
» Jeder ist einzigartig!« 

JUMP – 
Selbstständigkeitstraining 
im Martin-Luther-Haus 
Das Selbstständigkeitstraining JUMP im Martin-Luther-Haus  
in der Neumeyerstraße 45 ist eine stationäre erzieherische Hilfe 
mit sechs Plätzen für junge Frauen und Männer ab 16 Jahren,  
die nicht mehr in ihrem bisherigen Wohnumfeld leben können  
oder wollen, aufgrund vielfältiger Faktoren mit einer gänzlich 
eigenständigen Lebensführung überfordert wären und eine  
individualisierte Hilfeform zur Selbstständigkeit brauchen.

»Jeder ist einzigartig! Niemand darf verloren 
gehen. Das Glück für jeden Menschen – das ist 
unser Ziel.« Auf der Basis dieses »Bekenntnis-
ses« mit seiner weit über den Horizont der Ein-
richtung selbst hinausgehenden grundsätz- 
lichen Zielvorstellung geschieht die Betreuung 
junger Menschen im Selbstständigkeitstraining 
JUMP im Jugendhilfeverbund Martin-Luther-Haus.

Das Team unterstützt die jungen Menschen da-
rin, Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln, 
eigene Bedürfnisse zu erkennen sowie entspre-
chend umzusetzen. Ausbildungs chancen werden 
eröffnet: 
- Suche nach beruflichen Zukunfts - 
 perspektiven
-  tägliche Motivation, Schule und Ausbildung 

erfolgreich zu beenden
-  enge Vernetzung mit den Ausbildungs- 

stellen/der Schule.

Nicht über die Köpfe der Jugend lichen hinweg, 
sondern mit ihnen gemeinsam erarbeiten die 
pädagogischen Betreuer im JUMP individuelle 
und alltagstaugliche Möglichkeiten der Lebens-
gestaltung.

Dieser geschützte, fehlertolerante Rahmen der 
Einrichtung bietet den Jugendlichen, die in  
Einzel- oder Doppelappartements wohnen,  
Stabilität und somit die Möglichkeit, sich aktu-
ellen und anstehenden Problemen zu stellen, 
um ein möglichst selbstständiges und eigenver-
antwortliches Leben zu führen. 

Selbstständiges Leben lernen, sich auspro-
bieren, die eigenen Grenzen ausloten, neue 
Erfahrungen verarbeiten und die eigene 
Zukunft planen – mit Netz und doppelten 
Boden.

Verantwortung übernehmen – für sich und 
für andere, Frustrationsschwellen erhöhen, 
Toleranz üben, eigene Ziele setzen und sie 
erreichen wollen: das Leben entdecken.

JUMP verfolgt einen sehr indi viduellen 
Ansatz. In Krisen situationen oder bei erhöh-
tem Bedarf an Unterstützung vermitteln wir 
deshalb auch interne und externe Hilfen.

Aus dem Flyer »JUMP ins eigene Leben« 
des Martin-Luther-Hauses


