
Marie - Mattfeld Haus

Das Marie Mattfeld Haus (MMH) ist eine heilpädagogische  Jugendhilfeeinrichtung.. Für 
Kinder und Jugendliche sind wir ein Ort des guten Aufwachsens. Fünf nebeneinander 
liegende Häuser, die vielfältige Gemeinde Oberammergau und das Oberammergauer 
Land bilden die Lebens- und Entwicklungsräume für Kinder und Jugendliche. Unsere 
Kinder und Jugendlichen leben in drei Wohngruppen. Je nach Bedarf mieten wir für 
einzelne junge Erwachsene auch kleine Wohnungen an. und begleiten sie dort. 
Schulkinder finden in unseren zwei Hortgruppen Unterstützung beim gemeinsamen 
Lernen und  Freizeitgestaltung.

Heilpädagogische Wohngruppen:

Das Angebot der stationären Wohngruppen im MMH richtet sich an Jungen und Mädchen 
im Alter von 6-18 Jahren, die für längere Zeit stationäre Unterbringung benötigen. Meist 
erfolgt die Einweisung durch die Jugendämter mit Zustimmung der Eltern. Wir nehmen 
Kinder und Jugendliche auf, die

 zur Entwicklungsförderung einen stabilen sicheren familienähnlichen Ort um 
positive Erfahrungen  zu machen, um Handlungsalternativen zu erleben und 
Resilienzen aufzubauen.

 deren Eltern aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind adäquat für ihr Kind
zu sorgen und  Erziehung zu gewährleisten. 

 Durch intensive  Zusammenarbeit mit Eltern und Sorgeberechtigte eine 
Rückführungsoption haben

 die keine Rückführungsoption haben und sich mit Unterstützung verselbständigen



Was Sie bei uns lernen können/ welche Erfahrungen sie machen können

• Einblick in eine Jugendhilfeeinrichtung

• Konstruktive Zusammenarbeit im Team

• Auseinandersetzung mit dem erlernten Fachwissen, im Zusammenhang mit der 
praktischen Arbeit in einer Wohngruppen

• erfahren von traumapädagogischer Haltung gegenüber Kindern/Jugendlichen und 
Kollegen. Erarbeitung traumapädagogischer (Standarts) Arbeit im Kinder und 
Jugendheim

• Einzelarbeit im Rahmen der schulischen Förderung

• Einzel- oder Kleingruppenarbeit in verschiedenen Bereichen (eigene Stärken) zur 
Förderung oder Freizeitbetreuung (beispielsweise Natur und Erlebnispädagogischer
Bereich, musischer Bereich , hauswirtschaftlicher Bereich )

• partizipative Einbindung der Kinder und Jugendlichen / nach Entwicklungsstand

• sinnvolle Strukturen innerhalb der Gruppe  ständig zu überprüfen und mitzutragen

• Fähigkeit die Gruppe eigenständig zu koordinieren und zu betreuen

• Zusammenarbeit mit Fachdiensten, Schulen und Ärzten

• Anfertigen von Entwicklungsberichten, erstellen von Verstärkerplänen verschiedene
buchhalterische Tätigkeiten

Kontakt

Christine Lieb
Heilpädagogin
Marie- Mattfeld Haus
Ettalerstr. 41
82487 Oberammergau
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