Umwelt vollzieht, in pädagogische Überlegungen mit
einbezogen wird. Die Berücksichtigung ihrer grundlegenden Bedürfnisse stellt die Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen selbst in den Mittelpunkt.
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Bildungsort D-Hof

Wir setzen auf Vernetzung

Individuelle Förderung, persönliche Beratung

Freiräume sind Entwicklungsräume

Jeder ist wichtig und jeder junge Mensch wird im
D-Hof gefördert. Dabei berücksichtigen wir die individuellen Ressourcen und unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen. Bei uns werden nicht
nur die Kinder und Jugendlichen mit ihren Sorgen,
sondern auch deren Familien in Fragen rund um die
Erziehung oder der allgemeinen Lebensbewältigung
ernst genommen und persönlich beraten: Hier wird
niemand mit seinen Problemen allein gelassen!

Einfach mal in Ruhe quatschen, ganz ohne die
Erwachsenen! Neben den zahlreichen pädagogischen
Angeboten sind wir davon überzeugt, dass ebenso
den informellen Treffen eine wichtige Bedeutung
zukommt. Offene Räume und Zeiten, sowie eine
einladende Raumgestaltung bieten Freiraum zur
Selbstbestimmung und Eigentätigkeit.

Um den sich stetig verändernden Anforderungen im
D-Hof gerecht zu werden, setzen wir auf unser breites
Netzwerk auf Stadtteil-, Kommunal- und Landesebene
sowie in unserer Gemeinde und dem Bistum Aachen.
Wir arbeiten mit Partnern der Jugendhilfe, in Arbeitsgemeinschaften und Gremien zum Zweck der Interessenvertretung und der fachlichen
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Weiterentwicklung, mit Schulen, Vereinen, unterschiedlichen Sozial-, Beratungs- und Hilfseinrichtungen sowie kommunalen Behörden, der Polizei und
Ärzten zusammen. Das nützt nicht nur uns, sondern
auch den Kindern – denn wenn es einmal Probleme
gibt, führen kurze Wege und bekannte Gesichter
schneller zu einer Lösung.

Unsere Angebote
und Standorte

Offene Kinder- und Jugendarbeit
D-Hof Standort: Offene Tür
Noch ein Kind oder schon ein Teenie? In der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit D-Hof unterscheiden wir
Kinder, Teenies, Jugendliche und junge Erwachsene,
für die es jeweils eigene Angebote gibt. Unsere
jüngeren Besucher stammen überwiegend aus dem
Stadtteil Driescher Hof, die älteren kommen sogar aus
einem größeren Einzugsgebiet.
Ein Teil unserer Kinder und Jugendlichen wächst
unter erschwerten Lebensbedingungen auf und ist
von Armut und Benachteiligung betroffen.

Vielfalt in der Offenen Tür
Die Angebote in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen offene Treffs für die drei Altersgruppen, vielfältige Sportangebote, Ernährungsprojekte, Kreativkurse, Medienangebote, Selbstbehauptung, soziale Trainings sowie Berufsorientierung und -vorbereitung. Zu verschiedenen Themen
finden in regelmäßigen Abständen längerfristige
Projekte statt.
Unsere Offene Tür (OT) ist täglich von mittags bis
in den späten Abend mit insgesamt 39 Stunden
wöchentlich geöffnet und auch am Wochenende
gibt es Angebote für Jugendliche.

Ehrenamtlich mithelfen schon ab zwölf
Bereits mit zwölf Jahren können sich Jungen und
Mädchen im D-Hof selbst ehrenamtlich engagieren
und auch Kurse für die Jüngeren anbieten. Von unseren hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden sie vorbereitet, unterstützt und begleitet.

D-Hof in den Schulferien
In Zusammenarbeit von Offener Tür und den beiden
Offenen Ganztagsschulen wird das Programm für
die Ferienzeit organisiert. Dann ist der Ansturm auf
thematische Ferienspiele für Kinder, spezielle Jugendprogramme mit Ausflügen und mehrtägige Ferienfahrten besonders groß. Rund 75% der Ferienzeit decken
wir im D-Hof mit den verschiedensten Aktivitäten ab.
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Offene Ganztagsschulen

D-Hof Standort: OGS Driescher Hof

Los geht’s nach dem Unterricht: Die Offene Ganztagsschule (OGS) beinhaltet ein eigenständiges Betreuungsangebot in eigenen Räumlichkeiten. Der kindgerecht strukturierte Tagesablauf umfasst einen
gemeinsamen Mittagstisch, eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung sowie Gruppen-, Freizeit- und
Förderangebote.

Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier aus
der Gemeinschaftsgrundschule Driescher Hof kommen
nach dem Unterricht in ihre Gruppenräume. Rund 25
Kinder bilden jeweils eine Gruppe.

Soziale Gruppenarbeit betonen wir besonders, denn
so gelingt Lernen miteinander und voneinander mit
besonders viel Freude. Eine enge Zusammenarbeit
aller an der Erziehung Beteiligten sorgt für eine bestmögliche Entwicklungsförderung der Kinder.

Fußball, Kunst oder auf zum Tierparkprojekt – unsere
Schülerinnen und Schüler können alles ausprobieren
und die Kursangebote mitbestimmen.

Von gesunder Ernährung über Kunst und Kreativität
hin zu Musik und Naturprojekten wird neben den
klassischen Spiel- und Sportangeboten eine ganze
Bandbreite an Aktivitäten abgedeckt. Mädchen- und
Jungen-Gruppen sind aus dem Angebot nicht wegzudenken. Auch längerfristige Projekte sind charakteristisch für die OGS Driescher Hof: Über ein ganzes Schuljahr finden etwa interkulturelle oder soziale
Projekte statt.
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D-Hof Standort: OGS am Rödgerbach
An dieser Förderschule besteht unsere Zielgruppe aus
Schülerinnen und Schülern bis zum sechsten Schulbesuchsjahr mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“.
Der Förderbedarf unserer Kinder ergibt sich aus
sozialen, kognitiven, motorischen und emotionalen
Besonderheiten, die individuelle Lernwege und
Angebote erfordern.
Soziales Lernen findet in Gruppen mit zwölf Kindern
statt. In den Bereichen Sport, Kunst, Partizipation,
Ernährung, Handwerk, Musik und Medien gibt es viele
Angebote. Jede Woche tagt der Gruppenrat, bei dem
jeder zu Wort kommt und die Gruppe schrittweise
immer mehr Verantwortung übernimmt. Besonders
beliebt: Ausflüge, zum Beispiel ins Theater, und
Sonderaktionen wie die alljährliche OGS-Rallye oder
Spieleturniere – so ist für jeden etwas dabei!
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Helfen Sie uns, weiter erfolgreich zu sein!
Im D-Hof bewegen wir täglich etwas –
mit und für Kinder und Jugendliche!
Dabei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen
Gespräch, wie Sie sich engagieren können.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Fragen.
Und darauf, etwas gemeinsam zu bewegen.
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