
Haus Fichtenhalde 
Heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe 
 
Hilfen zur Erziehung – Integration von Pädagogik und Therapie  

 

Haus Fichtenhalde ist eine privat geführte pädagogisch-therapeutische Jugendhilfeeinrichtung mit angegliederter Schule 
für Erziehungshilfe. 1966 von den Eheleuten Albert und Gertrud Adam im Haus Schlössleweg gegründet wurde die Arbeit 
ab 1975 im neu erbauten Haus Fichtenhalde fortgeführt. Im Jahr 2005 übernahm Martin Adam, der Sohn des Gründer-
ehepaars, die Trägerschaft und Leitung der Jugendhilfeeinrichtung.  
Grundlage unserer Arbeit ist ein fach- und ideologieübergreifendes Entwicklungsmodell psychischer Störungen bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen. Gemeinsam mit den jungen Menschen und ihren Familien entwickeln wir mehrdi-
mensionale pädagogisch-therapeutische Hilfekonzepte. Wir legen Stärken bei den jungen Menschen frei und vermitteln 
neue Fähigkeiten, Handlungsmuster und Werte. Zugleich ermutigen wir sie, auf ihre weitere persönliche Entwicklung 
durch eigene Anstrengungen, Planungen und Entscheidungen Einfluss zu nehmen und ihre Problemverhaltensweisen 
durch konstruktivere Handlungsmuster zu ersetzen. Dabei vernetzen wir fachlich fundierte, individuell modifizierbare und 
flexibel einsetzbare Hilfebausteine im Kontext unseres heilpädagogisch gestalteten Alltagsmilieus.  
Haus Fichtenhalde wird konfessionell, gesellschaftlich sowie fachlich unabhängig geführt. Träger und Mitarbeiter fühlen 
sich aber den christlichen Wertvorstellungen verbunden. Haus Fichtenhalde ist nicht profitorientiert! Im finanziellen Mit-
telpunkt, steht die Sicherung und Weiterentwicklung der Unternehmensziele, finanzielle Unabhängigkeit und der Ausgleich 
berechtigter Bedürfnisse von Träger und Mitarbeitern. Als Einrichtung in privater Trägerschaft leben wir persönliche 
Verantwortung und handeln unmittelbar und effizient zur Unterstützung der jungen Menschen. 

Das zeichnet uns aus 

• Wir arbeiten fachübergreifend und verbinden dabei Pädagogik, Therapie und Bildung 
• Wir vermitteln jungen Menschen und ihren Familien das Gefühl akzeptiert zu werden.  
• Wir gehen individuell auf junge Menschen und Familien ein und finden innovative Lösungen.  
• Wir legen besonderen Wert auf eine angenehme und wertschätzende Atmosphäre.  
• Wir zeigen verantwortungsvolles Engagement und großes Durchhaltevermögen 

Unsere Angebote 

Unsere Angebote richten sich an junge Menschen, die aufgrund unterschiedlich komplexer und zumeist verfestigter 
Problembelastungen im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich, im Lern- und Arbeitsverhalten oder aufgrund 
unterschiedlicher komplexer, traumatischer Erfahrungen in ihrer persönlichen Entwicklung gefährdet sind. Viele Kinder 
und Jugendliche kommen mit ungünstigen Ausgangsbedingungen und relativ ungünstiger Prognose in unsere Einrichtung 
und können ihre Ressourcen meist nur eingeschränkt nutzen.  
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung, die die Familie nicht ersetzen soll oder kann. Daher bleibt der 
junge Mensch auch während des Aufenthalts im Haus Fichtenhalde Teil seiner Familie und seiner Lebenswelt, in die er 
möglichst wieder zurückkehren soll. 

Hausgemeinschaft im Stammhaus  
25 Stationäre Plätze 
(§34, §35a, §41 SGB VIII) 

Alters- und geschlechtsgemischte stationäre Hausgemeinschaft mit insgesamt 25 Plätzen 
für junge Menschen mit Störungen im Umfeld jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder. 

Tagesgruppen  
22 Teilstationäre Plätze  
(§32, §35a SGB VIII) 

Teilstationäres Angebot mit drei alters- und geschlechtsgemischten Gruppen mit insgesamt 
22 Plätzen, in denen junge Menschen aus dem Ortenaukreis betreut werden.   

Außenwohngruppe  
8 Stationäre Plätze 
(§34, §35a, §41 SGB VIII) 

Spezialisierte stationäre Wohngruppe für 8 männliche Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Entwicklungstraumatisierungen oder individuellem Betreuungsbedarf. 

 


