
Hof Tarpfeld 



Nach dem Vorbild des bereits bestehenden Kinderhauses "Deichkids", das LOOP seit 2011 in Niebüll/ 
Schleswig-Holstein unterhält, möchte LOOP weiteren Kindern und Jugendlichen mit traumatisierenden 
Vorerfahrungen ein neues Zuhause in Form einer größeren familiären Gemeinschaft geben. Hierzu 
eignet sich der Hof Tarpfeld/Tarp in der Nähe von Flensburg. Er befindet sich in Eigentum des 
LOOP-Geschäftsführers Dirk Richter und wird an die LOOP gGmbH langfristig verpachtet. 



Der Tarphof besteht aus einem 
Gebäudekomplex von zwei 
Wohnhäusern,Stallungen und 
Wirtschaftsgebäuden. 

Im Hauptgebäude verteilen sich auf 
rund 250 qm mehrere Wohn- und 
Schlafräume, Bad und Büroräume. 

Im separaten Nebengebäude 
befinden sich weitere 240qm 
Wohnfläche, die mehrere Wohn- 
und Gruppenräume sowie Küchen 
und Bäder umfasst. 



Hier werden im Laufe des Jahres bis zu 
16 Kinder und Jugendliche ein "Zuhause auf 
Zeit" oder ein "dauerhaftes Zuhause" finden. 
Sie alle haben Vernachlässigung und/oder 
seelische und körperliche Gewalt erfahren 
und können nicht mehr in ihren leiblichen 
Familien leben. 

Sie werden auf dem Tarphof zusammen mit 
pädagogischen Fachkräften in einer 
familienähnlichen Wohnform leben. Durch 
sie erhalten sie wichtige Hilfen, um ihre 
traumatischen Vorerfahrungen zu 
verarbeiten. 

Jedes LOOP anvertraute Kind erhält auf der 
Grundlage seiner individuellen Geschichte 
eine individuelle Betreuung und Föderung. 



Häufig erleben die Kinder erstmalig einen 
strukturierten Tagesablauf mit verlässlichen 
Zeiten für gemeinsames Essen, 
Hausaufgaben und Gruppenaktivitäten. 

Feste Bezugspersonen geben den Kindern 
Sicherheit und helfen in ein geregeltes 
Alltagsleben zu finden. 

Ihre sozialen Kompetenzen werden gestärkt, 
um später ein möglichst selbständiges leben 
führen zu können. 



Um die jungen Menschen auf natürliche 
Art im emotionalen Bereich zu stärken 
und zu stabilisieren werden Tiere in die 
pädagogische Arbeit einbezogen. 

Hunde, Katzen, Hühner und Pferde bieten 
den Kindern die Möglichkeit, Liebe und 
Fürsorge zu geben und gleichzeitig die 
bedingungslose Zuwendung der Tiere zu 
erfahren. 

Bei der Versorgung der Tiere übernehmen
die Kinder Verantwortung und haben 
Erfolgserlebnisse, die ihr bisher 
zerbrechliches Selbstwertgefühl stärken. 

Das hilft ihnen auch im sozialen 
Miteinander und bei der Bewältigung der 
schulischen Anforderungen. 



Der Gebäudekomplex wurde um 1900 errichtet und für die bisherige Nutzung durch die 
Diakonie 1990 kernsaniert, umgebaut und ergänzt. 

Um den Tarphof langfristig für familienähnliche Wohngruppen für Kinder und Jugendliche 
nutzen zu können, müssen die Gemeinschaftsräume für den neuen Zweck eingerichtet  und die 
Zimmer der Kinder kindgemäß möbliert werden. 



Hierfür entstehen LOOP Kosten in Höhe 
von rund 57.000 Euro. 

Das kann nur durch Spenden finanziert 
werden. 

16 Zimmer à 1.200,-              19.200,- 
2 Wohnzimmer à 4.000,-       8.000,- 
2 Esszimmer à 2.500,-            5.000,- 
1 Gastronomie-Küche          15.000,- 
2 Büroräume à 2.500,-           5.000,- 
Sonstiges                                   5.000,- 

Mit ihrer Unterstützung können 16 Kinder und 
Jugendliche nach einer traumatisierenden 
Vergangenheit ein geborgenes und sicheres 
Zuhause auf dem Tarphof finden. 
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