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Jahresrückblick 2017 Kinderhaus St. Michael

Vorwort
Liebe Leserin und lieber Leser,
liebe Freunde und Förderer des
Kinderhauses St. Michael,
auch wenn schon einige Wochen im
neuen Jahr vergangen sind, möchten
wir mit diesem Rückblick das Jahr
2017 abschließen und damit Abschied
nehmen von den vergangenen Monaten.
Abschiede gehören im Kinderhaus St.
Michael immer wieder zu unserem „Zusammenleben auf Zeit“ mit den Kindern und Jugendlichen dazu.
Kommt es zur Aufnahme eines Kindes
in eine Wohngruppe, muss es sich darauf einstellen, erst einmal nicht mehr
bei den Eltern zu leben. Damit der Abschied des Kindes, aber auch der Abschied der Eltern, nicht zu schwerfällt, vereinbaren wir für die Kinder
und die Familien individuell, wie der
Kontakt in der ersten Zeit gestaltet
wird. Es beginnt die Zeit des Zusammenlebens in unseren Gruppen.
Irgendwann kommt für jedes Kind
aber auch der Zeitpunkt des erneuten
Abschiednehmens. Immer mit Blick
auf das Kind und seine Familie wird gemeinsam überlegt, wann und wie der
Abschied stattfindet. Es kann die
Rückkehr in die eigene Familie oder
der Weg in die eigene (betreute) Wohnung sein.
Jeder Auszug beschäftigt nicht nur
den, der geht, sondern auch die Kinder, die bleiben, und natürlich die Erzieher, die mit dem Kind ein Stück weit
zusammengelebt haben.
Es folgt der Blick auf das, was war, und
der Blick in die Zukunft. Was sind die
nächsten Schritte?
Es gibt auch noch andere Abschiede.
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Reiner Massow,
Einrichtungsleiter
des Kinderhauses
St. Michael

Im Sommer haben wir uns von unserem
langjährigen Vorsitzenden der Stiftung, Pfarrer Michael Grütering, verabschiedet, da er als leitender Pfarrer
in den Ruhestand ging und so satzungsbedingt nicht mehr dem Vorstand angehören konnte. Pfarrer Grütering war
maßgeblich an der Umgestaltung des
Kinderheims zu einer modernen Jugendhilfeeinrichtung mit dezentralen
Wohngruppen verantwortlich.
Den Dank für seinen unermüdlichen
Einsatz für die Stiftung konnten ihm
die Kinder, die Mitarbeiter und der
Vorstand bei unserem traditionellen
Reisesegen–Grillfest zu Beginn der
Sommerferien entgegenbringen.
Wie auch immer ein Abschied aussieht, er beinhaltet für den Betroffenen, aber auch für alle anderen, das
Ende einer Epoche und zugleich auch
den Start in eine neue Zukunft.
So möchten wir mit diesem Rückblick
das vergangene Jahr beenden und mit
einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft schauen.
Vielen Dank für Ihr Interesse und viel
Spaß mit unserem Jahresrückblick
2017.

Ihr

Jahresrückblick 2017 Kinderhaus St. Michael
Gruppenübergreifendes Angebot

Danke!
Wie jedes Jahr am letzten Schultag vor
den großen Ferien veranstalteten wir für
alle Kinder und Jugendlichen ein Grillfest,
liebevoll „Zeugnisgrillen“ genannt – obwohl noch nie ein Zeugnis auf den Grill
kam.
Hierbei nutzen wir immer die Gelegenheit, uns bei den Freiwilligen zu bedanken, die ein ganzes Jahr in den Gruppen
ihren wertvollen Dienst absolvieren. Und
manchmal verabschieden wir uns von
Kindern, die zurück zu ihren Familien gehen oder andere Wege einschlagen.
Diesmal mussten wir aber auch Abschied
nehmen vom langjährigen Vorsitzenden
der Stiftung Kinderhaus St. Michael, Pfarrer Michael Grütering.
Beim Reisesegen, den er wieder allen
Kindern und Gruppen spendete, konnten
wir uns für sein Wirken als Vorsitzender
bedanken. Durch sein Engagement hat
sich das Kinderhaus in den letzten 15 Jahren zu einer Einrichtung mit vielen kleineren Wohn- und Tagesgruppen entwickelt. Hierdurch haben sich die Lebenswirklichkeiten der Kinder und Jugendlichen in den Gruppen enorm verbessert.
Als Abschiedsgeschenk gab es für Pfarrer
Grütering ein besonderes „Porträt“ des
Engels Michael, der seit Jahrzehnten an
der Seite der Einrichtung steht.
Reiner Massow, Einrichtungsleiter

links:
der scheidende
Vorstandsvorsitzende, Pfarrer
Michael Grütering

unten:
„Grillmeister“
Klaus Hainke

oben von links:
Michael Grütering, Vorstandsmitglied Dr. Heinz Heuer,
Reiner Massow und der neue Vorstandsvorsitzende,
Stadtdechant Pfarrer Dr. Bruno Kurth
links:
Erzieher Claus Wallbaum und Kinder

Seite 2

Jahresrückblick 2017 Kinderhaus St. Michael
Wohngemeinschaft Varresbeck

Kreuzberger Nächte
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Wohngruppe Tarzisius

Teambuilding im Freizeitparadies
… oder: als „Gesamtpaket“ im Center Parc Het Heijderbos
Eine von vielen Attraktionen im Center Parc

Für die Herbstferien 2017
überlegten sich die Kinder
und Mitarbeiter der Wohngruppe Tarzisius etwas
ganz Besonderes. Die Kinder wünschten sich, mit allen Erziehern der Wohngruppe eine Ferienfreizeit
zu machen.
Üblicherweise fahren ja
sonst zwei Mitarbeiter zusammen mit den Kindern
auf eine Ferienfreizeit, in
der Regel in den Sommerferien. 2017 sollte alles ein
wenig anders sein. Die Mitarbeiter der Wohngruppe
nahmen den Wunsch der
Kinder ernst und besprachen die notwendigen
Rahmenbedingungen.
Nicht nur für die Kinder
war es eine ungewohnte
Planung, sondern auch für
die Mitarbeiter. Insgesamt
waren wir 17 Personen
(12 Kinder sowie fünf Erwachsene, die sich selbstverständlich an den Kosten
beteiligten) plus Jasper,
unser Gruppenhund. Gemeinsam mit den Kindern
wurde entschieden, dass
wir in den Center Parc Het
Heijderbos fahren werden.
Dieser bietet für alle Altersklassen besondere Aktivitäten an – das war den
Kindern sehr wichtig.
Tatsächlich hatte der Ferienpark so einiges zu bieten. Nachdem wir unsere
Häuser bezogen hatten,
ging es auch direkt los. In
der Planungszeit hatten
die Kinder ihre Wünsche
äußern können.

Dazu zählte unter anderem der tägliche Besuch des Freizeitspaßbades Aqua Mundo (siehe Foto) oder das FamilienPaintball. Zunächst aber verschafften wir uns einen Überblick,
wo was genau zu finden ist. Der Park ist groß. Somit waren wir
allein zwei Stunden unterwegs, um uns einen groben Eindruck
zu verschaffen.
Jeden Abend ging es fortan ins Aqua Mundo, welches eine der
längsten Wildwasserbahnen der Center Parcs zu bieten hat.
Diese ist nicht nur lang, sondern auch sehr schnell, mit einer
starken Strömung. Die jüngeren Kinder rauschten dementsprechend immer mit einem der Erwachsenen herunter. Nicht nur
ein oder zweimal – an manchen Abenden bis zu 35 Mal! Diese
abendliche Einheit forderte die körperlichen Ressourcen einzelner Mitarbeiter. Es machte aber verdammt viel Spaß!
Der Center Parc verfügt auch über einen so genannten „Jungle
Dome“ mit vielen Pflanzen und Tieren. Dort herrscht ein tropisches Klima. Mit großer Begeisterung erforschten die Kinder den
großen Indoor-Spielplatz. Die weitläufigen Höhlen, in denen Fledermäuse leben, wurden durchwandert. Nicht alle Kinder wagten sich hinein, doch ein paar ganz Mutige trauten sich. Die Erzieher konnten die Höhlen nur zum Teil besichtigen, aufgrund
der Körpergröße blieben sie teilweise stecken. Inmitten der ganzen Anlage gab es einen Fluss, welchen man über Steinwege belaufen konnte. Gut, dass wir genügend trockene Schuhe eingepackt hatten…
Das Familien-Paintball war ein tolles Angebot. Es wurden zwei
Gruppen gebildet, welche gegeneinander spielten. Nicht immer
haben alle die Regeln eingehalten, machte ja auch mehr Spaß.
Die Erwachsenen hatten gegen die Kinder allerdings keine
Chance.
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Jahresrückblick 2017 Kinderhaus St. Michael

Das Wetter meinte es in dieser Woche gut mit
uns, somit konnte auch tagsüber viel draußen
unternommen werden: seien es die Besuche im
Streichelzoo, die Wanderungen in die nahegelegenen Dörfer oder für die Pokémon Go-Begeisterten die Übernahmen der zahlreichen Arenen
und Poké-Stops.
Für die Kinder und die Mitarbeiter war es keine
gewöhnliche Freizeit. Sie förderte die Gruppendynamik, nicht nur die der Kinder, sondern auch
die des Teams. Und die Kinder hatten einmal die
Möglichkeit, alle Mitarbeiter der Wohngruppe
gemeinsam zu erleben.
Fazit dieser besonderen Ferienfreizeit:
Jederzeit gerne wieder ☺
Boris Baumgartner, Gruppenleiter

Tiergestützte Pädagogik

DER WAU-EFFEKT
„Och, das ist ja schön, Ihr Hund kommt mit zur Arbeit?“ –
So begegnen uns viele Menschen im Alltag. Aber Arbeit
bei uns im Kinderhaus St. Michael bedeutet für Luna (fast
zwei Jahre alt, Rhodesian Ridgeback/Labrador) sowie
ihre „Kollegen“ Tyson (Französische Bulldogge) und Kira
(Kleiner Mischling) nicht, unter dem Schreibtisch zu liegen und auf die nächste Hunderunde zu warten, wenn
Frauchen Pause hat. Nein!
Lunas Start in der Wohngruppe Magdalena war ein gemeinsamer Urlaub in Holland. Ein entspanntes Kennenlernen, Spiel und Spaß – ohne Druck für die Kinder und
den Hund. Luna hat die Freiheit, Seelen zu trösten und
eine Freundin zu sein, ohne Bedingungen an Freundschaft zu stellen. Sie bezieht sich auf das Ursprüngliche,
nach dem jeder von uns Sehnsucht hat: das Gefühl, angenommen zu sein und so geliebt zu werden, wie man ist.
Luna hat die Fähigkeit, jeden dort abzuholen, wo er steht,
ihn mitzunehmen auf eine Reise aus dicken Hundeküssen, treuen Augen, Aufmerksamkeit, Wärme, Nähe, sie
hat aber auch Distanz und einen ruhigen Atem, der Probleme manchmal kleiner erscheinen lässt. Hundeohren
können Tränen trocknen, Hunde hören zu, ohne dazwischen zu reden.
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„Wenn der Hund dabei ist,
werden die Menschen gleich menschlicher“
(Hubert Ries, deutscher Geiger und Komponist)
Auch für die turbulenten Momente im Alltag ist Gruppenhund Luna zu haben: rennen, toben, kabbeln. Dies sind
Augenblicke, in denen die Kinder unbeschwert lachen.
Kinder, die schwere Schicksalserfahrungen haben, profitieren besonders von dem Hundewesen.
Luna hat, wie Menschen, Grundbedürfnisse und unter
„Freunden“ ist klar, dass Luna auch Ruhephasen braucht.
Hier ist der Hundebesitzer gefragt, Sorge für sein Tier zu
tragen.
Kristin Reith, Gruppenleiterin

Beim „Woof Coach“

Martina Meyer und Kara
Erz erarbeiten mit Kindern die Grundlagen des
„Hundeführerscheins“

Die Möglichkeit, den Hund mit zur Arbeit zu bringen, hat uns als
Leitung herausgefordert, ein Konzept zu erstellen. Der Blickpunkt unserer Arbeit ist das Kind mit seinen Bedürfnissen und
den Anforderungen, die es mitbringt. So wurde nach einer passenden Hundeschule gesucht, die uns unterstützen kann und vor
allen Dingen den Umgang mit Kindern und Tieren in ihrem Programm hat. Fündig sind wir in Köln geworden, die Hundeschule
„Woof Coach“ arbeitet auf den unterschiedlichsten Ebenen.
Zunächst einmal wurden Grundbedingungen für das Mitkommen des Hundes in die Wohngruppe geschaffen, zum Beispiel:
Kinder und Mitarbeiter dürfen keine Tierhaarallergie haben, der
Hund braucht einen festen Platz, Küche und Betten der Kinder
sind tabu für den Hund… Danach wurde festgelegt, dass das
Mensch bzw. Besitzer-Hund-Team miteinander funktionieren
muss, zum Beispiel: Grundkommandos müssen zwingend beherrscht werden, Sozialverträglichkeit, Ruhe bei lautem Streit…
Hier gibt es Übungseinheiten mit Kara Erz, der Hundetrainerin
von „Woof Coach“. Anschließend wird eine Prüfung erfolgen, die
die Zustimmung enthält, den Hund mit zur Arbeit bringen zu
dürfen.
Auch die Kinder müssen eine Schulung absolvieren, sie machen
den „Hundeführerschein“. Er beinhaltet, Gefahrensituationen zu
erkennen, Tiere artgerecht zu behandeln und vieles mehr. Im
Anschluss erlernen die Kinder noch ein paar Hundetricks. Hierbei unterstützt uns ebenfalls Kara Erz.
Wie zu erkennen ist, es ist ein komplexes Thema, da steckt viel
Arbeit drin. Unsere Erfahrung ist: Fellnasen, ob klein oder groß,
helfen immer wieder, Trost und Annahme zu finden, ein großer
Schatz, der diese Arbeit rechtfertigt.
Martina Meyer, Erziehungsleitung
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Wohngruppe Magdalena

Kinder der WG Magdalena bei ihrer Tanzdarbietung in der Betreuungseinrichtung der Feuchter-Stiftung

Treffen der Generationen
Wie auch in den letzten Jahren überlegten wir in unserer Gruppe, was wir gemeinsam in der Fastenzeit machen können. Denn… muss Fastenzeit eigentlich
immer bedeuten, auf etwas zu verzichten? Man kann doch auch einfach mal
etwas geben! Und so haben die Kinder schon 2016 entschieden, eine gute Tat
zu vollbringen, indem sie einem anderen Kind der Gruppe oder auch der
Gruppe selbst etwas Gutes tun. Dazu gehörte zum Beispiel das Übernehmen
einer Aufgabe.
2017 kamen die Kinder nun auf die Idee, man könne ja auch Menschen, die
man nicht kennt, etwas Gutes tun.
Und so beschlossen wir, uns mit der Dr. Heinrich-Feuchter-Stiftung in Verbindung zu setzen und für die dort im Altenheim lebenden Senioren etwas vorzubereiten. Die Kinder bildeten zwei Gruppen. Die Tanzgruppe studierte über
Wochen eine Tanzaufführung ein. Inzwischen machte sich die zweite Gruppe
an die Planung und den Einkauf für leckere Bananen-Muffins.
Am 12. April war es dann soweit. Wir packten unsere Siebensachen und machten uns auf den Weg zur Seniorenresidenz. Dort angekommen wurden wir
herzlich empfangen. Entgegen der ersten Vermutung zeigten die Kinder keinerlei Berührungsängste. Sie setzen sich an die einzelnen Tische und fingen
an, sich angeregt mit den Senioren zu unterhalten. Nach einer kurzen Kennenlernphase wurden die Muffins verteilt und gemeinsam – bei ein paar Tassen
Kaffee und Kakao – gegessen. Anschließend gab es die Aufführung des Tanzes.
Die gesamte Aktion zeigte sich als erfrischende Abwechslung im Alltag der
Menschen, welche dort in der Residenz leben. Auch für die Kinder war es ein
besonderes Erlebnis, da viele von ihnen gar kein Bild davon hatten, dass auch
ältere Menschen genauso wie sie selbst in Betreuung leben.
Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, mit dem Altenheim im engen
Kontakt zu bleiben und noch weitere gemeinsame Aktionen durchzuführen,
sodass die Kinder und Senioren sich noch öfters das Leben gegenseitig ein wenig bereichern können.
Thomas Schütze, Erzieher
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Kinderhaus St. Michael on tour

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“
(Franz Kafka)

Einrichtungsleiter Reiner Massow im Gespräch mit Interessierten am Messestand beim
Deutschen Jugendhilfetag im
März in der Landeshauptstadt.
Im September war das Kinderhaus mit einem Auftritt beim
Wuppertaler Jugendhilfetag
in der Bergischen Uni präsent.

„2 x Jugendhilfetag in unserer Region,
wir waren dabei.
Im Rahmen dieser beiden lebendigen Veranstaltungen nutzten wir die Gelegenheit, unsere Einrichtung vorzustellen, Kontakte zu anderen Trägern zu knüpfen
und fachlichen Austausch zu führen.
Wir konnten auf diesem Wege neue Perspektiven entwickeln und vor allem die Inhalte unserer Arbeit transparent vermitteln.“
Martina Poell, Fachbereichsleitung teilstationäre Hilfen im Kinderhaus St. Michael

Kinderhaus intern

Mit Herzblut ins neue Amt
Das Kinderhaus St. Michael ist
ein christlicher ebenso wie ein
frauen- und familienfreundlicher Arbeitgeber.
Für einen lebendigen, vertrauensvollen Dialog mit der Leitung und die Interessen der
rund 60 Kollegen aus dem pädagogischen, hauswirtschaftlichen und Verwaltungsbereich

setzen sich seit Frühjahr 2017
erstmals in der Geschichte der
Einrichtung gleich fünf Mitarbeitervertreter ein: Boris Baumgartner, Kirsten Becker, Saskia
Hofmann, Luciano Lio und Patrick Stracke.
65 % der Belegschaft haben sich
letzten April an der Wahl ihrer
Mitarbeitervertretung beteiligt.
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Zum Mitmachen:
जयअसन, „die Katze“

„Frau Meyer, können wir nicht mal Yoga machen?“
Mit dieser Frage regt ein Mädchen an, ein neues Projekt zu starten. Auf der Suche nach Unterstützung
treffe ich zufällig auf den „Raum für Entfaltung“ und
die Yogalehrerin und ganzheitliche Yogatherapeutin
Sibylle Göge, die sich so etwas gut vorstellen kann.
Gemeinsam mit vier Mädchen aus zwei Wohngruppen mache ich mich auf den Weg zur ersten Yogastunde. Sibylle zeigt sich sehr einfühlsam und geht
auf die unterschiedlichen Wünsche ein. So möchten
die Mädchen unbedingt Kopfstand üben. Sie sind
beim Yoga anders als sonst. Von Sibylle lernen sie,
aufmerksam in sich hineinzuspüren. Auf der Rückfahrt erzählen die vier, dass sie sich glücklich fühlen
und Dinge hinter sich lassen konnten. Keine Zauberei!
Fortan genießen unsere Yogaschülerinnen ihre „besondere Zeit“. Am Anfang dachte ich, es sei vielleicht
eine Modeerscheinung – doch weit gefehlt, Yoga hat
einen festen Platz im Wochenablauf der Kinder gefunden. Allen vier tun diese Einheiten einfach gut. Es
gibt keinen Druck, jeder bestimmt selbst, wie weit er
gehen will und kann – und wann etwas zu viel ist.
Der Wechsel von Anspannung und Entspannung
wirkt wohltuend. Auch Partnerübungen gehören
zum Programm und werden immer wieder gerne
durchgeführt.
Auf jeden Fall wird das Miteinander gestärkt, es
wird viel gelacht und alle haben Spaß. Mittlerweile
sind die Mädchen richtig gut, beherrschen verschiedene Yogastellungen, wie die Katze, den Schulterstand, den kleinen Sonnengruß und vieles mehr.
Dieses Projekt wird uns auch in 2018 begleiten und
ich freue mich auf die Zeit mit den Mädchen und Sibylle.
Martina Meyer
Erziehungsleitung

Seite 9

Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand. Wölben Sie nun mit
der Ausatmung Ihren Rücken
nach oben und ziehen Sie Ihr
Kinn zur Brust.
Mit der Einatmung kommen Sie
wieder langsam und achtsam in
eine neutrale Position oder gehen Sie in die Gegenbewegung,
„die Kuh“. Dazu lassen Sie den
Oberkörper in den Hohlrücken
sinken und richten Sie den Blick
nach oben aus.
Es bietet sich an, diese Übungen im Wechsel einige Male mit
demselben Atemrhythmus zu
wiederholen.

Positive
Nebenwirkungen:
• Dehnung und Kräftigung von
Rücken, Schultern, Nacken,
Halswirbeln und der seitlichen
Muskulatur des Oberkörpers
• Stärkung der Bauchmuskeln
• Anregung der Verdauung und
Durchblutung
• Erdung und Entspannung
• Linderung von Schmerzen in
der oberen Wirbelsäule
• Abbau von Stress und Müdigkeit
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Heilpädagogische Tagesgruppen

Hallo zusammen, ich bin Cookie!
Seit den Sommerferien 2017 wohne ich in den
Tagesgruppen Dschungel & Burg.
Zuvor lebte ich in einem Zoofachgeschäft. Dort
entdeckten mich die Kinder und die Mitarbeiterinnen der Tagesgruppen.
Seitdem bin ich hier. Ich habe einen großen Käfig mit einem Laufrad,
verschiedenen Klettermöglichkeiten und allem, was ich so benötige.
Mir geht es hier richtig gut.
Um mich besuchen zu können, mussten die Kinder einen „Hamsterführerschein“ machen. Dazu wurde ein Video über Hamster geguckt
und verschiedene Fragen mussten richtig beantwortet werden.
Alle Kinder haben den Führerschein bestanden und jetzt habe ich immer Besuch!
Meinen Namen haben mir die Kinder gegeben. Jedes Kind konnte einen Namen vorschlagen und dann wurde abgestimmt. Die Kinder sagen, ich sehe aus wie ein Oreo-Keks, weil ich schwarz-weiß-gefleckt
bin!
Jeden Tag findet die „Hamstergruppe“ statt. Jeweils 2-3 Kinder nehmen in Begleitung eines Erwachsenen daran teil. Inhalt der „Hamstergruppe“ ist es, mich zu verpflegen und meinen Käfig zu säubern.
Manchmal schneiden die Kinder frisches Gemüse für mich. Das
schmeckt mir besonders gut! Außerdem kann man mich beobachten,
denn ich werde wach, sobald mich jemand besucht. Dann mache ich
lustige Sachen, die den Kindern viel Freude bereiten. Wenn ich neues
Futter bekomme, stopfe ich mir damit die Wangen voll, sodass ich
ganz dick aussehe. Manchmal mache ich Sport und klettere oder
springe von der obersten Ebene in meinem Käfig. Dann erschrecken
sich die Kinder häufig. Aber mir ist noch nie etwas passiert!
Vielleicht sieht man sich ja mal!
Euer Cookie

Aufgezeichnet von Karolin Legge, Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr
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Heilpädagogische
Tagesgruppen

Eine kleine Ausstellung veranschaulichte
die 7 Schritte des Aufnahme-/Hilfeplanverfahrens:

„LAUT SEIN“
ist die Initiative zur Kooperation der Tagesgruppen in Wuppertal.
Die Tagesgruppen verschiedener Träger führen einen intensiven
Fachaustausch untereinander und bewirken somit eine ständige Entwicklung und Verbesserung der Hilfeform Tagesgruppe.
Im Rahmen dieser Kooperation wurden zum
zweiten Mal die neuen
Sozialarbeiter des Jugendamts
eingeladen,
um die Tagesgruppenmaßnahme vor Ort kennenzulernen.
Die jeweiligen Tagesgruppen stellten zu unterschiedlichen Themen
die Schwerpunkte ihrer
Arbeit vor. In den Tagesgruppen Dschungel und
Burg startete die Rundtour am 9. November
2017.
Thema:
allgemeine Grundlagen
der Tagesgruppen.
Die drei Schwerpunkte
schulische Förderung,
soziales Lernen und Eltern-/Familienarbeit
wurden besonders hervorgehoben.

1. Der Bezirkssozialdienst

(BSD) stellt, in der Regel
unter Zusendung einer
„Erzieherischen Bedarfsanalyse“ (EBA), eine Anfrage an die Tagesgruppe

2. Es findet ein Erst-Ge-

spräch unter Beteiligung
der Jugendamtes, der Eltern und des Kindes in
der Tagesgruppe statt

3. Es werden

4. Ca. 3 Wochen nach der Auf-

Hospitationstage
durchgeführt

nahme des Kindes in die Tagesgruppe findet ein erstes Hilfeplangespräch (HPG) statt, in
welchem die Ergebnisziele festgeschrieben werden

5. Spätestens 6 Wo-

chen nach dem StartHPG erhält der BSD
das Formular „Zielvereinbarung als Ergänzung zum HPG“
mit den erarbeiteten
Teilzielen zurück

6. Der BSD hat nun die

Möglichkeit, die Teilziele
zu akzeptieren oder eine
Konkretisierung der Teilziele zu fordern

7. Die Teilziele werden mit der Fami-

lie konkretisiert, umgesetzt und vor
dem nächsten HPG bewertet
Die Rundfahrt war ein voller Erfolg. Die jungen Mitarbeiter erhielten einen lebendigen und nachhaltigen Einblick
in die Maßnahme Tagesgruppe.
Diese Transparenz und der direkte Kontakt zu den Mitarbeitern der Tagesgruppen intensiviert die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen des Jugendamtes und der jeweiligen Tagesgruppe enorm.
Wir freuen uns auf ein neues Jahr voller Austausch und
Entwicklung!
Martina Poell, Fachbereichsleitung teilstationäre Hilfen
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Weihnachten gibt es für die
Kinder des Kinderhauses
seit vielen Jahren die begehrten großen LindtSchoko-Nikoläuse, gespendet von der Fahrschule
Krause und ihren Schülern.
Hier sehen Sie Fahrschulinhaber Oliver Beermann
(links) bei der Übergabe
vor dem Tannenbaum der
WG Tarzisius, der dieses
Jahr von der Klasse AV3A
des Berufskollegs Kohlstraße, einer Ausbildungsvorbereitungsmaßnahme
im Bereich Ernährungsund Versorgungsmanagement, im Rahmen des Projekts „Schneemänner“ finanziert wurde.

Wohngruppe Johannes

Zweimal im Jahr werden alle Eltern der von uns betreuten Kinder in die Wohngruppe eingeladen. Meistens finden diese
Events im Sommer, in Form eines Grillfestes, und in der Adventszeit zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Kakao
und selbstgebackenen Plätzchen statt. Beides wird in der
Regel sehr gerne angenommen
und macht allen Beteiligten
große Freude.
So auch in diesem Jahr. Jedes
Kind hatte seine Eltern an diesem Tag dabei. Zunächst saßen
alle beisammen und genossen
die selbstgemachten Kekse.
Hier gab es dann ausreichend
Gelegenheit zum gemeinsamen
Austausch, welcher auch gerne
genutzt wurde. Die Gruppe
hatte noch eine kleine Aktion
vorbereitet, an der jedes Kind
mit seinen Eltern teilnehmen
konnte.
In diesem Jahr gab es Lebkuchenteig und jedes Kind konnte
mit Mutter und/oder Vater einen Lebkuchenmann oder etwas anderes formen. Es kamen
lustige und ganz individuelle
Kreationen zustande. Es wurde
ausgiebig daran gearbeitet und
viel gelacht. Da die Atmosphäre
sehr angenehm und fröhlich
war, blieben unsere Gäste viel
länger als gedacht.
Wir blicken auf einen gelungenen Adventsnachmittag zurück
und freuen uns schon aufs
nächste Jahr.
Katja Teppe, Erzieherin

Murphys Gesetz
ausgetrickst
Es ist eine lieb gewordene Tradition, dass wir
beim Stadtteiladventskalender der Kirchengemeinde mitwirken.
2017 waren wir am 4.
Dezember mit dem so
genannten
Adventsfenster dran. Wir mussten nicht lange nach einer Idee suchen. Jedes
Jahr hat es geregnet,
wenn bei uns die Jalousien hochgingen und so
haben wir das Thema
„Regentropfen und Regenschirme“ gewählt.
Zusammen mit den Kindern der WG Magdalena wurden an einem
gemütlichen Nachmittag Regentropfen und
Regenschirme ausgeschnitten und anschließend an das Fenster geklebt. Die Wolken malten die Kinder mit Farbe
an. Mit dem Ergebnis
waren alle zufrieden.
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An dem Abend wurde
eine Geschichte vorgelesen, wie ein kleiner Regentropfen zur
Schneeflocke wird,
anschließend haben
alle gemeinsam gesungen.
„Murphys
Gesetz“
galt diesmal nicht,
denn es regnete keinen einzigen Tropfen
an diesem Abend. Bei
einem kleinen Lagerfeuer im Innenhof
konnten wir trockenen Hauptes und Fußes Weckmänner, Kakao und Punsch genießen.
M. Meyer

Jahresrückblick 2017 Kinderhaus St. Michael
Wohngruppe Tarzisius, Verwaltung

Zukunftsvision: Senioren statt Kinder
Die grauen Häuser oben
rechts in diesem Entwurf
sollen die Wohngruppe
Tarzisius und die Verwaltungsräume des Kinderhauses St. Michael an der
Uellendahler Straße darstellen.

Die in Bocholt ansässige
Ten Brinke Projektentwicklung Gesellschaft operiert
mit einer Investitionssumme von 25,2 Millionen
Euro und schaut mit der unten abgebildeten Planungsskizze in die Zukunft:

Im hinteren Teil auf der linken Seite entstehen eine Seniorenresidenz mit 80 Pflegeplätzen, eine Grünanlage
sowie Parkflächen für die
Fahrzeuge der Besucher.
Davor werden fünf mehrgeschossige Häuser mit Mietwohnungen, eine Tiefgarage und ein Spielplatz gebaut. Alle Gebäude bekommen begrünte Flachdächer
und haben den Energiestandard KfW 55, was von den
drei Typen von KfW-Effizienzhäusern der effizienteste ist.
Die offizielle Grundsteinlegung soll Mitte März 2018
nachgeholt werden. Mit der
Fertigstellung rechnet der
Bauherr Anfang 2019.

Wintertristesse mit Riesenkran
Nachdem das Baugrundstück „Kempers Häuschen 14-16“ einige Jahre brach gelegen hatte,
erfolgte Ende August 2017 der erste Spatenstich. Seitdem haben die Kinder der Wohngruppe Tarzisius, die Verwaltungsmitarbeiter
und die anderen Nachbarn immer etwas zu gucken, stets Dreck unter den Schuhen und viel
Lärm um die Ohren. Freie Parkplätze für Angestellte und Besucher des Kinderhauses sind
nunmehr Glücksache.
Die beiden Fotos zeigen den Blick aus dem
Fenster der Verwaltung auf die Baustelle im
Dezember 2017. Auf dem jetzt neu bebauten
Gelände stand zwischen 1885 und 2008 das
alte „Kinderheim St. Michael“.
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