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Vorwort
Liebe Leserin und lieber Leser,
liebe Freunde und Förderer des
Kinderhauses St. Michael,
wie in den vergangenen Jahren
möchten wir Ihnen einen kleinen
Einblick in unsere Einrichtung geben.
Im Kinderhaus St. Michael leben in
den verschiedenen Wohngruppen
mehr als 50 Kinder und Jugendliche.
Weitere 20 Kinder und deren Familien werden durch die Tagesgruppen
und die Soziale Gruppe betreut und
gefördert.
In der Weihnachtszeit schaut sicher mancher zurück und betrachtet das vergangene Jahr. Es fallen
einem die schönen Momente ein, bestimmt auch einschneidende Situationen, die das Leben auf einmal verändern. Dies ist bei unseren Kindern
und Jugendlichen sicherlich häufig
der Fall gewesen.
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder
und Jugendlichen zu begleiten, zu
unterstützen und ihnen vielleicht
neue Wege aufzuzeigen.
Wie in einer Geschichte, in der ein
Junge am Strand angespülte Seesterne wieder einzeln ins Meer zurückwirft. Ein vorbeikommender
Spaziergänger sagt zu ihm, dass es
zu viele seien, er es eh nicht schaffe
und es keinen Sinn mache. Der
Junge erwidert: „Für den Einzelnen
schon.“
Ich will gar nicht darauf eingehen,
ob es viele oder wenige gibt, „die an
den Strand gespült werden“. Es geht

Reiner Massow,
Einrichtungsleiter
des Kinderhauses
St. Michael

mir vielmehr darum, jeden Einzelnen, der im Kinderhaus St. Michael
ist, mit seinen Fähigkeiten und Eigenheiten individuell zu sehen.
Ein anderer Gedanke zum Thema
„Rückblick“ ist mir eingefallen, als
ich zu Weihnachten einige Kaffeebohnen (es hätten auch Erbsen oder
Steinchen sein können) mit einer Erzählung geschenkt bekommen habe.
Es geht darum, die Bohnen in der linken Hosentasche zu haben. Immer
wenn man einen schönen, glücklichen
Moment am Tag hat, auch wenn er
noch so kurz erscheint, nimmt man
eine Bohne und legt sie in die rechte
Hosentasche. So kann man abends
sehen, wie viele gute Augenblicke
man erlebt hat.
Auch dafür soll dieser Jahresrückblick stehen: sich an die schönen Situationen zu erinnern. Dies machen
wir gerne und möchten Sie dazu einladen, mitzumachen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
bei der Lektüre unseres Jahresrückblicks 2016.
Ihr
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Wohngruppe Ursula

Vorhang auf!
Am 10. März war in der „Börse“ Premiere des erlebnisorientierten Theaterprojekts
„Traumspiel“ in Kooperation mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung.
Ende 2015 machten sich fünf Jugendliche der Wohngruppe Ursula an die Arbeit – unter Anleitung der Theaterpädagoginnen Fairy und Kirsten – ein Stück aus ihren eigenen Erfahrungen,
Wünschen, Träumen und Zielen zu kreieren.
Sie schrieben fleißig eigene Texte, sammelten ihre wichtigsten Fotos, erstellten Videos und vieles mehr. Wöchentlich trafen sie sich an unterschiedlichen Orten, dies immer in Begleitung von
Fairy und Kirsten. Sie probten viel und erlebten dabei die verschiedensten Emotionen. Manche
Proben waren geprägt von Freude und gemeinsamem Spaß, andere von Trauer und tiefen Erinnerungen.
Die Angst vor dem Auftritt vor fremden und bekannten Personen führte fast dazu, die Vorführung abzublasen. Doch die fünf Jugendlichen schafften es immer wieder, sich zu motivieren
und weiterzumachen.
Am Tag der Aufführung starteten alle Schauspielerinnen schon in der Wohngruppe mit ihren
Vorbereitungen. Texte wurden geprobt, Frisuren gestylt und Make-up aufgetragen. Fairy und
Kirsten erwarteten die Fünf auf der Bühne, welche sie schon passend zum Stück hergerichtet
hatten. Vor der Aufführung kämpften alle Beteiligten mit Panikattacken und Atemaussetzern,
bis die Türen sich endlich öffneten und die Stuhlreihen sich bis zum letzten Sitzplatz füllten.
Im Publikum spürte man eine freudige Anspannung und es ging los. Mit viel Herz, Gefühl und
lauten, starken Stimmen führten die fünf Schauspielerinnen ihr selbstgeschriebenes Theaterstück „Traumspiel“ auf. Jede Einzelne brachte ihre eigene Persönlichkeit zum Ausdruck und
begeisterte das Publikum, sodass sogar einige Tränen flossen. Dieses Theaterstück übertraf alle
Erwartungen und wurde letztendlich mit Standing Ovations belohnt.
Lisa Schöler
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Der WDR kam zu Besuch in die „Börse“
und filmte die Schauspielerinnen bei den
Proben.

Das sagen die Schauspielerinnen:
Angelique:
„Mir hat bei dem Theaterprojekt die Zusammenarbeit mit allen Mädels gefallen. Bei unserem
Stück fand ich meine Rolle am besten, weil sie sehr gut zu mir gepasst hat. Ich hatte eine Rolle,
in der ich anderen Menschen geholfen habe. So bin ich auch.“
Regina:
„Kurz vor dem großen Auftritt habe ich gedacht: Ich dreh‘ mich um und renn‘ weg. Aber das
bringt nichts. Also habe ich die Zähne zusammengebissen und bin einfach auf die Bühne gegangen. Und das Ergebnis ist gut angekommen.“
Gina:
„Mir haben die Proben im Team und auch das Stück, so wie wir es am Ende umgesetzt haben,
sehr gut gefallen!“
Mareile-Celine:
„Während der Zeit des Theaterprojekts hatten wir, trotz einiger Zickereien, einen guten Zusammenhalt. Fairy und Kirsten waren sehr nett und hatten viel Geduld mit uns, auch wenn wir
ab und zu sehr aufgedreht waren. Ich habe gelernt, wie es ist, ein eigenes Theaterstück zu
schreiben. Das ist gar nicht so einfach. Aber das Ergebnis war sehr cool.“
Jessica:
„Während der Proben gab es Höhen und Tiefen. Trotzdem habe ich bis zum Schluss durchgehalten.“

Seite 3

Jahresrückblick 2016 Kinderhaus St. Michael
Heilpädagogische Tagesgruppen Dschungel & Burg

Meine Tipps…
… damit die Tagesgruppenzeit schnell vorbeigeht und es noch schön dabei wird!

Kevin ist 9 und besucht seit September
2014 die Tagesgruppen.
In Gesprächen mit den Pädagoginnen, anderen Kindern, der Mutter und auch den Mitarbeitern des Jugendamts erzählt Kevin, was er in der aufregenden letzten Zeit alles gelernt und geschafft hat – und
welche Hürden er nehmen konnte:

1. Am Anfang hatte ich keine Lust zu kommen. Dann muss man einfach nur ganz
oft kommen, und irgendwann hat man Spaß und lernt viel.

2.

Tipp für die Hausaufgaben: Wenn ich keine Lust habe, dann sage ich mir: „Ich

mache meine Hausaufgaben einfach schnell fertig!“ Und ich sag‘ mir nicht: „Ich
hab‘ keinen Bock.“ Dann steigert man sich nämlich da rein!

3. Ich höre auf alle Erwachsenen. Sie sind ja auch älter und wissen mehr. Und
ich hab‘ jetzt Respekt vor den Erwachsenen.

4. Was ich mit Hilfe der Tagesgruppen gelernt habe:
Quatsch machen, ohne Ärger zu bekommen. Früher war das anders. Da war
mein Quatsch nicht lustig, sondern hat die Erwachsenen verärgert. Heute machen die den Quatsch sogar manchmal mit.
Früher wollte ich keine Hausaufgaben machen. Jetzt mach‘ ich sie gerne und
ohne Hilfe.
Ich werd‘ nicht mehr böse, sondern bleibe locker, wenn mich jemand ärgert.
„Einfach mal ‘nen Gang runterschalten.“
Ich kann jetzt vor einem Spiel die Regeln besprechen.
Hier hab‘ ich das Bronze-Abzeichen geschafft. Schwimmen kann ich schon,
seitdem ich vier Jahre alt bin, aber ich hab‘ halt keine Abzeichen gemacht.
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Früher hab‘ ich meine Schwester geschlagen, weil sie mich wütend gemacht
hat. Jetzt ist das nicht mehr so. Sie versucht es immer noch, aber ich schalte
einfach auf Durchzug.
Am Anfang wollte ich nicht, dass die Tagesgruppen mit meiner Mama oder
Oma sprechen. Heute ist es genau umgekehrt. Ich nehme gerne an den Elterngesprächen teil. Ich hab‘ ja selber etwas zu sagen, wenn es um mich geht. Und
wenn die Erwachsenen einfach Sachen über mich besprechen oder bestimmen
und ich bin nicht dabei, dann kann es sein, dass es hinterher ungerecht ist und
ich das nicht möchte.
Kevin und Saskia Hofmann

Soziale Gruppe

„Verlässlich in Varresbeck“
Unsere Soziale Gruppe „Verlässlich in Varresbeck“
besteht nun seit sechs Jahren. Sie ist in den Räumlichkeiten der „HOT“, des Hauses der offenen Tür,
der Kirchengemeinde St. Bonifatius angesiedelt.
Was zunächst als Projektstelle für sechs Kinder an
drei Tagen in der Woche begann, ist inzwischen
eine fest etablierte Gruppe, die überwiegend vom
Jugendamt, aber auch von den umliegenden Schulen und als Nachbetreuung einer TagesgruppenMaßnahme angefragt wird.
Die Gruppe ist für neun Kinder im Alter von sechs
bis elf Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen
einen erhöhten Förderbedarf haben, konzipiert. Sie
hat montags bis donnerstags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Im Anschluss haben die Kinder die Möglichkeit, die Angebote der „HOT“ zu nutzen.
Neben einer unterstützenden Elternarbeit liegen
die schulische Förderung und die soziale Entwicklung der Kinder im Fokus. Ein strukturierter Tagesablauf ist durch das gemeinsame Essen, geregelte
Hausaufgabenzeiten und die Freizeitgestaltung erlebbar. In der Gruppe wird den Kindern ermöglicht,
soziale Verhaltensweisen zu erweitern und vielseitige Hilfestellungen im schulischen Bereich zu erleben. In den Schulferien bietet die Soziale Gruppe
den Kindern, unter Berücksichtigung ihrer Wünsche und Vorstellungen, ein abwechslungsreiches
Ferienprogramm an.
Desiree Ruggiero
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Wohngruppenübergreifendes Angebot

La

Vita

Pizzaschnecken, Lasagne, Tiramisu und Erdbeer-Blitzeis – diese leckeren Gerichte und Nachspeisen gab es beim diesjährigen Kochkurs. Er fand unter
der Betreuung von der Erziehungsleiterin Martina Meyer und mir mit zehn
Kindern aus verschiedenen Wohngruppen an einem Tag in der ersten
Herbstferienwoche statt. Den Kochkurs bot die Köchin Henni Boek außer
Haus in der Katholischen Familienbildungsstätte Wuppertal an. Möglich gemacht wurde
er durch die Unterstützung der Soroptimisten.
Nach ein paar Einführungsworten zum Tagesprogramm ging es los. Die Kinder wurden
aufgeteilt, um sich in Kleingruppen um jeweils eine Speise zu kümmern. Von Anfang an
herrschte eine lockere Atmosphäre. Selten kam es vor, dass Frau Meyer und ich aktiv mithelfen mussten. Selbstständig und ohne große Probleme erledigten die Kinder als Gruppe
ihre Aufgaben. Hier und da musste man mal zusammen auf Utensiliensuche gehen, da die
Umgebung neu war. Für die Kinder war das kein Problem und es bereitete ihnen zusätzlichen Spaß.
Da wir unsere köstlichen Kreationen auch probieren wollten, kam nach dem Kochen das
Tischdecken. Die Gruppe, die sich mit dem Tischdecken beschäftigte, ließ ihrer Kreativität freien Lauf, sodass es am Ende für jedes Gericht und jede Nachspeise einen eigenen
Teller, eine Schale und für das Eis sogar einen passenden Eisbecher gab. Die Kinder wurden mehrfach von der leitenden Köchin gelobt, da sie es nicht gewohnt war, bei Kindern
und Jugendlichen so eine Ordentlichkeit vorzufinden. Sie ließen benutzte Töpfe oder
Messer nicht liegen, sondern kümmerten sich direkt darum, dass sie sauber wieder an ihren Platz kamen.
Beim Essen merkte man den Kindern an, dass ihnen alles, was sie auf den Tisch gezaubert hatten, geschmeckt hat. Das kann ich persönlich nur noch bekräftigen: Es schmeckte
hervorragend. In der zweiten Herbstferienwoche wurde der Kurs mit anderen Köstlichkeiten noch einmal angeboten. Aufgrund eines Seminars konnte ich leider nicht daran teilnehmen. Es
hätte mich gefreut, erneut in den Genuss zu kommen, den Kindern ein bisschen beim Zubereiten
Zutaten für 4 Personen:
der Speisen unter die Arme zu greifen – und na150 ml Wasser
türlich dann auch im Anschluss ein bisschen zu
Saft von 1 Zitrone
kosten.
David Herbert (Bundesfreiwilliger)
100 g Zucker
250 g ungesüßte TK-Erdbeeren

Köstliches Erdbeer-Blitzeis

Das Wasser mit dem Zitronensaft
und dem Zucker in einem Topf
aufkochen und anschließend den
Sirup vollständig abkühlen lassen.
Den Zuckersirup und die gefrorenen Erdbeeren im Mixer fein pürieren und die Masse für ca. 1
Stunde ins Gefrierfach stellen.

Leckere Pizzaschnecken backten die Kinder
beim Herbstferien-Kochkurs als Vorspeise.
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Implementierung des PART®-Konzepts

Professionell handeln in Gewaltsituationen
Professional Assault Response Training® (PART®)
Um den Kindern und Jugendlichen sowie den MitarbeiterInnen des Kinderhauses St.
Michael einen sicheren Wohnort und Arbeitsrahmen zu bieten, gab es in den letzten
Jahren viele Überlegungen, Ideen, Projekte und Arbeitskreise zum Thema „Umgang
mit Gewalt und gewaltbereitem Verhalten“.
Im Jahr 2015 entschied sich die Einrichtung dazu, das pädagogische Konzept durch
das PART®-Konzept zu erweitern und ließ zwei Inhouse-Trainer ausbilden, welche
seitdem regelmäßig, in Absprache mit der Leitung, Basisseminare und Auffrischungsseminare für die MitarbeiterInnen anbieten.
PART® bedeutet „Professionell handeln in Gewaltsituationen“ und spiegelt sich in der
Haltung der MitarbeiterInnen sowie in der aktiven pädagogischen Arbeit mit allen Kindern wider. Das Konzept legt den Fokus auf Prävention im Alltag mit gewaltbereiten
Kindern und stärkt die MitarbeiterInnen im sicheren Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen.

Was macht das PART®-Konzept denn genau aus?

Selbstkontrolle ist ein Schlüssel
zur Handlungskompetenz:
Die Aufrechterhaltung der Selbstkontrolle unter schwierigen Umständen ist das zentrale Kennzeichen professionellen Handelns.

Text:
Patrick Stracke &
Saskia Hofmann
(Inhouse-Trainer)
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Wohngruppe Michael

Karl

I

ch möchte Ihnen heute eine wahre Geschichte von einem Jungen erzählen, mit unwahrem
Namen. Dieser Junge, nennen wir ihn Karl, kam, als er fünf Jahre alt war, mit seinen beiden Brüdern in das Kinderhaus St. Michael. Im Vorfeld hatte das Jugendamt versucht, die
Mutter zu unterstützen, aber manchmal brauchen Familien einfach mehr Hilfe. Die Brüder
waren schon etwas älter als Karl. Zuerst lebte er mit einem der Brüder in der Gruppe Michael,
aber es war schwierig für Karl, seinen Bruder auszuhalten, weil alle Familienmitglieder neu
erlernen mussten, ihre Konflikte ohne körperliche Gewalt zu lösen. Nachdem der ältere Bruder in einer anderen Gruppe einen Intensivplatz bekommen hatte, ging es Karl besser. Er übte
sich im sozialen Umgang mit anderen Kindern und bemühte sich zunehmend, Konflikte verbal
zu lösen.
Manchmal ist es aber so, dass Kinder sich im Leben bemühen, während das familiäre Umfeld
immer wieder in alte Verhaltensweisen zurückfällt. So wurde mit der Mutter erarbeitet, dass
Karl die Möglichkeit bekommen soll, Familienleben anders zu erfahren. Für Kinder in so einer
Lebenssituation gibt es Erziehungsstellen, dies sind in der Regel Ehepartner mit pädagogischer Ausbildung, die zwei bis vier Kindern ein neues Zuhause geben. Die Erziehungsstellen
werden von einer sozialen Einrichtung betrieben und begleitet.
Vom Jugendamt wurde also eine Erziehungsstelle gesucht. Es fand ein erstes Kennenlernen
mit der Mutter, der Erziehungsleitung und mir statt. Uns allen waren Alexa und Peter sehr
sympathisch, sie berichteten von ihrer Arbeit und wir von Karl. Nach kurzer Bedenkzeit hat
sich die Mutter für Alexa und Peter entschieden. Mit Unterstützung konnte sie Karl berichten,
dass sie möchte, dass Karl Alexa und Peter kennenlernt und dass er, wenn er mag, zu ihnen
ziehen kann.
So besuchten Alexa und Peter Karl mehrfach in der Wohngruppe und machten in Wuppertal
Ausflüge mit ihm. Sie besuchten den Zoo und fuhren Schwebebahn. Dann besuchte Karl Alexa
und Peter im Dorf. Das war sehr aufregend für Karl, dort war ein großes Haus mit einem
Hund. Er hatte dort ein eigenes Zimmer, und einen Fußballverein gab es auch. Die Grundschule war nur zehn Minuten entfernt. Es gab Felder und Wälder, fast wie in Nächstebreck.
Karl übernachtete dort mehrmals und konnte sich entscheiden, dort zu wohnen.
Der Abschied von der Wohngruppe und Wuppertal war schwer, aber ein neuer
Anfang beinhaltet immer einen Abschied. Karl meldet sich regelmäßig in der
Wohngruppe und erzählt von seinem neuen Fußballverein, in dem er jetzt spielt,
von den Sommerferien und seinem Alltag. Seine Brüder und seine Mutter trifft er
regelmäßig und immer werden liebe Grüße hin- und hergeschickt. Sein älterer
Bruder war letztens in der Wohngruppe und berichtete mir von einem Besuch bei
Karl. Ich habe mich richtig gefreut, dass er strahlend von Karl erzählen konnte.
Iris Matuschzik

Die Autorin begleitete Karl zwei Jahre als Erzieherin in der Wohngruppe Michael in Wuppertal-Nächstebreck.
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Wohngruppe Tarzisius

Ein aufregender Nachmittag
Überraschend erhielten wir aus unserer Nachbarschaft einen Anruf, dass schon längere Zeit ein Hund auf unserem Basketballplatz sitzen würde. Gemeinsam gingen Herr Massow und Frau
Meyer dort hin und sahen einen Berner Sennenhund, der freudig
auf beide zulief, sehr verspielt war und herumsprang. So gingen beide
erst einmal zurück und der Hund legte sich wieder vor den Basketballkorb. Wir riefen die Polizei an. Der Polizist sagte, einen fremden Hund würde er nicht anfassen,
und zuständig sei das Ordnungsamt. Also riefen wir das Ordnungsamt an. Dieses wollte den Hund nur abholen, wenn er in einem geschlossenen Raum sei. Nun
wurde es wirklich spannend.
Der Hund hatte nicht im Sinn, mit uns ins Haus zu kommen. Leckerchen, die er
freudig annahm, lockten ihn in die Nähe des Hauses, jedoch nicht hinein. Als die
Leckerchen aufgebraucht waren, ging Michal Fleischwurst schneiden. Wir öffneten
die Türen des Schuppens und des Fahrradkellers, und da der Hund auch Frau
Meyers Auto interessant fand, öffneten wir zusätzlich die Autotüren. Samantha
übernahm die Aufgabe, Vertrauen aufzubauen und spielte mit dem Hund, warf
Stöckchen und belohnte ihn immer wieder mit der Fleischwurst.
Nach einer Stunde gelang es uns, dem Hund ein Halsband anzulegen und ihn
mit viel Kraft in den Fahrradkeller zu zerren. Samantha hatte Angst, der Hund
könne sich verletzen. Doch alles ging gut. Michal blieb mit ihm im Fahrradkeller
und beruhigte ihn, holte Wasser und versorgte ihn. Samantha brachte ihm ihre
Schmusedecke und wollte gerne, dass wir ihn behalten. Doch Frau Meyer erklärte,
dass dies nicht möglich sei, da der Hund ja Besitzer hätte, die gefunden werden
müssten. Also rief sie erneut das Ordnungsamt an, das daraufhin eine nette Dame
vom Tierschutz schickte. Diese
nahm den Hund mit – und natürlich eine Visitenkarte von
uns, denn wir wollten ja wissen, was mit unserem Fundhund geschehen würde.
Samantha, die mithalf, dass
der Hund ins Auto der Dame
ging, wo auch sein Chip eingelesen werden konnte, war sichtlich traurig über diesen AbZoé & Samantha
schied. Doch dann kamen am
im Fahrradkeller
späteren Nachmittag die Besitzer und bedankten sich bei uns. Unsere Mühe wurde mit einem großzügigen Taschengeld belohnt, und wir waren froh, dass Zoé, so hieß die Hündin, anscheinend
wieder glücklich war.
Samantha, Michal und Martina Meyer

Seite 9

Jahresrückblick 2016 Kinderhaus St. Michael
Verwaltung

Spenden im Jahre 2016
Höhe der Spenden
80
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40
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0
bis 50 €

bis 100 €

bis 500 €

mehr als
500 €

Im Jahre 2016 haben wir
durch eine große Spendenbereitschaft mit insgesamt
212 Einzelspenden eine Vielzahl von Aktionen für unsere
Kinder und Jugendlichen
und einige größere Investitionen tätigen können. Ob
Klein- oder Großspende –
alle Spenden kommen direkt
unserer Einrichtung und den
von uns betreuten Kindern
und Jugendlichen zugute.

Dank der Spenden besuchen einige Kinder regelmäßig die Reitschule Dönberg. Andere sind in
zahlreichen Sportvereinen engagiert, z.B. in den Bereichen Fußball, Judo oder Tanz. Für die
jüngeren Kinder konnte eine Hangrutsche in einer unserer Wohngruppen finanziert werden. In
einer anderen Wohngruppe wurde ein Hochbeet errichtet. Zum regelmäßigen Besuch des
Wuppertaler Zoos haben wir wieder Jahreskarten erwerben können. Neben der Bezuschussung
von Ferienmaßnahmen und des Familienwochenendes der Tagesgruppen zählten Kochkurse,
Theaterprojekte und Besuche von Freizeitparks zum Programm des letzten Jahres. Schokotickets für die meisten unserer Kinder und Jugendlichen sind nicht nur für den Schulweg erforderlich, sondern erhöhen auch die Mobilität in der Freizeit. Außerdem konnte das zur Unterstützung der Kinderaktionen sowie für Therapiefahrten dringend benötigte neue gebrauchte
Auto angeschafft werden.

Verwendung der Spenden
3%
Sport
5%

7%

Reiten
6%

30%

Hangrutsche
neues Auto
Ferien

36%

5%

Kinderaktionen
Schokotickets

8%

Sonstiges

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender!
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Wohngemeinschaft Varresbeck

Bienvenue! Welcome! Willkommen!
Am 23. September war es soweit: Das Kinderhaus St. Michael eröffnete feierlich sein
neues Wohnangebot, die Wohngemeinschaft Varresbeck, mit vier Plätzen für weibliche
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA). Genau eine Woche später zog die erste
von vier Bewohnerinnen ein. Die 17- und 18-jährigen jungen Frauen kommen aus dem
afrikanischen Guinea und Eritrea.

„Kochen ist mein
Hobby. Wir lernen auch
die deutsche Küche kennen und zum Beispiel
Pizza“, sagt diese Bewohnerin. Eine ihrer
Mitbewohnerinnnen erzählt: „Ich möchte
Krankenschwester werden, darum ist mir das
Lernen sehr wichtig.“

Auszug aus der Konzeption:
Die pädagogisch begleitete Wohngemeinschaft verfolgt das Ziel, die jungen Menschen durch Verselbstständigung zu einem eigenständigen Leben und Wohnen zu führen. In dem geschützten Rahmen der
Wohngemeinschaft erfahren die jungen Frauen Orientierung, Sicherheit und Zuwendung, um den Lebensalltag selbstständig bewältigen zu können.
Die Übernahme von täglichen Gemeinschafts- und
persönlichen Pflichten prägen und üben den Umgang
miteinander. Die bewusste Pflege der Lebensfreude
und der daraus entstehenden Lebensqualität verbindet sich mit diesen Aufgaben, um in diesem Spannungsfeld gesunde Gewohnheiten für die spätere
selbstständige Lebensführung zu entwickeln.
Die pädagogische Arbeit mit den Bewohnerinnen
sieht vor, jede Einzelne mit ihren Fähigkeiten und Anforderungen zu betrachten und entsprechende Fördermaßnahmen einzurichten (4) Die Förderangebote
beziehen sich im Wesentlichen auf die Integration und
Verselbstständigung der jungen Menschen.
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„Wir
haben
uns
schnell
aneinander
gewöhnt und hatten
von Anfang an sehr
viel Spaß miteinander. Es ist eine sehr
spannende
Arbeit,
wenn
afrikanische
und deutsche Kultur
aufeinander treffen.
Wir lernen viel vonund übereinander. Es
wird afrikanische Musik gehört, getanzt
und gesungen und
landestypisch
gekocht, mit viel Chili
und viel Öl. Nur eine
Fritteuse werden wir
nicht anschaffen.“
Birgit BechsteinBork,
Gruppenleiterin

Jahresrückblick 2016 Kinderhaus St. Michael
Wohngruppe Tarzisius

Zomer, zon en zee
Die WG Tarzisius „urlaubte“ vom 29. Juli bis 6. August auf Ameland.

Auszug aus dem FerienTagebuch, 3.8.16, Ameland
Der Morgen war etwas verregnet und wir befürchteten, dass es so bleiben würde. Yvonne
und Samantha hatten für 13.30 Uhr einen
Ausritt zum Strand gebucht. Sollte er ins Wasser fallen? Nein, die Regenjacken wurden eingepackt und pünktlich um 13 Uhr ließ sich
dann auch die Sonne blicken. Beide Mädchen
waren ganz aufgeregt. Am Reitstall angekommen mussten sie sich erst einmal Reithelme
aussuchen. Dann bekamen sie die Namen der
Pferde gesagt und sollten sie suchen. Die Mädels vom Reiterhof waren sehr hilfsbereit.
Schnell fand Samy ihren „Alex“ und Yvonne
ihren „Fred“. Der Sattel saß, die Steigbügel
wurden eingestellt und schon ging es los. Zuerst auf den Reitpfad an der Straße, dann in
die Dünen. Birgit und Sebastian versuchten
vergeblich, hinterherzufahren und Fotos zu
machen. An den Dünen haben sie die beiden
aus den Augen verloren. Am Strand angekommen waren sie gar nicht mehr zu sehen…
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Heilpädagogische Tagesgruppen Dschungel & Burg

Freischwimmer

In den Tagesgruppen Dschungel & Burg gibt es drei
Schwimmgruppen: die Schwimmergruppe, die Nichtschwimmergruppe und die Seepferdchengruppe. Alle
Gruppen finden in einem regelmäßigen Abstand statt. Es
geht dabei in erster Linie darum, Spiel, Spaß sowie die
Freude am Schwimmen und an Bewegung zu fördern. Aber
auch Erfolgserlebnisse finden hier Raum. In der Seepferdchengruppe erhalten Kinder die Möglichkeit, in einem kleinen und intensiv angeleiteten Rahmen das Schwimmen zu
erlernen und das Seepferdchen-Abzeichen zu erlangen.
Für uns Mitarbeiterinnen spielt es dabei keine Rolle, wie alt
die Kinder sind – hier kann und darf jeder schwimmen lernen, der es gern möchte. Wenn die Kinder das Abzeichen
in der Hand halten, sind sie stolz und zufrieden. Das Selbstwertgefühl wächst ein Stück. Schnell entsteht auch ein Gefühl von Zugehörigkeit: „Jetzt bin ich endlich auch in der
Schwimmergruppe!“ Das nächste Ziel steht dann schnell
fest: „Ich möchte gern das Bronze-Abzeichen schaffen.
Was muss ich dafür tun?“
Saskia Hofmann
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Wohngruppe Johannes/Alle Wohngruppen

Westdeutsche Zeitung, 22.06.2016

Große Freude über 500 €-Schecks

Danke!

Ein Riesenerfolg war auch die Weihnachtsplätzchen-Aktion im Jahr 2016 in Kooperation mit dem Rotaract Club
Wuppertal-Bergisch Land. Ende November glühten in
allen Wohngruppen die Backöfen: Die Kinder ließen ihrer Kreativität freien Lauf und probierten in einer groß
angelegten Back-Aktion viele verschiedene Plätzchensorten aus. Am 2. Adventssamstag verkaufte die Jugendorganisation der Rotarier das Naschwerk an einem
Stand in den City-Arkaden. Der gesamte Verkaufserlös
floss an die fünf Wohngruppen des Kinderhauses. Jede
von ihnen durfte sich über einen Scheck in Höhe von
500 € für Freizeitaktivitäten und größere Anschaffungen freuen.
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Wohngruppe Johannes

Einzug der Schlappohren

A

nfang des Jahres entstand die Idee,
den Kindern der WG Johannes ein
Zusammenleben mit Tieren zu ermöglichen. Dies wurde in unserem Team
mit geschlossener Zustimmung aufgenommen. Schnell begannen wir mit der Planung. Als Erstes überlegten wir, welche
Möglichkeiten es für uns und unsere Rahmenbedingungen gibt. Wichtig erschien uns, dass
es Tiere sein sollten, zu denen unsere Bewohner auch eine
Beziehung aufbauen können. Dazu gehörte für uns, dass sie die Tiere anfassen und streicheln können und die Tiere dieses für die Kinder „aushalten“. Eine Außenhaltung schien uns ebenfalls wichtig wegen eventueller Allergien von Kindern. Somit erschienen uns Kaninchen als perfekte Begleiter für den Alltag unserer Kinder.
Nach diesen Vorüberlegungen nutzten wir unseren Gruppenabend, um die Kinder nach ihren
Vorstellungen zu fragen. Natürlich wurden als erstes Hund und Katze genannt. Aber auch Ideen
wie Pony, Pferd und Fische hörten wir. Zu unserer Erleichterung nannten mehrere Kinder Hasen bzw. Kaninchen, was wir dann aufgriffen. Im weiteren Gesprächsverlauf war herauszuhören, dass die Kaninchen auf jeden Fall auch draußen „spielen“ sollen. Den Kindern war, genauso
wie das Kuscheln, das Versorgen wichtig. Füttern, pflegen und den Stall reinigen wurden hier
genannt, was knuddeln und streicheln ergänzte. Anschließend sprachen wir über die Anzahl.
Da eine artgerechte Haltung mindestens zwei Tiere vorsieht, aber der Platz ausreichen muss,
war die Idee geboren: Die Wohngruppe Johannes bekommt zwei Kaninchen.
Nach dem Entschluss für die Nager suchten wir nach einem geeigneten Stall mit Innen-, Außenbereich und Lagerraum. Ein Unterbau für diesen, mit Wärmedämmung, wurde zusätzlich
eingebaut. Näpfe, Häuschen, Transportbox und Äste zum Knabbern waren schnell besorgt und
viele Informationen über die Haltung von Kaninchen wurden aus Büchern und dem Internet
zusammengetragen.
Fehlten nur noch die neuen Mitbewohner. Diese zu finden gestaltete sich schwieriger als erwartet. Nachdem die Kontaktaufnahme zu Tierheimen und sonstigen Stellen (ohne Überzüchtung) erfolglos verlief, widmeten wir uns den Angeboten im Internet. Schließlich fanden wir
unsere potentiellen Mitbewohner bei einer Züchterin in Wuppertal-Cronenberg. Wir fuhren
mit einer kleinen Delegation der Wohngruppe Johannes dorthin. Die Züchterin nahm sich sehr
viel Zeit für uns, erklärte uns viele Dinge und ließ uns die Tiere streicheln.
Die Kinder bekamen die Möglichkeit, sich zwei verfügbare Tiere auszusuchen. Da das Weibchen
noch zu jung für die Abgabe war, mussten wir knapp zwei Wochen warten, bis die Kaninchen
bei uns einziehen konnten. Auf der Rückfahrt in die Wohngruppe entbrannte eine Diskussion,
wie die neuen Wohngruppen-Mitglieder heißen sollten.
In den Herbstferien war es endlich soweit. Ungeduldig fuhr wieder eine kleine Delegation los
und holte die beiden ab. In der Gruppe angekommen, stellten wir die Transportbox in den Stall
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und die Kaninchen, die wir auf die Namen „Wolfgang Amadeus Mozart“ und „Lieselotte Müller“
tauften, durften in Ruhe ihr neues Zuhause kennenlernen. In den folgenden Tagen lernten sie
auch nach und nach alle Menschen kennen und seither haben wir zwei sehr zutrauliche und
agile WG-Partner, die uns viel Freude bereiten.
Seitdem die Schlappohren bei uns sind, werden sie durch unsere Kinder versorgt und betreut,
wobei die Erwachsenen anleiten und unterstützen. Wichtig ist zum Beispiel die Frage, was die
Tiere zu essen bekommen. Da es sich bewusst ausschließlich um Frischfutter handelt, wird dieses seit ihrer Ankunft angefüttert. Täglich schauen die Kinder gespannt, ob das Futter vertragen
wird. Jeden Tag haben die Tiere Freigang und können auf der Terrasse hoppeln, was insbesondere von Wolfgang mit Freudensprüngen honoriert wird. Spielend jagen die Kaninchen umher.
Die Kinder lernen, geduldig zu warten, bis sie zu ihnen kommen und genießen es, das weiche
Fell zu streicheln. Sie lernen, dass die Kaninchen, wie fast alle Tiere, nicht gerne hochgehoben
werden und freiwillig zu ihnen kommen müssen. Dies ist ein Prozess. Verständlicherweise
möchten die Kinder die zwei umhertragen, mit ihnen „Gassi“ gehen. Um sie nicht zu verängstigen und möglichst artgerecht mit ihnen umzugehen, wurde in verschiedenen Gruppenabenden jedoch thematisiert, dass dies nicht geht. Tiere haben einen Willen und brauchen unseren
Schutz. Die Kinder passen auf, dass die Kaninchen nicht weghoppeln oder sich irgendwo verletzen. Auch vermeintlich unangenehme Arbeiten, wie das Reinigen des Stalls, werden gerne
in Angriff genommen. Bis heute erfreuen wir uns an den beiden und schauen mit viel Spannung
in die Zukunft mit unseren neuen Freunden.
Amin Bobert und Christina Lottner

Die beiden Zwergwidder-Kaninchen
heute: Wolfgang Amadeus Mozart (links)
und Lieselotte Müller.
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Wohngruppe Tarzisius

Frohe
Weihnachten!

Weihnachtlich dekoriert wurde in der Wohngruppe Tarzisius traditionell jedes Jahr.
Aber 2016 war es das erste Mal seit dem Neubau des Gebäudes vor rund zehn Jahren so, dass die Kinder, Jugendlichen und Erzieher mit Hilfe des Hausmeisters Rolf
Reith zusätzlich die enorme Höhe und Länge des Flurs atmosphärisch nutzen konnten. In einer Gemeinschaftsaktion nähten die Kinder fleißig Schneeflocken und
hängten diese zusammen mit unzähligen Sternen auf. Auch die Idee, den Flur mit einer Lichterkette in einem neuen Glanz erstrahlen zu lassen, kam von einem Kind.
Letztendlich konnte während der ganzen Adventszeit auf zusätzliches Licht verzichtet werden. Gruppenleiter Boris Baumgartner: „Das Besondere war, dass der Flur
wirklich jedem Kind und jedem Mitarbeiter gefallen hat.“
Mittlerweile ist die Dekoration wieder abgehangen. Die Wohngruppe plant, den Flur
bei kommenden saisonalen Anlässen, wie Karneval oder Ostern, neu zu gestalten.

God Jul!
Wie auch in den Jahren zuvor hat sich das Kinderhaus St. Michael
am Stadtteiladventskalender Uellendahl beteiligt. Diesmal nahmen Kinder der WG Johannes die Organisation und die Dekoration
des Adventsfensters im Verwaltungsgebäude Uellendahler Straße
277 in die Hand. Bei Gesang, wärmendem Kinderpunsch, Zimtschnecken und Hot Dogs à la Ikea stimmten sich rund 40 große
und kleine Gäste am 1. Dezember auf Weihnachten ein.
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