
 
 
 

 
 
 
 

Jahresrückblick 
 

2015 
 
 

 



Liebe Leserin und lieber Leser, 

liebe Freunde und Förderer des  

Kinderhauses St. Michael, 

 

ich freue mich, dass wir den Jahresrück-

blick 2015 fertig haben und Ihnen vorlegen 

können. 

Gerne möchten wir Sie damit informieren, 

was 2015 im Kinderhaus St. Michael so los 

war. 

 

Als lang bestehendes Kinderheim ist es un-

sere Kernaufgabe den uns anvertrauten 

Kindern und Jugendlichen Schutz und Si-

cherheit zu geben. 

 

Das waren und sind zur Zeit große gesell-

schaftliche und politische Themen. Sei es, 

dass wir vielen von Krieg und Terror Ver-

folgten Zuflucht geben, aber auch, insbe-

sondere junge Frauen, vor kriminellen 

Übergriffen schützen müssen. 

 

Soweit möchte ich die Parallelen zur Un-

terbringung unserer Kinder in den meisten 

Fällen nicht ziehen. 

Hier sind viele andere Aspekte mit im Vor-

dergrund. Es geht uns zwar auch um ein 

Bett, Mahlzeiten und Aufsicht, aber nicht 

nur. Darüber hinaus möchten wir Halt und 

Orientierung geben. 

 

In unseren Leistungsbeschreibungen finden 

sich neben der Grundversorgung die Förde-

rung eines positiven Freizeitverhaltens und 

die Unterstützung bei der schulischen 

Entwicklung, die Gesundheitsfürsorge und 

der Schutz vor (sexueller) Gewalt. Die Be-

teiligung und Teilhabe an der Gestaltung 

des Gruppenlebens ist ebenso eine wesent-

liche Aufgabe wie auch die Einbeziehung 

der Eltern bei der Entwicklung ihrer Kin-

der. 

 

Denn die Eltern bleiben die Eltern und die 

Kinder müssen, insbesondere wenn sie älter 

werden, verstehen können, warum sie zur  

 

 
Zeit nicht zu Hause leben können. Auch 

brauchen sie dann den Kontakt, um eine ei-

gene Identität entwickeln zu können. 

 

Dies sind viele Aufgaben, denen wir uns 

tagtäglich stellen müssen, aber auch wollen 

und die wir gerne angehen. 

 

Aus diesem Grund möchte ich allen Mitar-

beiter/innen des Kinderhauses St. Michael 

ganz herzlich für ihre engagierte Arbeit 

danken. Auch dafür, dass sie immer wieder 

und jeden Tag den Kindern und Jugendli-

chen positiv begegnen. Es bedarf einer 

ständigen Weiterentwicklung und Qualifi-

zierung, auf die sich die Kolleginnen und 

Kollegen einlassen. 

 

Aber auch danke ich all den vielen Men-

schen, die uns als Einrichtung, aber auch 

direkt die Kinder und Jugendlichen unter-

stützen. 

 

Diese Wertschätzung ist schön zu erleben 

und stärkt uns für die alltägliche Arbeit 

mit und für die Kinder des Kinderhauses 

St. Michael. 

 

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen 

beim Lesen unseres Jahresrückblicks 

2015. 

 Ihr     
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Prozession zu Palmsonntag von den Kindern begleitet 

 

In diesem Jahr startete die Prozession der Gemeinde St. Michael zum Palmsonntag  
am Kinderhaus St. Michael. 

 
Die Kinder und Mitarbeiter der Gruppen Tarzisius, Magdalena, Johannes und Michael trafen 

sich an der Uellendahler Straße. Im Vorfeld wurde dieses Ereignis mit unserer  
Religionspädagogin und den Kindern vorbereitet.  

 
Leider war das Wetter sehr regnerisch, doch die Aufregung war groß und ließ den Regen  

vergessen. Die Jungs wurden für die großen Palmwedel eingeteilt, die in der  
Wartezeit auch zu kleinen Kämpfen herhalten mussten.  

 
Diese waren schon eine kleine Attraktion, da die Kinder vorher keine echten Palmwedel 

kannten.  
 

Das Warten auf den Pastor wurde etwas lang, doch die Fragen ebbten nicht ab.  
„Warum ist Jesus auf einem Esel geritten?“ „Wachsen die Palmen auch bei uns?“ 

„Können wir das Land, wo Jesus war, auch einmal besuchen?“  
 

 
 

Eine besondere Attraktion war der lebendige Esel, der von unserem Reiterhof am Dönberg 
kam. Sofort waren die Kinder beim Esel, wollten ihn füttern und gerne auch ein Stück  
des Weges reiten. Die jüngeren Kinder wechselten sich ab, so konnte die Prozession  

losgehen. Der Esel wurde sicher geleitet von der Besitzerin Tanja Neiß  
und der sichtlich stolzen Angelina. 

 
An der Kirche angekommen weigerte sich der Esel, so wie es vorgesehen war, in die Kirche 

zu gehen. Also blieb er draußen. Wir kehrten mit den Kindern um ins Kinderhaus  
St. Michael, um die Geschichte vom Palmsonntag noch einmal aus der  
Kinderbibel zu hören und dann Eselmandalas zu malen. Es bereitete  

sichtlich Freude und die Kleider konnten trocknen. 
 

Zum Schluss wurde gemeinsam zu Mittag gegessen. Es war trotz Regen ein schöner Tag,  
den die Kinder sonst nicht so bewusst wahrgenommen haben.  
Alle möchten im kommenden Jahr diesen Tag wieder feiern.  

 
(Yvonne + Frau Meyer) 
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Unsere neue Schaukel 

 

Lange schon stand unser altes Klettergerüst lieblos und ungenutzt auf dem 

Spielplatz. Dank einer Spende durften wir uns ein neues Spielgerät aussuchen. 

Es dauerte nicht lange und schon war die neue Nestschaukel da. Sie wurde 

schnell ein heiß begehrtes 

Freizeitvergnügen, ob 

zum Schaukeln oder zum 

Chillen für die Kinder 

nach einem anstrengen-

den Schultag. 

 
 
 

 
Wir sagen nochmals Danke.  
 
 
 
 
WG Tarzisius 
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Meine Erfahrung mit Marte Meo 

 

 
 

Was genau gefilmt wird, ist ganz individuell, wird vorher besprochen und richtet sich nach dem 
gewünschten Erziehungsaspekt, der trainiert werden soll. Es kann um den Umgang unterei-
nander gehen oder um Spielszenen, genauso wie um gemeinsames Basteln oder Hausarbeit. 
Die Therapeutin schneidet den Film dann zurecht und in einer zweiten Sitzung sieht man sich 
Ausschnitte daraus an und bespricht diese. 
 
Wir haben uns dazu bereit erklärt, diese Methode in unserer Familie auszuprobieren. Beim 
ersten Besuch war es am Anfang sehr komisch, bei einer Spielsituation gefilmt zu werden, 
aber schon nach sehr kurzer Zeit vergisst man dieses. Während des erneuten Ansehens des 
Films erkennt man selbst seine Fehler und kann diese dann mit der Therapeutin besprechen. 
Verhaltensweisen, die einem selbst nicht bewusst sind, erlebt man nun im Film und kann die-
se dadurch verändern. Durch die visuelle Wahrnehmung von sich selbst und das daraus resul-
tierende Gespräch bleibt einem das Erlernte deutlich länger im Bewusstsein und kann auf 
Dauer zu einer Verhaltensänderung führen. Ich halte diese Methode für sehr erfolgreich. 
 
Sehr gut gefällt mir, dass es keine negativen Rückmeldungen gibt, sondern nur die Dinge, die 
gut waren, werden besprochen. Allerdings ist Marte Meo sehr zeitintensiv, worüber man sich 
vorher im Klaren sein sollte. Mit zwei Filmchen allein ist es nicht getan. Da die Zusammenar-
beit mit der Therapeutin aber viel Spaß macht und man selbst positiv bestärkt wird, lohnt es 
sich auf jeden Fall die Zeit und Mühe zu investieren. 

  

 

Mein Sohn besucht seit längerem die heilpädagogische 
Gruppe Dschungel & Burg. Dort findet regelmäßig auch ein 
Elterntraining statt, in dem verschiedene Methoden aufge-
zeigt werden, die bei Erziehungsproblemen angewandt wer-
den können, so auch die Marte Meo Methode. Ich war von 
Anfang an fasziniert davon und habe mich gleich zu dem In-
formationstag angemeldet, an dem erklärt wurde was Marte 
Meo genau ist. Es handelt sich um eine videogestützte Me-
thode, bei der kurze Sequenzen von einer Marte Meo Thera-
peutin im eigenen häuslichen Umfeld  aufgenommen wer-
den. 



Jahresrückblick 2015 des Kinderhauses St. Michael 
 

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de Seite 7 
 
 

Ein tolles Jahr mit vielen Erfahrungen  
(Bundesfreiwilligendienst in der Wohngruppe Michael) 

 

 
Als die Zeit in der Oberstufe langsam zu Ende ging und ich auf mein langersehntes Abitur zu-
steuerte, wurde mir klar, dass ich einen Plan für die Zukunft brauchte. „Was will ich?“, „Was 
kann ich?“ und „Wo soll es hingehen?“ waren meine Fragen, die ich im Kopf hatte. Eigentlich 
wollte ich ja sofort anfangen zu studieren … Aber was? Der soziale Bereich war für mich 
schon immer interessant, aber welche der verschiedenen Studiengänge war der Richtige für 
mich. Also entschloss ich mich recht schnell einen Bundesfreiwilligendienst zu machen, um 
erst einmal Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, ob der soziale Bereich und die Arbeit 
als Erzieherin/Pädagogin wirklich so für mich geeignet sind, wie ich es immer annahm.  
 
Bei meiner Recherche nach für mich interessanten Einrichtungen stieß ich schnell auf das 
Kinderhaus St. Michael.  Ausschlaggebend für meine Entscheidung dort mein Praktikum zu 
machen war letztendlich der große vielfältige Einblick in einen noch unbekannten sozialen 
Bereich. Es war aufregend, sich dem Unbekannten zu stellen. So ging ich recht erwartungslos 
und unvoreingenommen, was mich wohl erwarten wird, zu meinem ersten Arbeitstag.  
 
Schnell wurde ich  ins Team aufgenommen und durfte meine ersten Aufgaben übernehmen. 
Ich half bei den Hausaufgaben, gestaltete die freie Zeit am Nachmittag mit den Kindern, 
übernahm Fahrdienste zu Sportvereinen und Therapeuten und half andererseits bei den haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten, die schließlich auch erledigt werden mussten.  
 
Die erste Zeit war natürlich sehr aufregend und auch anstrengend. Denn woher weiß ich, wie 
ich bei welchem Kind in welcher Situation reagieren soll? Und was genau ist für die Kinder 
erlaubt, was verboten? Auch für die Kinder war es aufregend eine neue Person bei ihnen in 
der Wohngruppe zu haben. So wollten sie mich alle kennenlernen, mit mir spielen und teste-
ten aber genauso auch aus, was ich durchgehen lasse und was nicht, wie viele Regeln ich 
schon kenne und welche noch nicht. In solchen Situationen war es für mich immer wichtig zu 
wissen, dass ich mich auf meine Kolleginnen verlassen und sie nach Hilfe fragen konnte. So 
lernte ich schnell die Strukturen, die Regeln und natürlich jedes Kind besser kennen. Ich 
konnte immer besser auf die persönlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Kinder ein-
gehen. Schwierig war aber dennoch für mich, wenn ein Kind „einen schlechten Tag“ mit den 
daraus folgenden aggressiven Ausbrüchen hatte. Ich habe lange gebraucht, um zu lernen, mit 
diesen umzugehen. 
 
Diese ganzen neuen Erfahrungen über das Jahr hinweg haben mich natürlich nicht unverän-
dert gelassen. Ich habe neue Seiten an mir entdeckt, die mir vorher nicht so bewusst waren 
und habe einige meiner Charaktereigenschaften weiter ausgebaut und gestärkt. Durch Lob, 
Vertrauen und konstruktive Kritik bin ich zu einem selbstbewussteren Menschen geworden, 
der noch pflicht- und verantwortungsbewusster geworden ist. Ich bin mir jetzt sicher, dass ich 
weiter im sozialen Bereich arbeiten und mich weiterentwickeln möchte und strebe einen Platz 
im Studiengang „Soziale Arbeit“ an, um später, wer weiß das schon, vielleicht eines Tages 
hierher zurück zu kehren.  
 
 Alina Kreuter 
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Große und kleine Bären suchen ein neues Zuhau-

se 

 

So erreichte uns Anfang des Jahres ein Telefonanruf einer älteren 

Dame, die ihre Wohnung auflösen musste. Sie hatte seit Jahren 

kleine und große Teddys, die nun nicht mehr mit umziehen konn-

ten. Die Dame machte sich Sorgen, da sie nicht wollte, dass diese 

Bären einfach weggeworfen werden sollten. Daher rief sie uns an 

und bat um „Asyl“. 

 

 

 

Die kleinen Freunde wurden gebracht und hatten kaum unser 

Haus erreicht, da waren auch die Kinder der Wohngruppe Tarzi-

sius da und wollten einen kleinen Wegbegleiter. 

 

Alle Bären haben so neue Besitzer gefunden und wurden Spielka-

merad, Seelentröster, Geschenk für jüngere Geschwister oder ein-

fach nur stiller Zuhörer. 

 

Wir sagen auf diesem Weg noch einmal Danke für so einen liebe-

vollen Gedanken, der den Kindern große Freude bereitet hat und 

den Bären eine neue Aufgabe gegeben hat. 

 

Martina Meyer (Erziehungsleitung) 
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Im Sommer 2015 hatten die 
Wohngruppen Ursula und Tarzisi-
us die Möglichkeit 14 Tage Urlaub 
in  Spanien, S´Agaro zu machen. 
  
Die Kinder und Jugendlichen ha-
ben jeden Tag ihre wichtigsten 
Momente  in einem Reisetagebuch 
festgehalten. 

Da nichts besser die Eindrücke 
des Urlaubs widerspiegeln kann,  
als unsere Tagebucheinträge, 
haben wir uns entschlossen, die-
se hier im Jahresbericht abzu-
drucken. 
Viel Spaß beim Lesen wünschen 
Ihnen alle Erzieher und Kinder 
der Wohngruppen Ursula und 
Tarzisius. 
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Kindercafé Tarzisius 

 

 
 

In den Sommerferien braucht man manchmal Ideen, um nicht zu viel Langeweile zu haben. So kamen 
die Kinder aus der Gruppe Tarzisius gemeinsam mit Frau Meyer auf die Idee, die Gruppen  

Magdalena und Johannes zu einem Kindercafé einzuladen. 
 

Im Vorfeld wurde geplant, was auf der Eiskarte stehen sollte, und der Einkauf wurde organisiert.  
Waffeln, Eis, Sahne, so lautete der Wunsch. 

 
Lukas und Julian waren die „Chefköche“, sie bereiteten den Teig, backten die Waffeln, insgesamt über 

50 Stück. Samantha und Monika waren die Kellnerinnen, die die Bestellungen entgegen nahmen  
und dann das Gewünschte den Gästen brachten und später auch abräumten. 

 
Huch, es war doch mehr Arbeit als alle dachten. So halfen alle bei der Herstellung der Bestellungen, 

Samantha goss auch Limonade ein, Julian verzierte die Waffeln, Lukas kochte frischen Kaffee  
und Monika sorgte für neues Geschirr. 

 
Im Café waren die Gäste sehr zufrieden und orderten noch eine zweite Bestellung, da alles lecker 
schmeckte. Bezahlt wurde mit Überraschungen, die jeder Gast mitbrachte. So wurden Armbänder  

gebastelt, Bilder gemalt, Steine und Muscheln mitgebracht.  
Die Bezahlung wurde anschließend gerecht geteilt. 

 
Zum Aufräumen war die Crew dann zu müde. Moni hatte noch ein wenig Durchhaltevermögen und 

half Frau Meyer. Den Rest erledigte die Spülmaschine. 
 

Für alle war dies ein schöner, wenn auch anstrengender Tag und Samantha stellte fest, wie viel eine 
Kellnerin laufen muss und das dies ganz schön müde macht. 

 
Das Kindercafé werden wir bestimmt noch einmal wiederholen oder wir werden von einer anderen 

Gruppe eingeladen. 
 

Samy, Moni, Lukas, Julian mit Frau Meyer 
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Familienwochenende 07.08. - 09.08.2015 
 

Zum 5. Mal fuhren die heilpädagogischen Tagesgruppen Dschungel und Burg mit interessier-
ten Familien zu einem gemeinsamen Wochenende. Das Familienwochenende ermöglicht den 
Eltern Abstand vom Alltag zu gewinnen, ausgiebig mit den Kindern zu spielen und einen en-
gen Austausch zu den Mitarbeiterinnen zu pflegen. Das intensive Miteinander schafft eine 
Vertrauensbasis, welche sich positiv auf die Eltern- und Familienarbeit auswirkt. Dieses Mal 
führte es uns vom 07.-09. August in die Jugendherberge nach Wiehl. Eine Familie hat die 
gemeinsame Zeit wie folgt erlebt:   
    
Treffen 9.30 Uhr an der Tagesgruppe Dschungel & Burg. Von dort aus ging es ge-

meinsam mit vier weiteren Familien und drei Mitarbeiterinnen der Tagesgruppe im 

Reisebus nach Wiehl. Dort war die Stimmung schon groß. Kaum angekommen gab es 

den ersten großen Schreck: Ball vergessen, Gemeinschaftsraum nicht fertig und Be-

sprechung unter Wespenattacken. Nach kurzem Eingewöhnen und Kennlernspielen 

nahmen wir das erste Mittagessen zu uns. Dann wendete sich alles zum Guten. Die 

Zimmer wurden eingeteilt und ein Ball tauchte auf. So ging mit einigen lustigen Spiel-

chen an der Tischtennisplatte, auf dem Bolzplatz, mit Brettspielen und dem anschlie-

ßenden Treffen der Erwachsenen der erste tolle Tag zu Ende. Die erste Nacht, trotz 

großer Hitze, schliefen wir alle wie ein Stein. 
 

Nach einem ausgiebigen Frühstück wanderten alle gut gelaunt durch den Wald an 

dem Wildgehege vorbei zur Tropfsteinhöhle. Die Führung durch die kühle Höhle mit 

fantasievollen Gebilden war sehr interessant. Großes Gelächter brach bei den Mädels 

aus, als in einer dunklen feuchten Grotte ein Phallussymbol scheinbar zu erkennen 

war. Im Tageslicht angekommen auf der Suche nach dem Wiehlpark fanden wir nach 

einer kleinen Weile unseren Picknickplatz. Anschließend nahmen wir unser Lunch von 

Müll und Wespen umzingelt ein. Nach kurzem Aufenthalt beschlossen wir wieder zu-

rück zur Jugendherberge zu gehen, um uns dort mit Spielen und Kuchen essen den Tag 

zu versüßen. Trotz des einen oder anderen Balls vor dem Kopf und einigen kleineren 

Blessuren hatten alle Spaß beim Lebendkicker. 

Nach dem Abendessen und dem Aufhübschen gab es das Duell der Familien. Mit viel 

Gelächter und großem Spaß ging auch dieser schöne Tag mit dem Erwachsenentreffen 

zu Ende. 

 

Mit einem wehmütigen Auge mussten 

dann aber leider die Sachen wieder 

gepackt werden. Ein rundum gelun-

genes, leider zu kurzes Wochenende 

ging mit einer heiteren und ausgelas-

senen Busfahrt zu Ende, dem Alltag 

entgegen. 

Wir freuen uns schon auf das nächste 

Mal. 

 

Familie Bernard 
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Reitferien mit Stolz 
 

Wie in jedem Jahr waren wir auch in diesem Jahr wieder im Nettetal Reiten. 
 

Der Mädchengruppe kommt schon alles sehr vertraut vor, da unser Quartier im  
Küppershof auch schon zu einem zweiten Zuhause geworden ist. 

 
So werden wir herzlichst erwartet und begrüßt, und die Kinder können es kaum  

erwarten ihre Reitlehrerin Kathrin zu treffen und die Pferde im Stall  
Lüthemühle zu streicheln. 

 
Es ist als wären wir immer da. Ein herzliches Dankeschön, dass wir auf diesem  
Reithof so willkommen sind. Lisa hat an zwei Tagen dort ausgeholfen und war  

sehr glücklich. Sie möchte gerne dort ihr Praktikum machen. 
 

Es war  wie in jedem Jahr eine sehr glückliche Woche. Sorgen wurden in Wuppertal 
gelassen. Nun fahren wir seit 6 Jahren und siehe da, die Mädchen können reiten,  

mit Erwachsenen in einer Gruppe, große Pferde und auch kleine.  
Jedes Kommando wird verstanden und auch umgesetzt. 

 
Und ich, ich hab mich stolz gefühlt auf diese Mädchen, die mich solange mit meinem 

„Projekt Reiten“ begleiten, Samantha sogar von Beginn an. Sie war erst 5 Jahre  
als sie begann und ist nun eine wilde und gute Reiterin. Es gibt Mädchen,  

die das Kinderhaus verlassen haben, jedoch bei Begegnungen  
von unseren kleinen Kurzurlauben erzählen.  

Ein kleines Glück in meiner Arbeit. 
 

Auch die Zusammenarbeit in Wuppertal mit dem Kinderreithof am Dönberg ist fester 
Bestandteil geworden. So sind einige Kinder in Reitgruppen und andere probieren  

es in den Ferien in Kursen aus. Ich freue mich insgesamt darüber, dass das  
Reiten in unserer Arbeit ein pädagogischer Bestandteil geworden ist und 
 einige Mädchen darüber an Selbstvertrauen deutlich gewonnen haben. 

 
„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“,  

mindestens für kleine Augenblicke. 
 

Martina Meyer (Erziehungsleitung) 
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Michaelstag im Kinderhaus St. Michael 

Am 29.09.2015 wurde im Kinderhaus St. Michael der Tag des Erzengels Michael auf 

dem Gelände des Kinderhauses gefeiert. 

Alle Wohngruppen und Tagesgruppen 

versammelten sich am Nachmittag zu ei-

ner gemeinsamen Schnitzeljagd durch 

den Mirker Hain. Nacheinander trafen alle 

Gruppen ein und konnten auf eine kleine 

Abenteuerreise durch den Wald starten. 

Die Kinder bekamen Aufgaben, die sie 

durch den Wald begleiteten und auffor-

derten, ihn mit Argusaugen zu durchsu-

chen. Mit viel Freude konnten die Kinder die 6 gestellten Aufgaben erfüllen. Dazu 

zählte es Kastanien, Blätter und Stöcke zu sammeln. Auch den Baum mit Hilfe eines 

Maßbandes abzumessen, haben die Kinder in Teamarbeit gemeistert. Nach dem Lö-

sen aller Aufgaben führte der spannende 

Weg die Kinder automatisch wieder zurück 

zum Kinderhaus. Dort konnte aus den ge-

sammelten Materialien ein schöner Engel 

gelegt werden, bevor die Kinder auf die 

Suche nach ihren Schatztruhen gehen 

konnten. Nachdem jede Gruppe ihre 

Schatztruhe gefunden und den Schatz be-

gutachtet hatte, gab es noch bei bestem 

Wetter ein gemeinsames Essen mit Leber-

käsebrötchen und leckeren Getränken am 

Kinderhaus. Alle Kinder und Betreuer hat-

ten einen schönen Nachmittag und konn-

ten den Tag des Hl. Michael mit viel Freu-

de begehen.     

  Milena Liebgott 
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