Jahresbericht
2013

Liebe Leserin und lieber Leser,
liebe Freunde und Förderer des
Kinderhauses St. Michael,
Das Jahr 2013 liegt nun schon ein wenig
zurück und es wird höchste Zeit, dass wir
Ihnen einen kleinen Einblick darin geben,
was sich bei uns ereignet hat.
Das größte und sicherlich auch letzte Ereignis in dem Jahr war für das Kinderhaus
St. Michael die Eröffnung der neuen
Wohngruppe Magdalena direkt nach Weihnachten. Um davon zu berichten, mussten
wir das Erscheinen des Jahresberichtes
ein wenig nach hinten verschieben. Geplant
war die Eröffnung natürlich früher, aber
wie es immer so ist, kommt eine Verzögerung nach der Anderen und dann ist Weihnachten auf einmal so nah.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich
bei den Handwerkern, Architekten und vor
allem bei den Mitarbeiter/innen des neuen
Teams für den großen Einsatz. Hier wurde
so manche Verzögerung wieder aufgeholt
und bestimmt keine verschuldet. Auch geht
mein Dank an die vielen Spender, die uns
mit Kinderzimmer- und Stuhlpatenschaften
unterstützten.
Viel wichtiger als große Ereignisse für die
Einrichtung sind die großen und kleinen Ereignisse für die Kinder und Jugendlichen,
die bei uns in einer der Wohn- und Tagesgruppen betreut werden.
So hatten wir durch Spenden die Möglichkeit in den Osterferien einen schönen Tag
am „Strand“ in Witten zu verbringen. Mit
einem alten amerikanischen Schulbus sind
wir zur Beachhalle gebracht worden. Dort
konnten alle nach Herzenslust Fußball, Volleyball oder einfach nur im Sand spielen.

Aber auch andere schöne Erlebnisse waren
möglich. So fand wieder eine Abenteuertour mit den 7- 10jährigen Jungs nach
Lindlar statt. Neben dem Besuch des Freilichtmuseums gingen wir auf „Wolf- und
Bärensuche“. Natürlich übernachteten wir
wieder in unseren Zelten.
Mit den Jugendlichen gingen wir im Herbst
auf der Ruhr raften (Schlauchboot fahren). Es war zwar schon etwas frisch
abends, aber es war trotzdem ein tolles
Erlebnis.
Diese und viele andere Aktionen können wir
nur dank der großen Spendenbereitschaft
durchführen, so z.B. auch das regelmäßige
Reiten und die Reiterfreizeit in den
Herbstferien.
Hierzu nochmal unseren herzlichen Dank an
alle, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben.
Vieles kann gar nicht in diesem Jahresbericht erwähnt werden. Es bleibt uns und
den Kindern trotzdem in sehr guter Erinnerung.
Es gibt uns weiterhin das Gefühl nicht alleine zu sein, um den Kindern eine gute Lebensperspektive zu geben.
Nun wünsche ich viel Spaß und Vergnügen
bei der Lektüre des vorliegenden Jahresberichts.
Ihr
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Der lang gehegte Wunsch eines neuen Bolzplatzes ist in Erfüllung gegangen

Bis zum Jahr 2004 war die Wohngruppe Tarzisius in dem alten Gebäudekomplex des Kinderhauses St. Michael untergebracht. Zu diesem Zeitpunkt gab es
auf dem Gelände noch einen eigenen Bolzplatz, auf dem unsere Kinder und
Jugendlichen mit stets viel Spaß und Freude Fuß- und Basketball spielen
konnten.
Im Jahr 2005 wurde das alte Gebäude des Kinderhauses St. Michael abgerissen. Und somit verschwanden die Wiesen, Tischtennisplatten, Schaukeln, Wippen und auch der heiß begehrte Bolzplatz.
Am Standort des alten Hauses an der Uellendahler Straße wurde 2007 ein
Neubau für die Verwaltung und die Wohngruppe Tarzisius fertiggestellt. Trotz
des neuen Hauses, dem neuen Grundstück und den neuen Spielmöglichkeiten fehlte unseren Kindern und Jugendlichen ein Platz, an dem sie sich so
richtig auspowern konnten.
Seither waren rund sechs Jahre ohne eine akzeptable Änderung verstrichen,
aber dann endlich gab es eine positive Wendung.
Der Soroptimist Club Bergisch-Land/Wuppertal erzielte bei seinem Bleicherfest
2012 einen Erlös in Höhe von 1.086,30 €. Dieser Betrag wurde von den Soroptimisten auf 1.500,00 € aufgerundet und dem Kinderhaus St. Michael gespendet. Die Soroptimisten sind eine der weltgrößten Organisationen berufstätiger
Frauen.
Von diesem Geld und einem Beitrag der Stadtsparkasse Wuppertal konnte im
Sommer 2013 der lang gehegte Wunsch nach neuen Fußballtoren und einer
Basketballanlage auf dem Gelände der Einrichtung erfüllt werden.
Alles war nun soweit fertig bis auf den Rasen. Dieser wurde neu gesät und
brauchte Zeit zum Wachsen. In dieser Zeit war es nicht immer einfach die Kindern und Jugendlichen von dem neuen Platz fernzuhalten. Bereits als die ersten grünen Halme des neuen Rasens zu sehen waren, gab es keinen Halt
mehr. Die lauwarmen Sommerabende wurden meist genutzt um die neuen
Tore und Körbe des Platzes einzuweihen.
Boris Baumgartner
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Gemeinsam „er„er-schaffen“ und „er„er-leben“
Wohngruppe Magdalena
Im Juli 2013 wurden die Mitarbeiter des Kinderhauses zu einer Mitarbeiterversammlung
ins Haupthaus eingeladen. Bei dieser Gelegenheit wurde bekannt gegeben, dass das
Kinderhaus St. Michael eine neue Wohngruppe eröffnen möchte. Ein mögliches Objekt
war schon gefunden und wurde allen präsentiert. Besonders die freundliche Ausstattung
und die großen und hellen Räume, der kleine Garten sowie der viele Platz im Haus
konnten nur begeistern.
Schon im September stand der größte Teil des Teams fest und neben der Arbeit mit den
Kindern in den „alten“ Wohngruppen begann nun die Arbeit, ein ganzes Haus durch Firmen renovieren zu lassen, mit dem Team und der Leitung einzurichten, selbst kreativ zu
werden, zu organisieren und zu diskutieren... Zusammengefasst eine 250qm-Aufgabe,
die in kürzester Zeit geleistet werden musste. Doch das Haus und das Team sowie alle
Beteiligten (Spender, Leitung, Architekt, Handwerker, Familien der Teammitglieder,
Freunde, Bekannte) ermöglichten in enger Zusammenarbeit die Entstehung für ein
atemberaubendes „Zuhause auf Zeit“, in dem 8 Kinder im Alter von 6-12 Jahren leben
können.
Ab dem 02.12.2013 startete das Team im neuen Haus am Röttgen 47. Nun ging es darum in kürzester Zeit Mobiliar zu bestellen und jeglichen Kleinkram zu kaufen. Für die,
die dabei waren, möchte ich kurz einige Highlights aufführen:
- mit 23 Einkaufswagen bei Ikea in der Schlange
- die Sofas, die in 15 einzelnen Kartons geliefert wurden
- die Altpapiertransporte, bei denen das Auto fast platzte...

Hinzu kamen handwerkliche Arbeiten, die so manchem Pädagogen zu neuen Selbsterkenntnissen verhalfen. So wurde gebohrt, gedübelt und geschraubt - bis in späte
Abendstunden. Helfer und Spender ermöglichten die Details zur Gemütlichkeit. Von einer Tischtennisplatte über Betten oder Schränke sowie Stühlen war nahezu alles dabei.
Die Gruppe füllte sich von Tag zu Tag, und die Vorstellung eines Zuhauses für die Kinder
rückte in greifbare Nähe.
weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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Nach einer Lieferung von 2 Tonnen, die 250 Kartons Ikea Möbel beinhaltete, waren nun
alle Pädagogen sowie Helfer richtige Spezialisten im Aufbau. Auch Stäbchenparkett
Herauslösen und Unkraut Zupfen fallen nun unter die neu erlernten Fähigkeiten einiger
Kollegen der Gruppe Magdalena!
Am 27.12.2013 war es dann endlich soweit und wir durften die ersten beiden Kinder
der Gruppe begrüßen! Mit 6 Einzelzimmern und einem Doppelzimmer gab es viel Auswahl, doch schnell war das richtige Zimmer für jeden gefunden. Endlich zog Leben in
das Haus Magdalena ein! Unbeschreibliche Momente und ein Zeichen, dass es nun richtig losgehen konnte...

Mit den Wochen füllten sich alle Räume des Hauses mit Leben, was der Wohngruppe
Magdalena ein ganz besonderes Gefühl von „Zuhause“ schenkt.
Besonders wollen wir hervorheben, dass es ohne die Unterstützung, das Engagement,
die Freude, das Durchhaltevermögen und die Kraft jedes Einzelnen niemals möglich
gewesen wäre, so etwas Wundervolles entstehen zu lassen.
Dafür wollen wir DANKE sagen!!!!!
Kristin Reith (Gruppenleitung)

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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Auszüge aus dem Urlaubstagebuch der Wohngruppe Ursula
Tag 1
Gleich nach dem Frühstück hieß es Autos packen und ab auf die Autobahn Richtung Holland.
Neun Kinder und zwei Erzieher und jede Menge Gepäck.
Als wir im Auto saßen, gab es viel gute Laune durch Musik und Gesang. Nach drei Stunden
Autofahrt sind wir endlich in Schoorl angekommen und fuhren zuerst dreimal im Kreis bis
wir unseren Bungalow Park Jamarko gefunden hatten. Kaum hatten wir die Schlüssel des
Bungalows, stürmten wir diesen, und alle suchten sich ein Zimmer und ihr Bett aus. Nachdem
wir alles aus den Autos gepackt hatten, machten wir uns auf an den Strand. Leider konnten
wir nicht soooo lange bleiben, aber ich bin mir sicher morgen können wir länger an den
Strand ☺
(Alexander)

Tag 3

Die Gründung des Diven -Clubs

Heute hatten es unsere Mädels echt schwer. Da wir nicht direkt in der Nähe des Strandes parken konnten und den nächstliegenden Parkplatz am Deich nahmen, mussten wir gezwungenermaßen etwas weiter gehen. Da dies den Mädels gar nicht in den Kram passte, beschlossen diese mal zu zicken und gründeten den Diven -Club.
Erstes Problem:

Boah!!!!! Ich laufe doch keine 1000 Meter zu Fuß!

Zweites Problem:

Boah! Der Sand am Strand nervt total!!!

Drittes Problem:

Coole Wellen, aber der Wind nervt!!!

Gelöst wurden die Probleme durch mehrere Sitzstreiks, nerviges Gezicke, und irgendwann
einfach die Zeit am Strand genießen.
( Die Erzieher)

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de

Seite 7

Jahresbericht 2013 des Kinderhauses St. Michael

Letzter Tag : -(
Ich hatte lange nicht mehr so einen wunderschönen Urlaub wie in Holland. Eigentlich habe
ich mir den Urlaub sehr schlimm vorgestellt. Selten aber gab es Streit und wir konnten jedes
Problem lösen. Am Ende haben sich sowieso alle wieder versöhnt. Die Stimmung war tagtäglich super. Wir hatten auch meistens Sonne. Wir hatten jeden Tag superleckeres Essen. Ich
glaub man kann sich nicht mehr wünschen als tagtäglich an den Strand fahren zu können. Ich
war so entspannt, dass ich das allererste Mal ein Buch gelesen habe. In der Stadt gab es natürlich auch viel zu sehen, Möwen sind da auch her geflogen. Im Großen und Ganzen kann ich
selber sagen: das war wirklich der schönste Urlaub, den ich je hatte. DANKESCHÖN ☺ !!!
(Tatjana)

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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Starke Eltern- Starke Kinder…ein Fortbildungsprogramm, entwickelt vom
Deutschen Kinderschutzbund
Interview mit einem teilnehmenden Elternpaar
„Je mehr Sie ihrem Kind einfühlsam zuhören, sich Zeit für Ihr Kind nehmen, versuchen Ihr Kind zu verstehen,
Je mehr Sie sich Ihrer Erziehungsverantwortung bewusst werden, desto größer wird die Möglichkeit, dass Ihr
Kind lernt, selbständig zu denken, eigenständig Lösungen zu finden und eigene Entscheidungen zu treffen.“
Das folgende Interview wurde als Reflektion - zwei Monate nach Beendigung des von Frau Matuschzik und
Frau Ullius durchgeführten Elterntrainings - mit einem Elternpaar geführt.
Interviewer: „ Wie waren ihre ersten Gedanken, nachdem Sie zur Teilnahme am Elterntraining eingeladen
wurden?“
Teilnehmer: „Zunächst dachten wir, was sollen wir dort? Aber schaden kann es ja nicht. Außerdem passte uns
der vorgeschlagene Termin gut!“
Interviewer: „Was hat Ihnen geholfen, sich auf das Elterntraining einzulassen?“
Teilnehmer: „ Wir waren neugierig die anderen Eltern besser kennenzulernen. Irgendwie sitzen wir ja alle in
einem Boot. Es interessierte uns, welche Probleme andere Eltern mit ihren Kindern haben…“
Interviewer: „An welche Inhalte erinnern sie sich heute noch besonders gut?“
Teilnehmer: „ Besonders geholfen haben uns die neuen Ansätze in Konfliktsituationen, dass wir gelernt haben
uns in das Kind hineinzuversetzen. Oft fühlten wir uns in unsere eigene Kindheit zurückversetzt, wenn Streit mit
Gewalt gelöst wurde. Das wollen wir für unsere Kinder heute anders.“
Interviewer: „Wie passend fanden sie den wöchentlichen Rhythmus des Trainings, den Raum, die Trainer und
die Gruppe?“
Teilnehmer: „ Der wöchentliche Rhythmus war gut. Wir hätten uns gefreut, wenn das Training noch weiter gegangen wäre. Der Raum war schön und gut zu erreichen. Die Trainer waren spitze. Vor allem die Rollenspiele
waren einerseits witzig, andererseits lehrreich. Wir haben uns wohl gefühlt und hatten keine Angst etwas zu
sagen oder zu fragen. Die Gruppe hat uns gut gefallen, es sind sogar Freundschaften entstanden. Allerdings war
es teilweise schade, dass manche Teilnehmer nicht regelmäßig da waren.“
Interviewer: „Hat sich die Teilnahme für sie gelohnt?“
Teilnehmer: „ Auf jeden Fall. Im Alltag denken wir in schwierigen Situationen: „ KLICK! Da war doch was …“ Wir
erinnern uns gegenseitig und schauen sogar ab und zu in die Unterlagen.“
Interviewer: „Wenn sie einem guten Freund drei Gründe nennen sollten, an diesem Elterntraining teilzunehmen, welche wären das?“
Teilnehmer:

„1. Du kommst besser mit deinem Kind klar.
2. Dein Familienleben wird ruhiger und entspannter
3. Du fühlst dich in schwierigen Situationen nicht so gestresst.“

Dieses Interview führte Claudia Sanewski. Ich bedanke mich herzlich bei den Eltern für ihr entgegengebrachtes
Vertrauen.

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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Der Erste Schultag
Der erste Schultag ist etwas ganz Besonderes und nicht nur für die Kinder, auch für Eltern mit vielen Fragen, mit Aufregung und Vorfreude
verbunden.
Lina erinnert sich:
Ich wusste nicht, wo die Schule ist. Und ich kannte die Kinder und meimeine Lehrerin noch gar nicht. Ich war gespannt. Eigentlich wollte ich
auch im Kindergarten bleiben.
Diese Gedanken schwirrten schon Wochen vor dem ersten Schultag in
den Köpfen unserer Idötzchen herum.
Unsere Aufgabe war es nun, die Ängste und Sorgen, die die Kinder auf
dem Weg in die Schule begleiteten, ernst zu nehmen und gemeinsam
mit ihnen den Start in die Schule vorzubereiten. Den Schulweg haben
wir geübt, die Schule haben wir uns angesehen. Die Unsicherheit und
viele offene Fragen blieben. Nun hieß es, das Warten aushalten lernen.
Mit den neu gekauften Schultornistern und den gebastelten Schultüten
erreichte die Aufregung ihren Höhepunkt. Die Tage wurden gezählt und
die Freude wurde größer. Allerdings auch die Sorgen und Ängste.
Lina beschreibt ihre Gedanken:
Ich wusste nicht, ob die Kinder nett sind und ob ich Freunde finde. Ich
wusste nicht, welche Sachen ich alle brauchte.
Immer wieder suchten die Kinder in diesen Tagen das Gespräch mit uns,
und wir versuchten uns gemeinsam vorzustellen, wie es in der Schule
werden wird, machten Mut und je mehr über den ersten Schultag gesprochen wurde, desto größer wurde die Spannung.
Auch die Eltern hatten viele Fragen. Hier war es wichtig, Gespräche anzubieten, um diese zu beantworten und gemeinsam mit Mut und Zuversicht den Schulstart zu planen.
Insbesondere die Gestaltung des Einschulungstags wurde gemeinsam
geplant. Uns war es wichtig, die Eltern in ihrer Rolle zu stärken und sie
eng in den Ablauf dieses wichtigen Tages mit einzubeziehen. Ebenso lag
es uns am Herzen, auch in der Gruppe die Einschulung unserer Idötzchen zu feiern.
Für die Kinder war es von großer Bedeutung zu planen, welche Kleidung und welche Frisur getragen werden, um diesen besonderen Tag zu
begehen.

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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Wir verabredeten uns also morgens ganz früh, um mit Eltern, Großeltern
und Verwandten gemeinsam zur Kirche zu gehen um den Einschulgottesdienst zu feiern. Alle hatten sich schick gemacht und die Bedenken
der letzten Wochen wichen an diesem Tag der Vorfreude.
Unsere Schulkinder waren stolz und posierten für Fotos, saßen still und
aufmerksam in der Kirche und sahen sich gespannt auf dem Schulhof
an, was die anderen Kinder der Schule zur Begrüßung vorbereitet hatten. Dann war es endlich soweit, die erste Schulstunde verging wie im
Flug und nun war allen klar: Aus den beiden Kindergartenkindern waren echte Schulkinder geworden.
Dies sollte natürlich gefeiert werden und so waren alle Verwandten bei
uns in der Gruppe zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Wir
hatten den Tisch geschmückt und es gab etwas besonders leckeres zu essen.
Nach dem Mittagessen verabschiedeten sich die Idötzchen und ihre Familien, um den Nachmittag im Rahmen der Familie festlich ausklingen
zu lassen.
Abends kamen glückliche, stolze und vor allen Dingen müde Kinder zurück in die Gruppe.
Und dann begann auch schon der Ernst des Lebens: die ersten Hausaufgaben warteten noch! Nachdem diese erledigt waren wurde schnell geschlafen, denn am nächsten Morgen ging das Abenteuer Schule weiter….

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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„Wir wollen Schulsozialarbeit!“
So lautete unser Schlachtruf bei der Demo am 18.09.2013.
Leon K., Leon W., Manuel, Maximilian, Hr. Görtsgen und Fr. Ullius von den Tagesgruppen Dschungel und Burg nahmen aktiv an der Demo teil. Wir haben vorher
besprochen, was Schulsozialarbeit ist. Einige Kinder konnten erklären:
•

Klärung von Konflikten

•

Elterngespräche

•

Krisenintervention

•

Soziales Kompetenztraining

•

Beratung von Schülern

Wir haben uns Protestschilder gemacht und sie da mithingenommen. Als wir gegen 16 Uhr am Treffpunkt „Cinemaxx“ ankamen, waren mindestens 600 Menschen da. Es wurden Luftballons und Trillerpfeifen verteilt. Natürlich haben wir
uns die Lärmmaschinen geholt und kräftig getrillert. Wir sind über die B7 gegangen und haben einen mächtigen Aufstand gemacht. Polizisten haben uns den Weg
frei gemacht.
Der Marsch endete an der Laurentiuskirche. An der Kundgebung haben wir nicht
mehr teilgenommen, weil unsere Eltern uns abholten. Bevor wir nach Hause gingen, haben wir noch mal richtig Krach gemacht.

Fazit:

Es war anstrengend für die Füße, aber es hat trotzdem
Spaß gemacht!

Der Bericht wurde erstellt von Maximilian M. und Fr. Ullius

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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Reiten im Nettetal
Es ist schon fast eine Tradition, dass 4 Mädels gemeinsam mit Frau Meyer sich für
eine Woche in den Herbstferien verabreden, um im Nettetal Reitferien zu machen.
Wie immer waren wir auf dem Küppershof sehr willkommen, und wir fühlen uns auch
schon sehr heimisch. Da wir uns dort selbst verpflegen, haben die Mädels in diesem
Jahr sogar gekocht, es gab Blätterteigtaschen gefüllt mit Hackfleisch, sehr lecker.
Auf dem Reiterhof Lüthemühle empfing uns unsere Reitlehrerin Kathrin, die sehr erstaunt war, wie gut wir mittlerweile reiten konnten - kein Wunder, da wir ja alle 2 Wochen in Wuppertal Reiten gehen. So war es in diesem Jahr möglich, dass wir in den
Reitstunden für Fortgeschrittene reiten konnten, und Lisa sogar auf einem Pferd,
nicht nur auf einem Pony. Das war sehr beeindruckend und Lisa hatte auch viel Respekt, doch sie hat die Aufgabe toll gemeistert.
Es ist einfach toll eine Woche mit Pferden und anderen Tieren zu gestalten, lange
schlafen zu können, auch lange aufbleiben zu können, eben richtige Mädchenferien.
Wir freuen uns schon auf 2014 und hoffen wieder ins Nettetal zu fahren.
Jessica, Lisa, Yvonne, Frau Meyer und Samantha

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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Das Drachenfest der Tagesgruppen Dschungel und Burg
In den Herbstferien war es soweit: wir haben alle gemeinsam Drachen gebaut. An zwei Nachmittagen wurden die Luftkunstwerke von den Kindern erschaffen. Alle hatten so viel Spaß am Drachenbau, dass wir gerne den Bauplan zur Verfügung stellen möchten. Das Material kann bei dem Drachenladen „Aufwind“ erworben werden.
Eddy 50
Folgendes Material wird benötigt:
• 50 x 50 cm Tyvek
• 1 Stück Ramin-Rundholzstab, Durchmesser 4 mm,
50 cm lang
• 2 Stück Ramin-Rundholzstab, Durchmesser 4 mm,
25 cm lang (ein handelsüblicher Stab
von 2 m Länge reicht für zwei Drachen)
• ca. 1 m Waagenschnur, Durchmesser 1 bis 2 mm
• 1 Aluminium-Waagenring, ca. 10 mm Durchmesser
• 35 bis 100 m Polyester- oder Dacron-Drachenleine,
Bruchlast 10 bis 15 kp
• Klebeband, 19 mm breit (am besten GewebeKlebeband)
• Altes Brett oder Holzlatte von mindestens 80 cm
Länge
• 1 Drachenkreuz mit Flächenwinkeln für 4mm
Rundstäbe
Herstellung der Waage
Die Waage ist die Schnuraufhängung des Drachens und seine Verbindung mit der Flugleine. Ihre
korrekte und genaue Herstellung ist wichtig für die Flugeigenschaften. Bei diesem Drachen muss
die Waage vor der Montage der Stäbe hergestellt und eingebaut werden. Auf einem Brett oder einer Latte von etwa 80 cm Länge zeichnen Sie der Länge nach einen Strich. Am Anfang dieses Striches schlagen Sie einen Nagel ein. In einem Abstand von 29,7 cm und 74 cm ziehen Sie quer zum
Strich je einen Querstrich.
Nehmen Sie nun ein Stück Waagenschnur von ca. 1 m Länge und knoten Sie an einem Ende der
Schnur eine Schlaufe von 5 – 10 cm Länge. Legen Sie die Schlaufe über den Nagel und ziehen Sie
die Schnur entlang des Striches stramm. Markieren Sie nun die Schnur mit einem Filzstift oder Kugelschreiber genau auf Höhe der beiden Querstriche.
Lassen Sie vorerst die mittlere Markierung unbeachtet. Bei der zweiten Markierung (74 cm) knoten
Sie eine weitere Schlaufe so, dass die Markierung in der Spitze der Schlaufe liegt. Die Schlaufe soll
ebenfalls 5 bis 10 cm groß sein. Die überschüssigen Enden der Schlaufen werden nun kurz vor dem
Knoten abgeschnitten und mit einem Feuerzeug verschweißt, damit sie nicht ausfransen. Sie erhalten so eine Schnur mit je einer Schlaufe an deren Enden und einer Markierung für den dazwischen
liegenden Waagenpunkt.
Endmontage
Vor der Montage der Stäbe wird die Waagenschnur von der Vorderseite
aus durch die Löcher im Segel gefädelt. Achten Sie dabei darauf, dass
das von der Waagenpunktmarkierung aus gesehene kürzere Ende dort
sitzen soll, wo sich der Schnittpunkt des Kreuzes befindet. Das längere
Ende wird durch das Loch an der unteren Drachenspitze gefädelt. Nehmen Sie nun das Drachenwerkzeug zur Hand und befestigen Sie daran
die Waagenschnur entsprechend der Abbildung 3. Danach schieben Sie
einen 50 cm langen Holzstab (4mm Raminrundholz) durch die untere
Schlaufe und das Drachenkreuz. Achten Sie dabei darauf, dass der Flächenwinkel des Kreuzes nach
hinten zeigt und richten Sie es gleich so aus, dass sich die Oberkante des Kreuzes auf Höhe des
oberen Loches befindet.
Jetzt kann der Stab an der oberen und unteren Drachenspitze festgeklebt werden. Dazu wird ein
Streifen Klebeband von vorne (der bemalten Seite) nach hinten um das Segel gelegt und fest auf
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Stab und Segel angedrückt. Zur Sicherheit können Sie diesen Klebestreifen mit einem zweiten,
quer über den Stab verlaufenden, Klebestreifen fixieren und nach vorne um das Segel umlegen.
Fertigen Sie zwei Querstäbe von ungefähr 25 cm Länge an und stecken Sie diese in die dafür vorgesehenen Löcher des Drachenkreuzes. Die Länge dieser Stäbe müssen Sie dem Drachensegel
noch ein wenig anpassen. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass beide Querstäbe genau gleich
lang sind. Ein Unterschied von 5 mm lässt den Drachen bereits zu einer Seite hin abstürzen! Die
Querstäbe werden nun genau wie der Längsstab an dem Segel festgeklebt.

Die Waage
Die Anleinung des Drachens nennt man Waage. Sie ist das wichtigste Instrument zum Einstellen des Drachens auf verschiedene
Windverhältnisse. Die noch freie Markierung auf der Waagenschnur ist der Waagenpunkt. An diesem Waagenpunkt wird jetzt
mit einem Buchtknoten der Waagenring eingesetzt (siehe Abbildung 4). Dieses stellt nur eine grobe Voreinstellung dar. Die endgültige Position des Waagenpunktes wird beim Start vorgenommen. Dazu wird der Drachen am Waagenpunkt in den Wind gehalten und die Waagenschnur auf
dem Zeigefinger so lange verschoben; bis der Drachen einigermaßen ruhig fliegt. In diese Position
setzt man nun den Waagenring, befestigt mit dem Wirbelkarabiner die Schnur daran und lässt den
Drachen steigen. Fliegt er gut – herzlichen Glückwunsch!
Fliegt der Drachen, lässt sich aber nicht davon abbringen, ständig Loopings zu drehen und Haken
zu schlagen, wird meistens ein Schwanz Abhilfe schaffen. Beim Schwanz ist nicht das Gewicht für
gute Wirkung entscheidend, sondern der Luftwiderstand. Der einfachste Schwanz wird aus alten,
möglichst bunten Plastiktüten oder aus Tyvekresten hergestellt. Daraus werden Streifen von 3 bis 5
cm Breite geschnitten und diese zu einem langen Streifen von mindestens 3 m Länge zusammengeklebt. Dieser Streifen wird dann mittig an der unteren Drachenspitze festgeklebt.

An einem Donnerstag in den Herbstferien haben wir
uns mit allen Familien auf der großen Drachenwiese
auf dem Scharpenacken getroffen. Wir hatten Glück
mit dem Wetter, denn es war trocken und schön
windig. Alle unsere Drachen sind geflogen.

S. Ullius
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Mein Schutzengel – Michaelstag
Es ist mittlerweile schon eine liebe Gewohnheit geworden, dass zum Namenstagsfest Michael sich alle Kinder der Wohn- und Tagesgruppen zu einem gemeinsamen Nachmittag
treffen.
Seit drei Jahren begehen wir diesen Tag als Schutzengeltag, da die Kinder in unserer
Einrichtung einen persönlichen Bezug zu diesem Tag finden sollten.
Jedes Kind, ob groß oder klein, braucht ab und zu wirklich einen Schutzengel, der ihm
bei Sorgen und Nöten zur Seite steht.
So freuen sich mittlerweile alle auf den Tag, der mit Kuchen und Saft beginnt. Dann
folgt jeweils eine kleine Aktion. Im letzten Jahr gab es eine Schutzengel-Rallye und in
diesem Jahr eine kleine Bastelaktion.
Aus alten Wäscheklammern wurden eigene Schutzengel gebastelt, die jeder mitnehmen
oder lieben Personen schenken konnte. Es wurde mit viel Eifer gemalt und geklebt und
so entstanden viele unterschiedliche Schutzengel, jeder ein besonderes Unikat.
Anschließend wurde noch, da die Sonne an diesem Tag uns begleitete, gemeinsam auf
dem Gelände am Uellendahl gespielt.
Der Tag war schön und auch bunt im gemeinsamen Tun. Mal schauen welche Idee wir
im kommenden Jahr haben werden.
(Martina Meyer/ Erziehungsleitung)
weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de
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Spenden im Jahre 2013
Das Jahr 2013 mit seiner Vielzahl an Aktionen für unsere Kinder und Jugendlichen, aber auch mit einigen größeren Investitionen war nur durch eine große Spendenbereitschaft und einer Vielzahl an Einzelspenden möglich. So haben wir im vergangenen Jahr insgesamt 188 Einzelspenden erhalten. Der
größte Teil dieser Spenden lag unter 50,00 €, aber es wurden auch einige Spenden im vierstelligen Bereich geleistet. Jede Spende ist hilfreich und kommt direkt den Kindern zu Gute.

Höhe der Spenden
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Die Verwendung der Spenden geht aus nachfolgendem Diagramm hervor. Unter der Position Reiten
sind dabei sowohl die regelmäßigen Reitstunden in der Reitschule Dönberg als auch die Reiterfreizeit
zusammengefasst. Die Position Kinderaktionen umfasst Kinderaktionstage und Wochenendfreizeiten.
Unter Sonstiges sind beispielsweise die Jahreskarten für den Wuppertaler Zoo und das Familienwochenende der Tagesgruppen erfasst.
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M. Bruns
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