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Liebe Leserin, lieber Leser,
nun bewegt sich das Jahr 2011 schon auf Weihnachten zu und bewegend, auch im wörtlichen Sinne,
war diesmal unser Jahr. Um davon zu berichten, haben wir wieder einen Jahresrückblick erstellt. In
Bewegung setzen hätte gut das Motto für 2011 sein
können, wenn wir eins gebraucht hätten.
Neben den Ferienfahrten der einzelnen Gruppen
führten wir auch gruppenübergreifende Aktionen
durch. So waren zehn Kinder und Jugendliche mit
dem Leitungsteam auf Kanu- und Zelttour und fünf
Mädchen mit unserer Erziehungsleiterin hoch zu
Ross am Niederrhein. Auch hoch hinaus ging es gemeinsam in den Osterferien im Kletterpark Langenberg.
Durch Spenden war es uns möglich, neben diesen
Aktionen auch eine Zeltausrüstung anzuschaffen,
die zwei Gruppen für ihre Sommerferienfahrt nutzten. Ebenso konnten wir unter dem Motto „Zukunft
gemeinsam gestalten“ die Außenmauer an der
Uellendahler Straße mit Künstlern zusammen gestalten.
All diese Veranstaltungen hatten immer im Blick,
dass die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit
erhielten, neue Erfahrungen zu sammeln und so
Stärken zu erkennen, die sie bei ihrer persönlichen
Entwicklung unterstützen.
Auch wenn es zu einigen Ereignissen diesmal keinen
Bericht in diesem Heft gibt, so gab es doch noch einiges mehr, was ich an dieser Stelle erwähnen
möchte.
Schon fast aus langer Tradition heraus fand in den
Tagesgruppen Dschungel&Burg kurz vor den Sommerferien wieder eine Kunstaustellung statt, diesmal zum Thema „Meine Stadt – mein Zuhause“ und
neben Bildern auch mit vielen plastischen Kunstwerken der Kinder, wie diese beiden:

Die „Verlässliche Gruppe in der Varresbeck“, eine Kooperation zwischen dem Haus der offenen Tür, St. Bonifatius, dem Bezirkssozialdienst 1 und dem Kinderhaus
St. Michael arbeitet erfolgreich weiter, so dass in diesem Projekt auch im Schuljahr 2011 /12 neun Kinder
und deren Familien betreut werden.
Seit September unterhält das Kinderhaus St. Michael
nun auch Erziehungsstellen. Hier werden Kinder mit einem pädagogischen Bedarf in Familien aufgenommen
und betreut.
Anfang des Jahres haben sich das Leitungsteam und alle Gruppenleiter/innen einen Tag Zeit genommen, um
sich ihrer Rolle und den damit verbundenen Erwartungen und Aufgaben bewusst zu werden.
Der Arbeitskreis Religionspädagogik traf sich regelmäßig und überarbeitete das Leitbild, welches auch auf
der neugestalteten Homepage des Kinderhauses St.
Michael www.khsm.de nachzulesen ist.
Im Februar präsentierte sich die Einrichtung mit allen
Gruppen auf dem Jugendhilfetag. Neben den fachlichen Anregungen gab der Messecharakter Gelegenheit
zu vielen guten Gesprächen.
Die Elternarbeit ist mit dem Familienwochenende um
einen Baustein erweitert worden. Die Tagesgruppen
sind im Oktober erstmals mit den Familien an einem
Wochenende in eine Jugendherberge gefahren. Neben
viel Zeit zum Austausch und dem gemeinsamen Spielen
wurde auch das Elterntraining fortgeführt.
Hier noch einige Ausblicke in die nahe Zukunft:
Am 19. Dezember öffnet sich um 18.00 Uhr an der
Uellendahler Str. 277 ein Adventsfenster. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Vor ca. zehn Jahren begann die Dezentralisierung des Kinderhauses St.
Michael. Aus diesem Anlass ist im Februar 2012 ein
Fachtag geplant.
Zum Schluss möchte ich allen großen und kleinen Autoren für ihre Artikel ganz herzlich danken.
Mir bleibt nur noch Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre zu wünschen!
Ihr
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Ein paar Daten zu den Kindern in unserer Einrichtung (zusammengestellt von M. Bruns)
Am 31.10.2011 lebten in den vier Wohngruppen unserer Einrichtung 37 Kinder, 14 Mädchen und 23 Jungen. In den Tagesgruppen wurden 12 Kinder betreut, 6 Mädchen und 6 Jungen, in der verlässlichen Gruppe
9 Kinder, davon 3 Mädchen und 6 Jungen. Zusätzlich betreuen wir einen Jungen in einer Erziehungsstelle.
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Im Jahr 2011 haben 16 Kinder unsere Einrichtung nach einer durchschnittlichen Verweildauer von 35 Monaten wieder verlassen. Der größte Teil von ihnen konnte in den familiären Haushalt zurückgeführt werden.
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Hallo, ich bin Michi die Maus…
Eigentlich kennt man mich von der alten Homepage mit einem anderen Äußeren. Aber der Arbeitskreis, der meinte, dass die Homepage dringend aktualisiert werden muss, hat mich zu einer Anti-Aging Kur, einer Trendberatung und
einer Schönheits-OP geschickt. Auch wurde ein weibliches Pendant für mich
gefunden.
Mein Zuhause auf der Homepage wurde ebenfalls einer intensiven Renovierung
unterzogen. Meine Verwandten und ich haben schöne neue Räumlichkeiten bezogen, die alle Interessierten mit aktuellen Informationen versorgen.
Der zuständige Arbeitskreis bestand aus dem Einrichtungsleiter und zwei Mitarbeitern aus den Wohn- und Tagesgruppen. Diese haben in mehreren Sitzungen Informationen gesammelt, gesichtet, zu Textvorschlägen zusammen gefügt und auch neue Fotos der einzelnen Gruppen gemacht. Diese Bausteine
wurden einem speziellen Homepage-Architekten zur Verfügung gestellt, der
mit seinen Handwerkern schöne, neue Räumlichkeiten für die anderen Mäuse
und mich daraus gemacht hat.
Auf diesem Weg hoffen wir, der Homepagearbeitskreis und ich, dass das Kinderhaus im Internet gut repräsentiert wird und wir Familien ( die vielleicht professionelle Unterstützung benötigen), Institutionen und mögliche Sponsoren
und Förderer neugierig auf uns gemacht haben.
S. Ullius
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Zwei neue kleine Freunde
Gina und Bella, zwei peruanische Meerschweinchen, zogen im Januar ins Kinderhaus ein.
Eine Vorfreude ging diesem Einzug voraus. Die Kinder der Wohngruppe Tarzisus bereiteten sich mit Eifer
auf die neuen Bewohner vor. So wurde eine kleine Gruppe gebildet, die sich damit beschäftigte, was Meerschweinchen alles brauchen, wie wir ihnen eine gutes Zuhause bereiten können und was sie fressen dürfen und
was besser nicht. Die Kinder gestalteten einen Auslauf für drinnen, für den Käfig wurde eine Hängematte genäht und viele kleine Heuverstecke wurden gebastelt. Es war kaum zu erwarten, dass die beiden endlich kamen. Gemeinsam wurde das ganze Zubehör für drinnen und draußen gekauft. Hier hatten wir liebe Menschen, die uns durch ihre Spenden dies so ermöglichten.
Frau Budschun aus Vohwinkel erfüllte dann den Kindertraum und schenkte uns zwei Meerschweinchen aus
ihrer Zucht, die wir höchst persönlich abholten.
Mittlerweile gehören Gina und Bella fest zur Gruppe, sie werden von den Kindern gut versorgt und oft gekuschelt. Beide sind ganz neugierig und auch zutraulich geworden. Der Besuch bei der Tierärztin bestätigte dann
auch, dass alle Vorbereitung gut war und beide Tierchen putzmunter und kerngesund sind. Auch das Ausmisten wird von den Kindern unterstützt, gerne helfen sie und die Begeisterung ist bis heute vorhanden. Die Kinder haben gelernt Verantwortung zu übernehmen, und die beiden Meerschweinchen werden schon vor der
Schule versorgt.
Manchmal werden sie sogar mitgenommen zum Therapeuten, um unsere Kinder zu unterstützen, so lernen
sie auch Wuppertal kennen. Auch helfen sie bei kleinen Sorgen und spenden Trost. Unsere beiden kleinen
Freunde sind eine Bereicherung und wir wollen sie auch nicht mehr hergeben.
Martina Meyer (Projektleiterin Meerschweinchen)
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Erfahrungen einer Mutter
Im September rief eine Mutter eines Kindes an, das schon 2 Jahre wieder bei der Mutter lebt. Sie
möchte gerne vorbeikommen, ihr fehlt manchmal der Austausch mit mir. Im Gespräch berichtete
Frau Schmitt, wie die Situation jetzt in der Familie ist und wie froh sie im Nachhinein ist, dass J.
zwei Jahre in der Wohngruppe Michael gelebt hat und welche Veränderungen dies für die ganze
Familie gebracht hat. So entstand die Idee in einem Interview zu dokumentieren, wie die Betreuung eines Kindes im Kinderheim von Eltern gesehen wird, deren Kinder in der Wohngruppe Michael untergebracht sind.

Frau M.: Ich freue mich Frau Schmitt, dass Sie gekommen sind und sich bereit erklärt haben, zu
berichten, wie eine Heimunterbringung funktioniert. Wie kam es denn zur Unterbringung Ihres Kindes?
Frau Sch.: Ich war damals in einer psychiatrischen Klinik. Es hat länger gedauert als ich erwartet
habe, und dann begannen die Schwierigkeiten meine Kinder unterzubringen. Vor allem bei dem
12-jährigen, unserem Jüngsten, habe ich gemerkt, dass er von den älteren Geschwistern nicht
adäquat beaufsichtigt bzw. gefördert werden konnte.
.
Frau M.: Welche Gefühle hatten Sie vor der Unterbringung?
Frau Sch.: Natürlich schlechte Gefühle, die aber auf Vorurteilen beruhten. Ein Kind in ein Heim zu
geben ist bestimmt sehr schwer für eine Mutter. Man kennt die Heime nicht und von Wohngruppen hatte ich noch nie etwas gehört, und so hatte ich natürlich ein schlechtes Gefühl.
Frau M.: Konnte die Wohngruppe im ersten Gespräch ihre Ängste nehmen?
Frau Sch.: Ja, insofern dass die Gespräche offen und ehrlich waren und ich auf Menschen traf,
denen ich vertrauen könnte und mein Kind anvertrauen würde und die von meiner Erziehung nicht
weit entfernt sind.
Frau M.: Konnten Sie ihre Anliegen alle anbringen?
Frau Sch.: Ja, konnte ich.
Frau M.: Wurden bei der Aufnahme Ziele formuliert und Kontakte besprochen?
Frau Sch.: Das kann ich schwer beantworten, da es schon zu lange her ist. Ich kann mich erinnern, die Wohngruppe besichtigt zu haben. Ich meine sogar, mit J. und Frau M. die Gespräche geführt zu haben, was mir die Sache wesentlich erleichtert hat, da ich wusste, wo mein Kind untergebracht ist und wer ihn betreut.
Frau M.: Was hat sich dann verändert mit der Aufnahme von J.?
Frau Sch.: Für mich war es sehr erleichternd, weil ich Zeit für mich brauchte, um nach der Klinik in
die neue Wohnung einzuziehen und mein Leben zu ordnen. Ich wusste, dass J. in guten Händen
ist und er adäquat versorgt wird. Die Erziehungspflicht wurde weiter verfolgt.
Frau M.: Was hat sich bei J. verändert mit der Unterbringung?
Frau Sch.: Nach der Trauerphase, die völlig normal ist, hat er Fuß gefasst und eine Erleichterung
verspürt, weil er hier versorgt wurde und mit jemandem reden konnte. Er konnte jederzeit Kontakt
mit mir aufnehmen.
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Frau M.: Wie hat man Ihnen geholfen, mit der Veränderung klar zu kommen?
Frau Sch.: Durch Gespräche und die Möglichkeit, mein Kind jederzeit sehen zu können, die wir
auch oft wahrgenommen haben. Wir haben zusammen Wochenenden verbracht, die sehr toll und
entspannt waren. Ich denke, aus der schwierigen Situation konnte ich zu meinem Kind wieder eine
Beziehung aufbauen und er zu mir. Weil wir die Last nicht mehr auf den Schultern hatten, sondern
dies uns durch die Wohngruppe abgenommen wurde und wir dann praktisch mehr Zeit für uns hatten.
Frau M. : Was hatte sich verändert im Umgang mit J.?
Frau Sch.: Einerseits durch die Entspannung, die eingetreten ist, andererseits dadurch, dass er
Regeln gelernt hat, die ich nicht fähig war zu vermitteln, und auch die Konsequenzen spüren konnte, wenn die Regeln nicht eingehalten wurden. Es war also ein fester Rahmen, den gerade J. sehr
stark gebraucht hat, um nicht ins Wanken zu kommen in dieser unsicheren Zeit. Dieser Rahmen
war auf jeden Fall durch die Wohngruppe gegeben.
Frau M. : Wie kam es dann zur Rückführung?
Frau Sch.: J. hat den Wunsch geäußert und J. hat dies sehr besonnen und bedächtig geäußert.
Ob es nicht Zeit wird, zurück zu kommen? Er fühlt sich jetzt stark genug. Er hat hier was gelernt
und ich war auch viel stabiler in meiner Krankheit. Ich konnte mir das gut vorstellen. Durch den
Auszug des Ältesten wurde das Zimmer frei und ich konnte mich mehr auf J. konzentrieren. So
hatten wir die Idee der Zurückführung.
Frau M.: Hatten sie noch weitere Hilfe vom Jugendamt bekommen?
Frau Sch.: Ja, habe ich. In Form einer männlichen flexiblen Erziehungshilfe. Der ist wunderbar
und sehr konsequent mit autoritärem Auftreten. Das ist genau das, was J. braucht und was ich ihm
nicht so gut geben kann.
Frau M.: Was hat ihnen gut getan während der Unterbringung? Würden Sie den Schritt nochmal
tun?
Frau Sch.: Was mir gut getan hat war, dass J. äußerlich und vor allem innerlich gewachsen ist,
dass er klarer wurde, dass er selbstbewusster wurde und dass er mehr Selbstvertrauen bekam.
Dass es feste Regeln gab, an denen er sich auch fest halten kann. Es war für mich ganz wichtig,
das Kind so zu erleben. Ich konnte in der Zeit dasselbe für mich tun. Ich würde den Schritt immer
wieder tun und jedem in meiner Situation empfehlen.
Frau M.: Also hatte es auch langfristige Veränderungen bei J. gegeben?
Frau Sch.: Er hat die Regeln verinnerlicht und er ist einsichtig. Er weiß, wo seine Schwächen sind
und er arbeitet sehr hart daran. Man wird es kaum glauben, dass dieses Kind heute sein Leben so
gut im Griff hat, Termine, Pünktlichkeit, die Schule und so weiter. Jetzt, wo es zum Abitur geht,
wissen wir, was wir an der Wohngruppe hatten.
Frau M.: Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Frau I. Matuschzik
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Teamcoaching 2011 Wohngruppe Tarzisius
Alle Mitarbeiter der Gruppe Tarzisius sind langjährige Angestellte des Kinderhauses St. Michael.
Das Jahr 2011 ist ein Jahr des Wandels. Eine Kollegin hat das Kinderhaus verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. Ein ehemaliger Kollege hat diese Stelle wieder übernommen. Wenn ein
Team neu zusammengestellt wird, bringt dieses meist Veränderungen mit sich. Neue Sichtweisen
entstehen, Arbeitsaufgaben werden neu verteilt und individuell angepasst. Eingespielte oder aber
auch routinierte Arbeitsvorgänge werden neu gestaltet oder kritisch hinterfragt. Solche Veränderungen können in einem Team sowohl Ängste als auch Verunsicherung in Bezug auf die eigene
Arbeit mit sich bringen. Das Team der Wohngruppe Tarzisius hat sich dazu entschlossen, an dem
Teamcoaching, welches von Herrn Patrick Bleibtreu angeleitet wurde, teilzunehmen.
Solch ein Coaching lässt sich in zwei Bereiche einteilen. Zum einen kann das Team versuchen, die
individuellen Fähigkeiten effizienter und besser im Arbeitsalltag zu integrieren, zum anderen kann
man auch den Wunsch äußern, zum Beispiel eine bestehende schwierige Situation im Team zu
bearbeiten, um eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu erarbeiten.
In 10 Sitzungen zusammen mit den Teamkollegen und Herrn Bleibtreu wurden folgende Themenbereiche bearbeitet:


Teamidentität: Wer sind wir? Was wollen wir? Was sind unsere Fähigkeiten? Wie ist unsere
Präsenz?



Wie sind die Rollen und Aufgaben im Team verteilt?



Wie wollen wir zusammen arbeiten, vor allem im Umgang miteinander, um ein stabiles und
strukturiertes Team zu bilden? Wie kann man die Zusammenarbeit verbessern?



In unserem Team sind verschiedene “Lager” entstanden, wir möchten aber ein Team sein!
Wie schaffen wir ein gemeinsames “Lager” für unsere Ziele und Aufgaben?



In unserem Team gibt es unausgesprochene Konflikte, diese möchten wir gemeinsam als
Team lösen!



Viele Veränderungen im Team haben die Arbeits- und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt,
dieses möchten wir wieder verbessern.



Uns über unsere Arbeit und ihre Möglichkeiten wieder bewusst werden, wieder das Bewusstsein schaffen, dass wir unsere Arbeit gut machen und uns auch Fehler eingestehen
können.

Um diese Aufgaben im Coachingprozeß zu begleiten, hat Herr Bleibtreu die einzelnen Kollegen in
Ihren Diensten besucht und sich über die Arbeitsabläufe und den Umgang untereinander durch
gezielte Eindrücke informiert. In den gemeinsamen Sitzungen wurden die Besuche und deren Eindrücke thematisiert und reflektiert.
Auch nach den zehn Sitzungen ist uns bewusst, dass an vielen Punkten, sei es als Einzelperson
oder als Team, weiter gearbeitet werden muss, so dass wir unsere oben angeführten Ziele und
Aufgaben erreichen können.
B. Baumgartner
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Kanufahrt auf der Wupper und Zelten /Aktionswochenende 2011

Ein kleines Abenteuer wartete auf uns – aufgrund einiger Spenden waren wir in der Lage eine
Zeltausrüstung zu kaufen und natürlich sollte die auch getestet werden.
Was liegt in Wuppertal näher als eine Kanutour auf der Wupper? Die Aufregung fing schon beim
Packen an: haben wir wirklich an alles gedacht?
Leider hatte die Sonne nicht viel für uns übrig, doch der Regen hielt sich auch zurück. Bei der
Unterweisung, wie wir paddeln sollen, kamen schon die ersten kleinen Hürden: wo war noch
einmal links, wo rechts? Wann soll ich paddeln?
Aufgrund des guten Wetters im Mai hatte die Wupper wenig Wasser und so musste auch noch
sehr genau hinter dem Weisungsboot gepaddelt werden. Oh jeh, schon sitzen die Mädchen fest
und die Jungen lachen. Ab in die Wupper und freischieben. Doch den Jungen ging es nicht besser,
auch sie fuhren sich fest.
Gut durchnässt am Ziel angekommen, schnell umgekleidet, machten wir uns dann auf den Weg
zum Zeltplatz. Nun war das technische Denken gefragt und das Aufbauen der Zelte dauerte
einige Zeit, ebenso wie das Einrichten, denn Luftmatratzen mussten aufgepumpt werden,
Schlafplätze verteilt werden und dann endlch: Essen, denn Hunger war schon vorhanden.
Jetzt waren die Pfadfinder unter uns dran; der Platz musste erkundet werden, ebenso das
Gelände, also machten wir eine Wanderung. Alle mußten sich an ein Seil halten und dies nicht
loslassen. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Der eine läuft zu schnell, der andere zu langsam.
Bis wir unser Tempo gefunden hatten, verging einige Zeit, dann machte es auch Spaß.
Danach war das Holz sammeln gefragt, denn am Abend sollte gegrillt werden und auch
Marshmallows sollten nicht fehlen. Die Zeit verging wie im Flug und nach einer abenteuerlichen
Nachtwanderung waren wir froh, endlich ins Zelt zu kommen und zu schlafen. Schnell war es
ruhig.
Und am nächsten Tag – wer aufbaut muss auch abbauen! Doch dies war gar nicht so leicht, denn
das Wurfzelt wollte sich nicht wieder in diese kleine Tasche verstauen lassen. Auch dies wurde
gemeistert und alle waren voller Begeisterung. Die nächste Zelttour wird gewiss kommen.
Martina Meyer/Reiner Massow und Kinder
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Tagesgruppenbesuch meines Sohnes, 9 Jahre
Mein Sohn hat die letzten vergangenen zwei Jahre in der Heilpädagogischen Tagesgruppe
„Dschungel und Burg“ verbracht. Mit viel Mühe habe ich um den Platz dort gekämpft.
Für mich war es eine schöne Zeit zu sehen, wie mein Kind durch den Besuch in der Gruppe sich
in Zusammenarbeit mit den Betreuern und Pädagogen positiv entwickelt hat.
Die regelmäßigen Gespräche waren sehr wichtig und hilfreich, um mit manchen schwierigen Situationen besser umgehen zu können und damit auch in der Familie Veränderungen stattfinden.
Außerhalb der regulären Gespräche hatte ich immer einen Ansprechpartner. Auch das Elterntraining, was angeboten wird, ist sehr hilfreich, da es situationsbedingt durchgeführt wird und
man Probleme, die in den Familien akut sind, bespricht und nicht einfach nur der Stoff kalt und
trocken abgearbeitet wird.
Super sind auch die verschiedenen Veranstaltungen wie








Osterbasteln
Kunstausstellung
Weihnachtsbasteln
Weihnachtsbasar
Der Familientag (Ausflug mit der Gruppe und Kindern)
Regelmäßig Elternfrühstück oder – kaffee
Vielseitiges Ferienprogramm

Was ich leider sagen muss ist, dass es sehr schade ist, dass manche Eltern an all diesem nicht
zahlreich teilnehmen. Denn für die Kinder ist es wichtig, mit ihren Eltern zusammen was zu machen, gemeinsam mit anderen Familien. Ich habe sehr oft gesehen, wie enttäuscht manche Kinder waren, wenn nicht mindestens ein Elternteil anwesend war.
Und natürlich jetzt nicht zu vergessen das erstmalige Familienwochenende, an dem mein Sohn
und ich zum Abschluss noch mitfahren durften. Es war einfach schön, mal ganz privat zusammen
Stunden zu verbringen, etwas zu erleben, einfach gemeinsam zusammen zu sitzen, Speisen gemeinsam zu sich nehmen und sich auszutauschen. Natürlich haben wir aber auch am Elterntraining auf lustige Art und Weise gearbeitet.
Mein Sohn und ich würden jederzeit wieder solch ein Angebot annehmen.
Ich hoffe, dass andere dies sich mal zu Herzen nehmen und wirklich im Sinne der Kinder versuchen, regelmäßig an den Angeboten teilzunehmen. Denn die Zeit geht so schnell rum.
Und es ist wirklich hilfreich.

Mutter eines 9-jährigen Jungen aus der Tagesgruppe
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Das erste Mal am Meer
Ein Auszug aus dem Zeltlager der Wohngruppe Gruppe Ursula in Holland

Nachdem wir am Samstagmorgen alles, was man so zum Zelten braucht, in unsere Autos gepackt hatten, ging es endlich los. Drei Stunden Autofahrt standen nun vor uns. Unser Ziel war der
Campingplatz in der niederländischen Stadt Groote Keeten. Unsere Erzieher Patrick und Kristin
hatten uns vor der Fahrt schon viel über den Campingplatz erzählt. Das wichtigste und schönste
für uns alle war aber, dass der Campingplatz direkt am Meer war. Einige Kinder aus unserer
Wohngruppe waren noch nie am Meer und waren deshalb sehr aufgeregt. Während der Fahrt
nach Holland fiel uns auf, dass es schon große Unterschiede zwischen Holland und Deutschland
gab, obwohl beide Länder doch so nah beieinander liegen. Besonders sind uns die kleinen Häuschen in Erinnerung geblieben, die es so bei uns nicht gab. Als wir die Deiche sahen, stieg die Vorfreude an und die Aufregung stieg. Nun war es endlich soweit. Wir erreichten den Campingplatz.
Innerhalb kurzer Zeit hatten wir unser Zeltlager aufgebaut und besprachen, was wir nun noch
mit dem Rest des Tages anfangen sollten. Schnell waren wir uns einig, dass wir gemeinsam zum
Strand wollen. Da an diesem Tag nicht die Sonne schien, nahmen wir keine Badesachen mit. Als
wir am Strand ankamen, zogen wir die Schuhe aus und gingen mit den Füßen ins Wasser. Nach
einiger Zeit wurden wir immer mutiger. Nach kurzer Zeit waren wir klatschnass. Es war für uns
alle ein tolles Erlebnis. Vor allem für die Kinder, die das erste Mal am Meer sein durften. Auch die
nächsten Tage konnten wir bei strahlendem Sonnenschein am Strand verbringen. Es war eine
schöne Ferienfreizeit.
Jerome und Heiko
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Inklusion - Wertschätzung der Vielfalt in der Erziehung
Inklusion - ein neues Wort in der Pädagogik für Arbeit mit Kindern,
die unseren Alltag auszeichnen
Kinder, die bei uns leben, kommen zumeist aus einem sozial schwierigen Umfeld. Diese „Risikokinder“ sind in ihrer geistigen und seelischen Entwicklung deutlich geschwächt. Sie sind aufgrund ihres familiären Umfeldes auffällig in ihrem Verhalten, haben Lern- und Leistungsschwierigkeiten
und sind, allein durch die Unterbringung, besonderen seelischen Belastungen ausgesetzt.
Das Motto in den Wohngruppen lautet häufig: „Die bunte Mischung macht ´s – miteinander leben
und voneinander lernen!“ Dies ist ein ständiges Ziel und bedeutet im pädagogischen Alltag eine
Herausforderung, da die „Eingliederung“ dieser Kinder in Schulen und Kindergärten vermehrt mit
Schwierigkeiten behaftet ist. Sozial schwierige Kinder werden häufiger kurz beschult, so ist ihr
Schulalltag anders und sie fallen aus der Lerngruppe heraus, da sie in ihrer Aggressivität im Sozialnetz Schule nicht tragbar erscheinen.
Inklusion sollte auf der ganzen Ebene stattfinden. Ein Bestreben unserer Einrichtung ist es, für
Schulen und Kindergärten unterstützend zu wirken, um den Kindern die Chance zu geben, Mitglied
in anderen Gruppen zu sein. Sozial auffallende Kinder haben wenig Lobby und oft ist die Hilflosigkeit der Erwachsenen im Vordergrund. Dabei „schreit“ das Kind oft um Hilfe und braucht diese
dringend.
Hier fängt die Arbeit mit dem Kind an. Mitarbeiter lernen in Supervisionen und internen Fallbesprechungen verstehen, was das Kind mit seinem Verhalten ausdrücken möchte. Langsam wächst
ein Verständnis und somit die Möglichkeit, neue Begegnungen zu schaffen. Das Kind gewinnt positive Erfahrungen in Beziehungen. Es lernt, Erwachsenen kann man vertrauen, ich kann mich an sie
wenden, ich muss kein Einzelkämpfer mehr sein. Wichtig ist hierbei besonders auch die Arbeit mit
den Eltern und Geschwistern. Alle Beteiligten sollen möglichst viele positive Erfahrungen machen,
um sich wieder ohne Vorwürfe und Ängste begegnen zu können. Ein Kind in der Wohngruppe aufzunehmen heißt, seine gesamte Geschichte mitaufzunehmen und zu beginnen, die Zukunft positiv
weiter zu schreiben, damit sich für das Kind eine Lebensperspektive entwickelt, es Annahme und
Wertschätzung erfährt.
Im Wohnbereich leben viele Kinder mit verschiedenen Auffälligkeiten. So leben in einer Wohngruppe zwei schwerhörige Kinder. Hier entwickelten sich die Mitarbeiter zu Fachkräften in der
Hörakustik und auch zum Teil in der Gebärdensprache, die die gesamte Gruppe in kleinen Schritten für einzelne Begriffe, z.B. Käsebrot, lernt. Nun hieß es auch die Gruppe zu bebildern, Zeichen
aufzuhängen, die alle verstehen. So wurde das Ampelsystem neu belebt, rot für „ Stopp“ und grün
für „Hineinkommen/Gehen“. Die Kinder beteiligten sich rege daran, den beiden Kindern das Leben in der Wohngruppe verständlich zu machen und fanden Lösungen für kleine Probleme. Auch
die Anleitung der Eltern für die vielen Diagnose- und Fördertermine war notwendig, da die Eltern
teilweise erst durch die Unterbringung erfahren haben, dass ihr Kind hörgeschädigt ist.
Dies ist ein kleines Beispiel für miteinander leben. So gäbe es viele weitere Beispiele für das Wort
Inklusion. In der pädagogischen Arbeit im Heim ist es alltäglich, und manchmal müssen wir genau
hinschauen um festzustellen, dass es einen neuen Namen für Dinge gibt, die bei uns schon lange
geschehen.
Martina Meyer
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Bredene-Belgien
Bredene ist eine geile Stadt,
Das dachte ich, doch jetzt hab ich es satt.
Die Toiletten sind so ekelig,
Die Duschen, diese mag ich nicht.
Die Zelte sind zwar aufgebaut,
Aber abends ist es draußen laut,
Doch nur wenn das Festival noch läuft
Und es sich an Menschen häuft.
Am Spielplatz brauchst du nun irgendein
Band,
Das kriegst du nur mit Geld als Pfand.
Das Auto wurde auch zerschlagen,
Wer es war, kann keiner sagen.
Und regnen tut’s die ganze Zeit,
Aber bis zum Zelt ist’s ja nicht weit.
Doch seid nicht traurig, habt lieber Spaß,
Auch wenn es schwer ist und wirklich nass,
Denn nicht alles geht den Bach runter,
Der Strand ist toll, das ist doch ein Wunder.

Wir schliefen die Nächte viel besser
Und konnten öfters zum Gewässer.
Badewetter war angesagt
Und niemand hatte sich nun beklagt.
Alleine lief ich schon zum Strand,
Hab mich verirrt und nix erkannt.
Die Suche ist nicht fehlgeschlagen,
Zum Glück, ich brauchte was für den Magen.
Die Jungs haben ein paar Freunde gefunden,
Aber ich spreche nicht von niedlichen Hunden.
Brauner wurden wir dann alle,
Auch Verenice die Feuerqualle,
Denn ohne Sonnencreme litt ihr Gesicht,
Aber es ist besser, nur leider pellt es sich.

Also habt Spaß, hier im Zelt,
Denn dies ist nicht die ganze Welt.
Außerdem hat es sich gelohnt zu bleiben,
Denn länger mussten wir nicht leiden.
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Ich wusste es doch, wie herrlich,
Jetzt hab ich was für mein Gedicht.
Doch jetzt ist Schluss, jetzt reicht es mir,
Nach Hause kommen wollen wir.
Gestern war es doch so schön,
Daran könnt ich mich gewöhn,
Da hab ich mich zu früh gefreut
Und nicht nur ich, auch die anderen Leut.

Große Erfahrungen sammelten wir,
Doch wenn ich zelte, dann nicht hier.
So das war’s, den Rest kann ich erzählen,
Dafür muss ich nur jemanden wählen.
Stopp es ist noch nicht vorbei,
Wir sind leider noch nicht frei.
Der Schlüssel steckt im Wagen fest,
Das gibt uns allen nun den Rest,
Denn rein kommen wir nun auch nicht
mehr,
Holt uns doch einen Klempner her.

Der Strand war super, der Himmel blau,
Die Hündchen machten wau, wau, wau.
Die Jungs, die hatten Mädels bei,
Die Erwachsenen hatten auch mal frei,
Die Kinder waren schön am spielen,
Auch wenn sie mal zu Boden fielen.
Der Rückweg fiel uns auch sehr schwer,
Denn ohne Navi, bitte sehr,
Dieses ging plötzlich nicht mehr an,
Wann hört das auf? Sagt mir bitte wann.
Das Auto quietscht ganz komisch,
Doch werdet jetzt nicht hektisch,
Denn wir sind nämlich fast schon da,
Und das ist, was zuletzt geschah.
Der Urlaub war zwar durchgeknallt,
Das ist nicht schlimm, so ist es halt,
Doch schön und spannend war es hier,
Ich muss euch sagen: es gefiel mir.

Acht Tage Camping-Urlaub in Belgien.
Ein Urlaub mit vielen Hindernissen, wunderschönem Wetter und zehn Kindern und Jugendlichen aus der
Wohngruppe Johannes, die sich nicht unterkriegen ließen.
Das Gedicht stammt von Marina, 14 Jahre
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Yes, she can! - Warum Jugendgewalt auch Mädchengewalt bedeutet
Seit September 2010 bin ich Mitarbeiterin der Tagesgruppen Dschungel & Burg des Kinderhauses St. Michael. Während meines Studiums der Sozialen Arbeit habe ich eine Weiterbildung zur Anti-Gewalt-Trainerin
absolviert, welche das Thema Aggression und Gewalt beleuchtet sowie den Umgang mit gewaltbereiten
Kindern und Jugendlichen schult. Auch im Tagesgruppenalltag bleibt die Konfrontation mit Konfliktsituationen und Gewaltbereitschaften nicht aus. Es ist wichtig, sich die eigene Einstellung zur Gewaltanwendung
bewusst zu machen.
Die Erkenntnisse aus der Weiterbildung sowie die wissenschaftlichen Ergebnisse zum Thema Mädchengewalt und wie man dazu präventiv arbeiten kann, wurden in Form meines Buches „Yes, she can! – Konfrontative Pädagogik in der Mädchenarbeit“ veröffentlicht.
Am 24. Februar 2012 findet der Fachtag des Kinderhauses St. Michael statt. Dort wird es einen Vortrag zu
diesem Thema und Buch geben.
Im Folgenden soll eine Kurzfassung die bedeutenden Inhalte des Buches wiedergeben.
„Ich habe einfach Rot gesehen und drauf los geschlagen“. Ein Satz, der nicht mehr nur gewalttätigen Jungen
und Männern zugeordnet wird, sondern mittlerweile auch Mädchen und Frauen. Die Geschlechtsstruktur der
Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkriminalität zeigt laut polizeilicher Kriminalstatistik einen Anstieg des
weiblichen Anteils. Dieser lag im Jahr 2000 noch bei 11,5% und ist bis auf 13,7% im Jahr 2009 angestiegen.
Auch wenn dies keine erschreckend hohe Zahl ist, existiert sie und steigt kontinuierlich. Das Phänomen der
Mädchengewalt ist somit präsent und sollte vor allem in sozialen Arbeitsbereichen Beachtung finden.

Auf verschiedenste Art und Weise werden Gewalt und Aggressionen geäußert. Aggression ist ein energiebeladener Gemütszustand, den es zu kontrollieren gilt. Unter bestimmten individuellen Voraussetzungen
kann sie zur Gewaltausübung werden. Die Gewalt ist dabei vor allem durch Schädigungen und Beeinträch1
tigungen oder deren Inkaufnahme an einem Gegenüber charakterisiert. Einige Erscheinungsformen von
Gewalt, die u.a. auch stark den Mädchen zugeordnet werden, sind die verbale sowie körperliche Gewalt,
Vandalismus und Gewalt durch sogenannte Mädchen-Gangs.

Themen, die Mädchen dazu bewegen, aggressiv oder gewalttätig zu handeln, können nicht einsehbare Kritik, Abgrenzung, Eifersucht, Mobbing, Konkurrenz oder Zugehörigkeit sein. Gewaltausübungen in Gruppen
haben einen erheblichen Gefahrencharakter. Die Gruppen nutzen ihre hohe soziale Kompetenz, um andere
zu manipulieren und ihre Macht auszuüben. Die Ursache für eine geringe Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, ist monokausal nicht erklärbar. Sie geht zurück auf den gesamten Sozialisationsprozess. Weitere
Faktoren wie Gesellschaft, Medien oder Persönlichkeit können Bedingungen liefern, die in einer bestimmten
Situation den Auslöser darstellen.

Im Sozialisationsprozess gilt es, sich bestimmten Werte- und Normensystemen anzupassen und bestimmte Rollen zu übernehmen (Tochter, Schwester, Schülerin, Auszubildende etc.). Sich immer wieder in neue
soziale Systeme zu begeben und den Anforderungen gerecht zu werden, liefert eine Vorlage zur Konfliktentstehung und -bewältigung. Jugendliche stoßen an ihre Grenzen, müssen Krisen bewältigen und Persönlichkeit entwickeln. Vor allem Letzteres ist wichtiger Bestandteil der Adoleszenz-Phase - jene Phase, die den
Übergang von Kindheit zum Erwachsenenalter beschreibt. Die Jugendlichen müssen „eine gewisse Stabili2
tät ihrer Persönlichkeit entwickeln und gesellschaftsfähig werden.“ Die vielen Umbrüche und Erneuerungen
lassen sogenannte peer-groups entstehen. Das sind Jugendgruppen von Gleichaltrigen, die sich zusammenfinden um ein eigenes, für sie akzeptables Wertesystem zu schaffen. Es entsteht ein enormes Zugehörigkeitsgefühl, das heftige Dynamiken schaffen kann, wie z.B. in einer Mädchengang. In der Adoleszenz-Phase
benötigen diese Mädchen viel Unterstützung von anderen Menschen. Diese anderen Menschen sind häufig
Fachkräfte der sozialen Arbeit.

1
2

Vgl. Hofmann, 2010
Schröder/Merkle: Leitfaden Konfliktbewältigung und Gewaltprävention, 2009, S.27
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Der Umgang mit aggressiven Mädchen ist nicht einfach. Die Methode der Konfrontativen Pädagogik hat
sich in diesem Bereich bewährt. Sie versteht sich nicht als Allheilmittel, sondern als eine methodische Ergänzung. Es wird der Begriff des autoritativen Erziehungsstils für sie benutzt. Das Konfrontative Prinzip
wurde von Prof. Dr. Jens Weidner entwickelt und zeichnet sich durch 80% Wohlwollen und durch 20%
3
Grenzziehung und Konfrontation aus. „Klare Linie mit Herz“ gilt als weit verbreiteter Leitsatz und verdeutlicht, dass Wertschätzung zentraler Bestandteil im Umgang ist.

Konfrontation meint eine direkte und permanente Ansprache der Mädchen und Jungen auf ihren Regelverstoß und die daraus resultierenden Konsequenzen. Handlungsalternativen sowie die Wiedergutmachung
bzw. Entschädigung werden im Anschluss erarbeitet. Die Konfrontative Pädagogik ist eine Methode für Jugendliche, die Freundlichkeit als Schwäche werten, und wird grundsätzlich der Intervention zugeordnet.
„Yes, she can!“ ist ein genderorientierter Präventionsansatz für die Mädchenarbeit und bezieht konfrontative Aspekte mit ein. Es dient zur Verbesserung der Handlungskompetenzen in alltäglichen Konfliktsituationen. Es soll die soziale Kompetenz in Hinsicht auf Kultur und Herkunft aber auch auf allgemeine Zivilcourage und Gewaltprävention stärken. Außerdem soll ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, wie unterschiedlich Menschen leben und eingestellt sind.

Die Gewaltprävention ist in der Zielsetzung ein weiterer zentraler Aspekt. Es soll ein Verständnis der verschiedenen Gewaltformen geboten und eine Gewaltprävention entwickelt
werden, die sich auch in den Alltag der Mädchen (Einrichtung, Wohngruppe, Familie) integrieren lassen kann. Das Selbstbewusstsein soll gestärkt,
Empathie entwickelt und ein Gruppengefühl sowohl konstruiert als auch
verstärkt werden. Dabei lernen sie die eigenen Stärken und Schwächen
kennen.

Das Training beinhaltet einzelne Trainingsblöcke mit unterschiedlichen
Themen, wie Gewalt, Mobbing, Selbstwertgefühl, Vertrauen oder Freundschaft. Vor allem die peer-group und die Äußerung und Verarbeitung solcher Themen in den eigenen Cliquen der Mädchen stehen im Vordergrund.
Durch gezielte Übungen dürfen die Mädchen ihre eigenen Rollen in verschiedenen Gruppen definieren. Dabei spielen die Handlungsfertigkeiten
Sprache, Wahrnehmung, Ausdruck von Gefühlen/Meinungen, Selbstbewusstsein usw. eine große Rolle.
Weitere wesentliche Bestandteile des Trainings sind Kritikfähigkeit, Selbstund Fremdwahrnehmung sowie die Schaffung eines moralischen Bewusstseins. Das Training richtet sich an Mädchen, die Interesse daran haben, ihre Kompetenzen zu stärken
und neue Handlungsalternativen zu erwerben.

Die Notwendigkeit für ein solches Training begründet sich in der Tatsache, dass Mädchengewalt immer
mehr öffentlich gemacht wird und es einen Anstieg von gewaltbereiten Mädchen gibt. Dieser unterliegt den
4
Vermutungen, dass sie die körperliche Gewalt als „legitimen Ausdruck von Frust (…) nutzen“ und sich von
der traditionellen Frauenrolle distanzieren, indem sie sich nicht unterordnen lassen und auf sich aufmerksam
5
machen.

Genderorientierte Arbeit bedeutet keine Ausgrenzung des anderen Geschlechts, sondern die gezielte, alltagsnahe, thematische und authentische Arbeit mit und für die Jugendlichen.

Saskia Hofmann

3

Vgl. Weidner/Kilb: Konfrontative Pädagogik, Konfliktbearbeitung in Sozialer Arbeit und Erziehung, 2008
Krowatschek/Theiling: Wenn mir eine dumm kommt, schlag ich zu – Gewalt und Aggression bei Mädchen, 2008
5
Vgl. ebd.
4
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Herbstferien auf dem Reiterhof Lüthemühle im Nettetal
Ein langersehnter Wunsch unserer Mädchen ging in diesem Jahr in den Herbstferien
in Erfüllung
- Fünf Tage Reiten im Nettetal Im Vorfeld gab es schon viel Vorfreude für die Mädchen, die gemeinsam mit der Erziehungsleitung Frau Meyer dieses Abenteuer erleben wollten. Die Ausstattung war
ein großes Thema, also wurden Reithosen und Stiefel im Internet ersteigert, Thermohosen gekauft, denn im November rechneten wir mit kaltem Wetter. Doch die
Thermohosen kamen nicht zu ihrem Einsatz, wir hatten 5 Tage wunderschönen Sonnenschein und 16 ° C.
Endlich ging es los, das Auto gepackt und auf zum Küppershof im Nettetal, unserem
Quartier: ein kleines gemütliches Ferienhäuschen mit Katzen und Hunden als tägliche
Besucher. Schnell waren wir eingerichtet. Die Kinder waren erstaunt wie flach der
Niederrhein ist. Dies lud uns ein Roller, Skateboard, Inliner zu fahren, ohne einen
Berg herauf fahren zu müssen. Auch waren Autos in dieser ruhigen
Gegend sehr selten.
Nun ging es endlich zum Reiterhof. Hier wartete unsere Reitlehrerin Kathrin auf uns
und zwei Pferde: Cindy, diese war unser Lounge Pferd, und Lotta, mit ihr ritten wir
durch die Halle, denn Kathrin konnte ja immer nur ein Kind unterrichten. Doch so
gut beschäftigt kam keine Langeweile auf. Bevor wir auf die Pferde durften, wartete
die Stallarbeit auf uns, Pferde von der Weide holen, putzen und Hufe auskratzen, satteln und Zaumzeug anlegen, Stall fegen und dann ab in die Reithalle oder auf den
Paddock, denn es war warm genug, um auch draußen reiten zu können. Die Zeit
verging immer viel zu schnell. Am Nachmittag gab es dann noch einmal eine Reitstunde. Hier ritten wir mit anderen Kindern und schlossen auch
noch nette Bekanntschaften.
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Da wir so viel Spaß auf dem Reiterhof hatten, schaffte es unsere Gastwirtin, uns in
der Voltigierstunde des Reitervereins unterzubringen. Hier hatten wir viel Spaß,
konnten schon die „Fahne“ (Reitfigur) auf dem Pferd. Gemeinsam mit den Vereinskindern übten wir auf dem Holzpferd unterschiedliche andere Figuren. Am liebsten
wären wir für immer geblieben. Pferde, Hunde und Katzen - es war wunderschön.
Wir haben uns gut verstanden und uns auf dem Reiterhof sehr wohl gefühlt.
Weil es auch Frau Meyer so viel Spaß mit uns gemacht hat, wird sie ein kleines Projekt mit uns starten. Einmal im Monat werden wir zu Gast auf unserem Reiterhof sein
und bei den Voltigierstunden mitmachen. Vielleicht schafft sie es auch noch, Kathrin
zu Reitstunden zu überzeugen, doch im Winter ist die Reithalle leider besetzt, aber es
wird ja auch wieder Frühling.
Einen lieben Dank unseren Sponsoren, die diese schöne Reise möglich gemacht haben. Wir hoffen sehr auf eine Wiederholung und auf eine Einladung auf den
Küppershof, wo wir uns Zuhause gefühlt haben.
(Samantha, Saskia, Lisa, Jaqueline, Jasmin und Frau Meyer)
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Angemessen Abschied feiern
Wenn in der Konzeption unserer Einrichtung der Leitgedanke „Zusammenleben auf Zeit“ hervorgehoben wird, dann werden automatisch die Gedanken der Aufnahme, der Begleitung und des Abschiednehmens damit verbunden.
In der Vergangenheit wurde oftmals nur ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, welche Formen der
Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen und vor allem welche Begleitung und Unterstützung
notwendig und sinnvoll erscheinen. Die Verabschiedung eines Kindes wird aber ebenso betrachtet,
auch wenn ein Abschied immer eine Vielfalt von Gefühlen bei allen Beteiligten auslöst. Gibt es
doch das Gefühl des Abschiedsschmerzes, aber eben auch der Hoffnung, der Zuversicht usw.
Wie wohltuend ist die Beendigung einer Betreuungsmaßnahme, wenn davon ausgegangen werden
kann, dass ein positiver, von Entwicklung und Erfolg gekennzeichneter Lebensabschnitt erreicht
werden konnte und die Betreffenden getrost der Zukunft entgegensehen können. Mitunter gibt es
aber auch den Gedanken: „Gut, dass nun ein Schlusspunkt gesetzt wird!“
Unabhängig vom Verlauf einer Betreuungsmaßnahme und deren Beendigung gilt, dass jeder Abschied in einer angemessenen Form gefeiert werden sollte bzw. muss.
Dass sich die Feier eines Abschieds unterschiedlich gestaltet, liegt auf der Hand. Lebte ein Jugendlicher z.B. zehn Jahre in einer Einrichtung und soll nun verabschiedet werden, gilt es einen langen
Lebensabschnitt zu beleuchten. Geschichte und Biographie beeinflussen so den Ablauf der Feier in
dem Maße, wie es angemessen erscheint.
Doch selbst für Kinder und Jugendliche, die nur Tage in einer Einrichtung gelebt haben, ist es wichtig, Abschied zu feiern und so einen Abschluss zu erfahren. Generell ist entscheidend, die Wünsche
und Gefühle der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen. Aus diesem Grunde ist die Palette
der Möglichkeiten einer Abschlussgestaltung so vielfältig und wichtig.
Das Sitzen in gemütlicher Runde, die Lieblingsspeise des zu Verabschiedenden und ein Geschenk,
welches vielleicht in späterer Zeit hilft, sich zu erinnern, sollte allen Feiern gemein sein. Ein Fotoalbum oder die Gestaltung eines Abschiedsheftes mit Bildern und Texten aus der Zeit des Zusammenlebens ist eine sehr schöne Form, einen gelebten Abschnitt als Erinnerung „mitzugeben“.
In seltenen Fällen kommt es aber gar nicht zu einem Abschiedsfest. Wenn der zu Verabschiedende
keine Feier wünscht oder eine Form des Abschieds „nicht ertragen“ kann, gilt es auch dies zu akzeptieren. Hat doch auch dies etwas mit der Wertschätzung der Mitarbeiter/innen gegenüber den
Kindern und Jugendlichen zu tun.
Sei an dieser Stelle noch bemerkt, dass sich der Begriff „Abschied“ nur auf den Zeitabschnitt „Zusammenleben auf Zeit“ bezieht. Ist doch glücklicherweise die Erfahrung zu machen, dass sich Kinder und Jugendliche nach der Beendigung einer Unterbringung (manchmal nach vielen Jahren) telefonisch in den verschiedenen Gruppen melden und sogar einen Besuch abstatten.

Claus Wallbaum
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Zukunft gemeinsam gestalten
Kunstaktion im Kinderhaus St. Michael

Unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten“ haben 40 Kinder und Jugendliche vom Kinderhaus St. Michael am 25. Oktober mit den Künstlern Steven Hautemanière und Stephan Kimmerl ein Wandkunstwerk am Hauptsitz des Kinderhauses St. Michael im Rahmen einer Kunstaktion gestaltet.
Inspiriert wurden wir durch mehrere Kunstaktionen für Kinder und Jugendliche, die der Kunstkomplex u.a am Arrenberg, im Mirker Freibad und für den deutsch-französischen Kindergarten
organisiert hat. Diese gingen genau in die Richtung, die auch für unsere Einrichtung wichtig ist:
Nicht nur die Verschönerung von grauen Wänden ist Ziel dieser Aktion. Die gemeinsame künstlerische Aktivität steht auch stellvertretend für eine farbenfrohe Zukunftsgestaltung.
So war die Kooperation mit dem Kunstkomplex schnell beschlossene Sache. Die beiden bildenden Künstler Steven Hautemanière und Stephan Kimmerl sagten sofort ihre Unterstützung zu
und bemalten am Aktionstag mit 40 Kindern und Jugendlichen rund 40 Meter Wand. Die vorher graue Betonwand ist nun zu einem echten Blickfang geworden.

Neben der alltäglichen, pädagogischen Begleitung bietet das Kinderhaus St. Michael immer
wieder kreative und erlebnispädagogische Aktionen, um den Kindern und Jugendlichen neue
Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen.
Text: N. Bardohl (Kunstkomplex) /
R. Massow
Bilder: M. Meyer
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