
Johanniter-Jugendwohngruppen Waldrach 
Sicherheit finden, heimisch werden

Bei uns finden männliche Jugendliche, die ohne Familie nach Deutschland gekommen sind, eine gute Basis für ihr 
Leben in Deutschland. Wir bieten ein schönes Umfeld mit verlässlichen Strukturen und feste Ansprechpartner mit 
pädagogischer Qualifikation und Erfahrung. Wir fördern die Jungen in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrem 
sprachlichen, schulischen und beruflichen Werdegang. Wir fordern aber auch – auf und heraus: Zur zunehmenden 
Selbstständigkeit, zu Einsatzwillen, zu Verantwortung, um mittelfristig ganz auf eigenen Füßen zu stehen.

Schönes neues Zuhause 

In einem traditionsreichen Gästehaus haben wir Johan-
niter 2016 aus der Not der Stunde heraus unsere Einrich-
tung geboren. Sie bietet für alle Jungen helle Einzelzim-
mer mit einer Mindestgröße von zehn Quadratmetern: 
Zehn Zimmer für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren 
und weitere fünf Zimmer für Heranwachsende über 17 
Jahren in einem eigenen Verselbstständigungs-Bereich. 
Ein gemütliches Wohnzimmer, Spiel- und Gemeinschafts-
räume, eine sehr große Wohnküche, verschiedene Bäder 
und WC’s, Schuppen und ein sonniger Garten sind für alle 
da. Hinzu kommen Büro und Übernachtungszimmer mit 
Bad für die Betreuer. 

Eine Besonderheit ist der integrierte Verselbstständi-
gungs-Bereich für ältere Jugendliche, die noch nicht die 
Voraussetzungen erworben haben, um ganz allein zu le-
ben: In einem separaten Wohnbereich mit eigenen Bädern 
und einer extra Küche lernen die jungen Männer endgül-
tig eigenverantwortlich zu wirtschaften. 

Geschützt gelegen mit optimaler Anbindung 

Die Lage des Anwesens in Waldrach (mit rund 2000 Ein-
wohnern) ist ideal: Mit dem Stadtbus sind alle Ziele in 
Trier – beispielsweise die Berufsbildenden Schulen - je-
derzeit schnell erreichbar. Die Verlockungen der Großstadt 
liegen jedoch nicht zu verführerisch nah. In Waldrach 
selbst sind viele unserer Jugendlichen im Fußballverein 
aktiv. Auch andere Vereine laden zum Mitmachen ein. 
Fußläufig erreichbar ist auch ein Zentrum zur Begegnung 
von Einheimischen und Migranten, mit dem wir zusam-
menarbeiten.



Johanniter-Jugendwohngruppen Waldrach 

Den Alltag in Deutschland meistern

Ein festes Team aus pädagogischen Fachkräften begleitet 
die Jugendlichen in der Waldracher Johanniter-Einrichtung 
rund um die Uhr – auch nachts: ein großer Vorteil auch für 
die jungen Männer der Verselbstständiger-Gruppe, denen 
hier - über die ambulante Regelbetreuung hinaus - im Not-
fall so immer ein Ansprechpartner vor Ort zur Seite steht. 
Neben der Anleitung zu allen alltagspraktischen Dingen 
steht das soziale Miteinander im Vordergrund: Viele ge-
meinsame Aktivitäten im und um das Haus, Spiele, Gestal-
terisches aber auch Ausflüge, Kurse und Sport prägen das 
Leben in den Johanniter Wohngruppen. In gemeinsamen 
Konferenzen bestimmen die Jugendlichen selbst mit, wie 
sie ihren Alltag gestalten wollen. 

Johanniter Jugendhilfe im Regionalverband Trier-Mosel

Seit 1995 leisten die Johanniter in der Region Trier in Kooperation mit den Jugendäm-
tern ambulante Erziehungshilfen. Gemeinnützige Projekte zur Verhinderung von Teen-
ager-Schwangerschaften, Kinder-Trauergruppen und Sprachpaten für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund ergänzen unter anderem die Arbeit. Seit 2014 führen die Johan-
niter das Sozialraumzentrum in Hermeskeil mit. 

Neben der Einrichtung in Waldrach betreiben wir seit 2017 auch eine Regel-Wohn-
gruppe für Kinder in Trier-Tarforst. Die mehr als 900-jährige Tradition des Helfens im 
christlichen Grundgedanken der Johanniter prägt unser Tun.

Fragen Sie uns nach verfügbaren Plätzen:

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Johanniter Wohngruppen Waldrach 
Bahnhofstraße 3, 54320 Waldrach
Tel. 0173 6655183 (Einrichtungsleiter Christian Riga)
oder 0151 59931351 (Einrichtung zentral)
uma.waldrach@johanniter.de
www.johanniter.de/trier

Motivation erfahren

Wir geben viel: Unterstützung beim Lernen durch per-
sönliches Coaching. Anregung und Begleitung zu Be-
rufs-Praktika. Angebote von extra Deutsch-Kursen bis zu 
In-House-Trainings etwa zu Bewerbung, Ernährung oder 
Verkehrssicherheit. 

Zurück bekommen wir regelmäßig ein tolles Feedback der 
Jungen, die froh sind in unserem Haus zu sein, und der 
Jugendämter mit denen wir schon zusammenarbeiten.


