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Reiner Massow, 

Einrichtungsleiter 

des Kinderhauses 

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 „Zu-

sammenleben auf Zeit“ mit den Kin-

dern und Jugendlichen dazu. 

Kommt es zur Aufnahme eines Kindes 

in eine Wohngruppe, muss es sich da-

rauf einstellen, erst einmal nicht mehr 

bei den Eltern zu leben. Damit der Ab-

schied des Kindes, aber auch der Ab-

schied der Eltern, nicht zu schwer-

fällt, vereinbaren wir für die Kinder 

und die Familien individuell, wie der 

Kontakt in der ersten Zeit gestaltet 

wird. Es beginnt die Zeit des Zusam-

menlebens 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 ge-

meinsam überlegt, wann und wie der 

Abschied stattfindet. Es kann die 

Rückkehr in die eigene Familie oder 

der Weg in die eigene (betreute) Woh-

nung sein. 

Jeder Auszug beschäftigt nicht nur 

den, der geht, sondern auch die Kin-

der, die bleiben, und natürlich die Er-

zieher, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sommer haben wir uns von unserem 

langjährigen Vorsitzenden der Stif-

tung, Pfarrer Michael Grütering, ver-

abschiedet, da er als leitender Pfarrer 

in den Ruhestand ging und so satzungs-

bedingt nicht mehr dem Vorstand an-

gehören konnte. Pfarrer Grütering war 

maßgeblich an der Umgestaltung des 

Kinderheims zu einer modernen Ju-

gendhilfeeinrichtung 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 aus-

sieht, er beinhaltet für den Betroffe-

nen, 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 Zu-

kunft schauen. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und viel 

Spaß mit unserem Jahresrückblick 

2017. 
  

Ihr 
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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 – ob-

wohl noch nie ein Zeugnis auf den Grill 

kam. 

Hierbei nutzen wir immer die Gelegen-

heit, uns bei den Freiwilligen zu bedan-

ken, die ein ganzes Jahr in den Gruppen 

ihren wertvollen Dienst absolvieren. Und 

manchmal verabschieden wir uns von 

Kindern, die zurück zu ihren Familien ge-

hen oder andere Wege einschlagen. 

Diesmal mussten wir aber auch Abschied 

nehmen vom langjährigen Vorsitzenden 

der Stiftung Kinderhaus St. Michael, Pfar-

rer 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 Jah-

ren zu einer Einrichtung mit vielen klei-

neren Wohn- und Tagesgruppen entwi-

ckelt. Hierdurch haben sich die Lebens-

wirklichkeiten der Kinder und Jugendli-

chen 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 

Vorstandsvorsit-

zende, Pfarrer 

Michael Grü-

tering 

 

 

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 
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Wohngemeinschaft Varresbeck 

 

Kreuzberger Nächte   
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Wohngruppe Tarzisius 

 

Teambuilding im Freizeitparadies 
… oder: als „Gesamtpaket“ im Center Parc Het Heijderbos 

 
Für die Herbstferien 2017 
überlegten sich die Kinder 
und Mitarbeiter der Wohn-
gruppe Tarzisius etwas 
ganz Besonderes. Die Kin-
der wünschten sich, mit al-
len Erziehern der Wohn-
gruppe eine Ferienfreizeit 
zu machen. 
Üblicherweise fahren ja 
sonst zwei Mitarbeiter zu-
sammen mit den Kindern 
auf eine Ferienfreizeit, in 
der Regel in den Sommer-
ferien. 2017 sollte alles ein 
wenig anders sein. Die Mit-
arbeiter der Wohngruppe 
nahmen den Wunsch der 
Kinder ernst und bespra-
chen 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 Er-
wachsene, die sich selbst-
verständlich an den Kosten 
beteiligten) plus Jasper, 
unser Gruppenhund. Ge-
meinsam mit den Kindern 
wurde entschieden, dass 
wir in den Center Parc Het 
Heijderbos fahren werden. 
Dieser bietet für alle Al-
tersklassen besondere Ak-
tivitäten an – das war den 
Kindern sehr wichtig.  
Tatsächlich hatte der Feri-
enpark so einiges zu bie-
ten. 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 Frei-
zeitspaßbades Aqua Mundo (siehe Foto) oder das Familien-
Paintball. 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 dementspre-
chend 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 einzel-
ner 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 tropi-
sches Klima. Mit großer Begeisterung erforschten die Kinder den 
großen Indoor-Spielplatz. Die weitläufigen Höhlen, in denen Fle-
dermäuse leben, wurden durchwandert. Nicht alle Kinder wag-
ten sich hinein, doch ein paar ganz Mutige trauten sich. Die Er-
zieher konnten die Höhlen nur zum Teil besichtigen, aufgrund 
der Körpergröße blieben sie teilweise stecken. Inmitten der gan-
zen Anlage gab es einen Fluss, welchen man über Steinwege be-
laufen konnte. Gut, dass wir genügend trockene Schuhe einge-
packt 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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 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 nahegele-
genen Dörfer oder für die Pokémon Go-Begeis-
terten die Übernahmen der zahlreichen Arenen 
und Poké-Stops.  
Für die Kinder und die Mitarbeiter war es keine 
gewöhnliche Freizeit. Sie förderte die Gruppen-
dynamik, 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 lie-
gen und auf die nächste Hunderunde zu warten, wenn 
Frauchen Pause hat. Nein! 
Lunas Start in der Wohngruppe Magdalena war ein ge-
meinsamer Urlaub in Holland. Ein entspanntes Kennen-
lernen, 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 Freund-
schaft zu stellen. Sie bezieht sich auf das Ursprüngliche, 
nach dem jeder von uns Sehnsucht hat: das Gefühl, ange-
nommen 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 Hundeküs-
sen, treuen Augen, Aufmerksamkeit, Wärme, Nähe, sie 
hat aber auch Distanz und einen ruhigen Atem, der Prob-
leme manchmal kleiner erscheinen lässt. Hundeohren 
können Tränen trocknen, Hunde hören zu, ohne dazwi-
schen 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 Gruppen-
hund Luna zu haben: rennen, toben, kabbeln. Dies sind 
Augenblicke, in denen die Kinder unbeschwert lachen. 
Kinder, die schwere Schicksalserfahrungen haben, profi-
tieren 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“ 
 
Die Möglichkeit, den Hund mit zur Arbeit zu bringen, hat uns als 
Leitung herausgefordert, ein Konzept zu erstellen. Der Blick-
punkt unserer Arbeit ist das Kind mit seinen Bedürfnissen und 
den Anforderungen, die es mitbringt. So wurde nach einer pas-
senden Hundeschule gesucht, die uns unterstützen kann und vor 
allen Dingen den Umgang mit Kindern und Tieren in ihrem Pro-
gramm hat. Fündig sind wir in Köln geworden, die Hundeschule 
„Woof Coach“ arbeitet auf den unterschiedlichsten Ebenen.  
Zunächst einmal wurden Grundbedingungen für das Mitkom-
men 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 be-
herrscht 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. Hier-
bei 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 

Martina Meyer und Kara 
Erz erarbeiten mit Kin-
dern die Grundlagen des 
„Hundeführerscheins“ 
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Wohngruppe Magdalena 

 

Treffen der Generationen 
 

Wie auch in den letzten Jahren überlegten wir in unserer Gruppe, was wir ge-
meinsam 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 Verbin-
dung zu setzen und für die dort im Altenheim lebenden Senioren etwas vorzu-
bereiten. 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 mach-
ten uns auf den Weg zur Seniorenresidenz. Dort angekommen wurden wir 
herzlich empfangen. Entgegen der ersten Vermutung zeigten die Kinder kei-
nerlei Berührungsängste. Sie setzen sich an die einzelnen Tische und fingen 
an, sich angeregt mit den Senioren zu unterhalten. Nach einer kurzen Kennen-
lernphase 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 we-
nig bereichern können.                           Thomas Schütze, Erzieher 
 

Kinder der WG Magdalena bei ihrer Tanzdarbietung in der Betreuungseinrichtung der Feuchter-Stiftung 
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Kinderhaus St. Michael on tour 

 

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ 

                                                                  (Franz Kafka) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„2 x Jugendhilfetag in unserer Region,  

wir waren dabei. 

 

Im Rahmen dieser beiden lebendigen Veranstaltungen nutzten wir die Gelegen-

heit, 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 In-

halte unserer Arbeit transparent vermitteln.“                                                                                  

 

Martina Poell, Fachbereichsleitung teilstationäre Hilfen im Kinderhaus St. Michael 

 

 

 

Kinderhaus intern 

 

Mit Herzblut ins neue Amt 

Einrichtungsleiter Reiner Mas-

sow im Gespräch mit Interes-

sierten am Messestand beim 

Deutschen Jugendhilfetag im 

März in der Landeshauptstadt. 

Im September war das Kinder-

haus mit einem Auftritt beim 

Wuppertaler Jugendhilfetag 

in der Bergischen Uni präsent. 

 

Das Kinderhaus St. Michael ist 

ein christlicher ebenso wie ein 

frauen- und familienfreundli-

cher Arbeitgeber.  

Für einen lebendigen, vertrau-

ensvollen Dialog mit der Lei-

tung und die Interessen der 

rund 60 Kollegen aus dem pä-

dagogischen, hauswirtschaftli-

chen und Verwaltungsbereich 

 

setzen sich seit Frühjahr 2017 

erstmals in der Geschichte der 

Einrichtung gleich fünf Mitarbei-

tervertreter ein: Boris Baum-

gartner, Kirsten Becker, Saskia 

Hofmann, Luciano Lio und Pat-

rick Stracke.  

65 % der Belegschaft haben sich 

letzten April an der Wahl ihrer 

Mitarbeitervertretung beteiligt. 
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Wohngruppenübergreifendes Angebot 

 

 

 

 

„Frau Meyer, können wir nicht mal Yoga machen?“ 

Mit dieser Frage regt ein Mädchen an, ein neues Pro-

jekt 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 Wohngrup-

pen mache ich mich auf den Weg zur ersten Yoga-

stunde. 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 Rück-

fahrt erzählen die vier, dass sie sich glücklich fühlen 

und Dinge hinter sich lassen konnten. Keine Zaube-

rei! 

  

Fortan genießen unsere Yogaschülerinnen ihre „be-

sondere Zeit“. Am Anfang dachte ich, es sei vielleicht 

eine Modeerscheinung – doch weit gefehlt, Yoga hat 

einen festen Platz im Wochenablauf der Kinder ge-

funden. 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 verschie-

dene Yogastellungen, wie die Katze, den Schulter-

stand, 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 Si-

bylle.        

 

Martina Meyer 

Erziehungsleitung 

 

Zum Mitmachen: 

ज�य�असन, „die Katze“ 
 

Ausgangsposition ist der Vier-
füßlerstand. 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 ge-
hen 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 Übun-
gen 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 Müdig-
keit 
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Heilpädagogische Tagesgruppen  

                

 

 

 

 

       Aufgezeichnet von  Karolin Legge, Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr 

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 Mitarbeite- 

rinnen 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 „Hamster-

führerschein“ 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 im-

mer Besuch!  

Meinen Namen haben mir die Kinder gegeben. Jedes Kind konnte ei-

nen Namen vorschlagen und dann wurde abgestimmt. Die Kinder sa-

gen, ich sehe aus wie ein Oreo-Keks, weil ich schwarz-weiß-gefleckt 

bin! 

Jeden Tag findet die „Hamstergruppe“ statt. Jeweils 2-3 Kinder neh-

men in Begleitung eines Erwachsenen daran teil. Inhalt der „Hams-

tergruppe“ 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 
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Heilpädagogische  

Tagesgruppen   
 
 
 
 
 
 
 
 
„ L A U T   S E I N “ 
ist die Initiative zur Ko-

operation der Tages-

gruppen in Wuppertal. 

Die Tagesgruppen ver-

schiedener Träger füh-

ren einen intensiven 

Fachaustausch unterein-

ander und bewirken so-

mit eine ständige Ent-

wicklung und Verbesse-

rung der Hilfeform Ta-

gesgruppe. 

Im Rahmen dieser Ko-

operation wurden zum 

zweiten Mal die neuen 

Sozialarbeiter des Ju-

gendamts eingeladen, 

um die Tagesgruppen-

maßnahme vor Ort ken-

nenzulernen.  

Die jeweiligen Tages-

gruppen stellten zu un-

terschiedlichen Themen 

die Schwerpunkte ihrer 

Arbeit vor. In den Tages-

gruppen Dschungel und 

Burg startete die Rund-

tour am 9. November 

2017.  

 

Thema:  

allgemeine Grundlagen 

der Tagesgruppen.  

Die drei Schwerpunkte 

schulische Förderung, 

soziales Lernen und El-

tern-/Familienarbeit 

wurden besonders her-

vorgehoben. 

 

 

 

 

 

 

Eine kleine Ausstellung veranschaulichte 

die 7 Schritte des Aufnahme-/Hilfeplan-

verfahrens: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Rundfahrt war ein voller Erfolg. Die jungen Mitarbei-

ter erhielten einen lebendigen und nachhaltigen Einblick 

in die Maßnahme Tagesgruppe.  

Diese Transparenz und der direkte Kontakt zu den Mitar-

beitern der Tagesgruppen intensiviert die Zusammenar-

beit zwischen den Kollegen des Jugendamtes und der je-

weiligen Tagesgruppe enorm. 

Wir freuen uns auf ein neues Jahr voller Austausch und 

Entwicklung! 
 

Martina Poell, Fachbereichsleitung teilstationäre Hilfen 

1. Der Bezirkssozialdienst 

(BSD) stellt, in der Regel 

unter Zusendung einer 

„Erzieherischen Bedarfs-

analyse“ (EBA), eine An-

frage an die Tagesgruppe 

3. Es werden 

Hospitationstage 

durchgeführt 

4. Ca. 3 Wochen nach der Auf-

nahme des Kindes in die Tages-

gruppe findet ein  erstes Hilfe-

plangespräch (HPG) statt, in 

welchem die Ergebnisziele fest-

geschrieben werden  
5. Spätestens 6 Wo-

chen nach dem Start-

HPG erhält der BSD 

das Formular „Ziel-

vereinbarung als Er-

gänzung zum HPG“ 

mit den erarbeiteten 

Teilzielen zurück 

 

6. Der BSD hat nun die 

Möglichkeit, die Teilziele 

zu akzeptieren oder eine 

Konkretisierung der Teil-

ziele zu fordern 

7. Die Teilziele werden mit der Fami-

lie konkretisiert, umgesetzt und vor 

dem nächsten HPG bewertet 

2. Es findet ein Erst-Ge-

spräch unter Beteiligung 

der Jugendamtes, der El-

tern und des Kindes in 

der Tagesgruppe statt 
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Wohngruppe Johannes 

 

 

Zweimal im Jahr werden alle El-
tern der von uns betreuten Kin-
der in die Wohngruppe eingela-
den. Meistens finden diese 
Events im Sommer, in Form ei-
nes Grillfestes, und in der Ad-
ventszeit zum gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee, Kakao 
und selbstgebackenen Plätz-
chen 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 die-
sem 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 Lebku-
chenteig und jedes Kind konnte 
mit Mutter und/oder Vater ei-
nen Lebkuchenmann oder et-
was 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 gelunge-
nen Adventsnachmittag zurück 
und freuen uns schon aufs 
nächste Jahr.  
 

Katja Teppe, Erzieherin 

Weihnachten gibt es für die 
Kinder des Kinderhauses 
seit vielen Jahren die be-
gehrten großen Lindt-
Schoko-Nikoläuse, gespen-
det von der Fahrschule 
Krause und ihren Schülern. 
Hier sehen Sie Fahrschulin-
haber Oliver Beermann 
(links) bei der Übergabe 
vor dem Tannenbaum der 
WG Tarzisius, der dieses 
Jahr von der Klasse AV3A 
des Berufskollegs Kohl-
straße, einer Ausbildungs-
vorbereitungsmaßnahme 
im Bereich Ernährungs- 
und Versorgungsmanage-
ment, im Rahmen des Pro-
jekts „Schneemänner“ fi-
nanziert wurde. 
 

Murphys Gesetz 

ausgetrickst 
 

Es ist eine lieb gewor-

dene Tradition, dass wir 

beim Stadtteiladvents-

kalender der Kirchenge-

meinde mitwirken.  

2017 waren wir am 4. 

Dezember mit dem so 

genannten Advents-

fenster dran. Wir muss-

ten nicht lange nach ei-

ner Idee suchen. Jedes 

Jahr hat es geregnet, 

wenn bei uns die Jalou-

sien hochgingen und so 

haben wir das Thema 

„Regentropfen und Re-

genschirme“ gewählt. 

Zusammen mit den Kin-

dern der WG Magda-

lena wurden an einem 

gemütlichen Nachmit-

tag Regentropfen und 

Regenschirme ausge-

schnitten und anschlie-

ßend an das Fenster ge-

klebt. Die Wolken mal-

ten die Kinder mit Farbe 

an. Mit dem Ergebnis 

waren alle zufrieden.  

An dem Abend wurde 

eine Geschichte vor-

gelesen, wie ein klei-

ner Regentropfen zur 

Schneeflocke wird, 

anschließend haben 

alle gemeinsam ge-

sungen.  

„Murphys Gesetz“ 

galt diesmal nicht, 

denn es regnete kei-

nen einzigen Tropfen 

an diesem Abend. Bei 

einem kleinen Lager-

feuer im Innenhof 

konnten wir trocke-

nen Hauptes und Fu-

ßes Weckmänner, Ka-

kao und Punsch ge-

nießen.          M. Meyer 
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Wohngruppe Tarzisius, Verwaltung 

 

Zukunftsvision: Senioren statt Kinder 
 

Die grauen Häuser oben 

rechts in diesem Entwurf 

sollen die Wohngruppe 

Tarzisius und die Verwal-

tungsräume des Kinder-

hauses St. Michael an der 

Uellendahler Straße dar-

stellen.  

 

Die in Bocholt ansässige 

Ten Brinke Projektentwick-

lung Gesellschaft operiert 

mit einer Investitions-

summe von 25,2 Millionen 

Euro und schaut mit der un-

ten abgebildeten Planungs-

skizze in die Zukunft:  

 

Im hinteren Teil auf der lin-

ken Seite entstehen eine Se-

niorenresidenz mit 80 Pfle-

geplätzen, eine Grünanlage 

sowie Parkflächen für die 

Fahrzeuge der Besucher. 

Davor werden fünf mehrge-

schossige Häuser mit Miet-

wohnungen, eine Tiefga-

rage und ein Spielplatz ge-

baut. Alle Gebäude bekom-

men begrünte Flachdächer 

und haben den Energiestan-

dard KfW 55, was von den 

drei Typen von KfW-Effi-

zienzhäusern der effizien-

teste ist.  

Die offizielle Grundsteinle-

gung soll Mitte März 2018 

nachgeholt werden. Mit der 

Fertigstellung rechnet der 

Bauherr Anfang 2019. 

 

Wintertristesse mit Riesenkran  

Nachdem das Baugrundstück „Kempers Häus-

chen 14-16“ einige Jahre brach gelegen hatte, 

erfolgte Ende August 2017 der erste Spaten-

stich. Seitdem haben die Kinder der Wohn-

gruppe Tarzisius, die Verwaltungsmitarbeiter 

und die anderen Nachbarn immer etwas zu gu-

cken, stets Dreck unter den Schuhen und viel 

Lärm um die Ohren. Freie Parkplätze für Ange-

stellte 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“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uellendahler Str. 277 

42109 Wuppertal 

Telefon: 0202 75941-0 

Telefax:  0202 75941-41 

E-Mail:  info@khsm.de 

Internet:  www.khsm.de 

 

Spendenkonto:   

Stiftung Kinderhaus St. Michael � Stadtsparkasse Wuppertal 

IBAN: DE59 3305 0000 0000 4703 44 � BIC: WUPSDE33XXX 


