
Anti-Aggressivitäts-TrainerInnen /  ArbeitserzieherInnen
ErzieherInnen / Fahrer / Hausmeister / Hauswirtschafterinnen
HeilpädagogInnen / Hunde / Jugend- und HeimerzieherInnen
KindheitspädagogInnen / LehrerInnen / SchulbegleiterInnen

SozialarbeiterInnen / SozialpädagogInnen / Verwaltungsfachfrauen

Kontakt
 

Heilpädagogisches
Kinder- und Jugendhilfezentrum Sperlingshof

75196 Remchingen
Tel 07232 / 30 44 0

info@sperlingshof.de
www.sperlingshof.de

127 Mitarbeiter

Das sind wir 

7 Wohngruppen / Schule / Fußballplatz / Basketballplatz
Spielplatz / Garten der Sinne / Fuhrpark / Musikraum

Turnhalle / Familienwohnungen / PartyZip Haus
1 Aussenwohngruppe / 1 Erziehungsstelle / Betreutes Jugendwohnen

Ferienfreizeiten / Heimrat / Reittherapie / Kunsttherapie  / Gestalttherapie
Gesprächstherapie / Familientherapie  / Heilpädagogisches Werken

Bei uns gibt es

im Alter von 8 - 19 Jahren

68 Jungs

STECKBRIEF SPERLINGSHOF



Ich bin eine fiktive Person. Das heißt, eigentlich gibt es mich gar nicht. Was es aber 
gibt, „den Sperlingshof“. Und es gibt Jungs, die im „Sperlingshof“ leben. Ich, Lennox, 
bin sozusagen eine Mischung aus allen Jungs, die hier im „Sperlingshof“ leben, 
gelebt haben oder leben werden. Dieser Blog steht als Beispiel für die vielen 
Geschichten, die im und um den Sperlingshof und seine Bewohner so passieren. 
Diese Geschichte werde ich Euch in den nächsten Monaten hier erzählen.

Lennox Blog 1.
Also, ganz von vorne… Ich bin Lennox, 10 Jahre alt und in meinem Leben ist schon 
ganz schön viel schiefgelaufen. Und jetzt also zum Sperlingshof. In eine Wohngruppe. 
Und in die Schule. Mit ganz vielen anderen Jungs. Das ist echt der Hammer!
Vor ein paar Tagen hab ich mir das alles zusammen mit meiner Mutter und der Frau 
vom Jugendamt angeschaut. Erstmal ein Gespräch. Total viele Erwachsene. Der Chef, 
die Chefin von der Wohngruppe, ein Lehrer. So viele Menschen, die sich wegen mir 
da versammelt haben. War ich froh, dass ich recht schnell aus der Nummer wieder 
raus war. Eine Erzieherin hat mir das Haus und das Gelände gezeigt. Toll! Wie ein 
kleines Dorf, in dem keine Autos fahren. Ein Fußballplatz, ein Basketballplatz, ein 
Klettergerüst, Wiesen, ein Wald gleich hinterm Haus, eine Turnhalle. Cool!

Dann die Wohngruppe! Okay… Jeder hat sein eigenes Zimmer. Im Flur hängen Pläne 
mit allen Regeln drauf, zum Glück, das kann sich ja sonst kein Mensch merken. Es 
gibt auch ein Wohnzimmer mit einem Fernseher und so. Hier ist viel Platz, ist ja auch 
ein Haus für 7 Jungs. Ein bisschen viel geredet hat sie schon, die nette Erzieherin. 
Und viele Fragen gestellt, sah aber aus, als würde die sich echt für mich interessieren. 
Das mit dem eigenen Zimmer ist schon klasse. 
Ich bin schon froh, dass ich jetzt nicht gleich hierbleiben muss. Die Erwachsenen 
haben inzwischen geredet, wie es denn bisher bei mir zu Hause war und warum ich 
da nicht bleiben kann. Und wie es in der Schule lief und was jetzt gut für mich wäre. 
Gut, dass die das geredet haben, ich hab da ja schon lange keinen Durchblick mehr. 
Nur Stress gibt’s halt ständig. Der Papa ist weg, der neue Freund von der Mama ist 
auch wieder weg, Lily (meine Schwester) weint oft, Mama übrigens auch. Und immer 
schimpft die Mama oder hat keine Zeit und manchmal auch beides. Nie hat man 
Ruhe!!! Und Schule ist nun wirklich besch…

Dann haben die noch gefragt wie es mir gefallen hat, ganz gut, hab ich gesagt und 
dann sind Mama und ich nach Hause gefahren.
Nach ein paar Tagen stand fest, dass ich da nächsten Monat einziehe, in die Wohn-
gruppe „Baumhaus“, im Sperlingshof. Bin voll aufgeregt! 
Ich halt Euch auf dem Laufenden…

Lennox

Hallo, ich bin Lennox!


