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Vorneweg 
 
Liebe Leserin und lieber Leser, 
liebe Freunde und Förderer des  
Kinderhauses St. Michael, 
 

warum ist der Januar der erste Monat 
im Jahr, obwohl, wenn man mit einer 
Jahreszeit beginnen möchte, der Win-
ter im Dezember startet? Und heißt 
es nicht Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter? Dann wäre doch der März ein 
toller Monat für den Jahresbeginn und 
Sie würden unser Heftchen erst in 
zwei Monaten lesen können. Zumal 
dann der Oktober wieder dem Namen 
nach der achte Monat wäre. Das gab es 
auch schon mal. 
 

Laut Wikipedia wurde parallel zur Ein-
führung des Gregorianischen Kalen-
ders festgelegt, dass am 1. Januar 
Neujahr ist. Dies bot sich auf Grund 
des Namens (ianua – Tür), der zeitli-
chen Nähe zu Weihnachten und der 
Sonnenwende an. Aber letztendlich ist 
es einfach festgelegt worden. 
 

So ist auch im Leben der Kinder und 
Jugendlichen einiges feststehend. 
Zum Beispiel, dass man zur Schule ge-
hen muss, das Zimmer aufräumen soll 
oder dass sie in einer Wohngruppe le-
ben. Manches davon kann auch nicht 
wegdiskutiert werden. Wir können nur 
versuchen, das Leben so angenehm wie 
möglich zu machen und gute Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung der 
jungen Menschen zu schaffen. 
 

Nähere Ausführungen zum Thema „Ka-
lender“ werden Sie hier nicht finden. 
Dennoch orientieren wir uns beim vor-
liegenden Rückblick am Jahreskreis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir möchten Ihnen einen Einblick da-
rin geben, was wir im Kinderhaus St. 
Michael gemacht und gefeiert haben. 
Wie Sie schnell bemerken werden, be-
schäftigt uns mit den Kindern unser 
Schwerpunkt „Tiergestützte Pädago-
gik“, der für alle Beteiligten eine große 
Bereicherung ist. Und natürlich be-
richten wir über viele schöne Freizeit-
aktivitäten und was wir im vergangenen 
Jahr zusammen erlebten.  
 

Hierzu erfahren wir durch Spenden 
und Engagement Unterstützung von 
vielen Menschen, bei denen ich mich 
auch auf diesem Wege herzlich be-
danken möchte. Diese Wertschätzung 
ist schön zu erleben und stärkt uns 
für die alltägliche Arbeit mit und für 
die Kinder des Kinderhauses St. Mi-
chael. 
 

Auch bedanken möchte ich mich bei 
allen Kolleginnen und Kollegen, die mit 
ihrem täglichen Einsatz das Leben der 
Kinder positiv mitgestalten. Danke! 
 

Ihr 
 

Reiner Massow,  
Leiter Kinderhaus 

St. Michael 
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Tiergestützte Pädagogik 
 

Das Glück der Erde 
 
Reiten ist im Kinderhaus St. Michael zu einem festen Pro-
grammpunkt geworden und gehört mittlerweile für ei-
nige Kinder zum Alltag. Wir haben vor acht Jahren in Net-
tetal am Reitstall Lüthemühle mit Reiterferien begonnen 
und danach mit einer kleinen Gruppe einmal im Monat an 
Voltigierkursen teilgenommen.  
Der Wunsch der Kinder, ein ähnliches Angebot vor Ort zu 
haben, wurde immer größer, und schließlich kamen wir 
auf Tanja Reitz und ihre Kinderreitvorschule am Dönberg. 
Wir haben einige Kinder schon seit ein paar Jahren im nor-
malen Reitschulbetrieb. So staune ich nun, dass ein Mäd-
chen, damals gerade sechs Jahre alt geworden mit mir in 
Nettetal anfing, und jetzt, 14 Jahre alt, in den Osterferien 
2018 ihr großes Hufeisen gemacht hat. Dieses Mädchen 
beherrscht kleine wie große Pferde und ist auf dem Pfer-
derücken zuhause. 
Die Reitstunden sind immer wieder aufs Neue besondere 
Erlebnisse für die Kinder und auch der Reiterhof, da sie 
dort viele unterschiedliche Tiere kennenlernen und Feste 
mitfeiern. Regelmäßig nehmen die Kinder in den Ferien 
an Workshops teil, immer wieder begeistert und mit viel 
Spaß. Beim Reiten erlebe ich sie entspannt und auch sehr 
verantwortungsvoll den Pferden gegenüber. Deshalb 
freuen wir uns so über diese Kooperation! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir danken dem Soroptimist Club Bergisch Land, Regine 
Müller-Peddinghaus und Gabriela Schultz, die das Reiten 
finanziell unterstützen, denn es schafft wirklich Augenbli-
cke, in denen die Kinder unbeschwert und frei sind.  
Ich selbst bin sehr froh, dieses tierpädagogische Projekt 
zu begleiten und empfinde es als Geschenk, die Kinder mit 
ihren oft schwierigen Schicksalen auf dem Rücken der 
Pferde  glücklich zu sehen. 
    
Martina Meyer, Erziehungsleitung 
 

Reiten fördert nach-
gewiesenermaßen 
die charakterliche 
und soziale Entwick-
lung. Es ist die ein-
zige Sportart, die mit 
einem Lebewesen in 
partnerschaftlicher 
Weise gelernt und 
ausgeübt wird. 
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Als wir teilweise überraschende Erkenntnisse über 
Ohrenkneifer, Florfliegen oder Wildbienen gewon-
nen hatten, trafen wir eine Auswahl potentieller 
Hotelbewohner, da jedes Insekt andere Vorlieben 
bezüglich seiner Behausung hat. Gemeinsamkeiten 
zum Menschen konnten in dem Zusammenhang 
nicht von der Hand gewiesen werden. Getreu dem 
Motto „Jedem Tierchen sein Pläsierchen“ schrieben 
wir eine Materialliste: Bambus für die Wildbiene, 
Rindenmulch für den Ohrenkneifer und Holzwolle 
für die Florfliege. Aber wo bekommt man eigentlich 
Holzwolle her? Dazu später mehr. 
Jetzt hatten wir eine Idee davon, warum und wel-
che Insekten von uns ein Hotel zur Verfügung ge-
stellt bekommen sollten. Aber mit dem Bau begin-
nen konnten wir immer noch nicht. Wir zeichneten 
einen Bauplan, der uns später als Vorlage diente. 
Ein Insektenhotel braucht nicht nur mehrere Ho-
telzimmer, sondern auch ein wetterfestes Dach 
und steht im besten Fall etwas erhöht, damit es von 
den fliegenden Bewohnern gut angesteuert wer-
den kann und vor Fressfeinden geschützt ist. Zur 
Erhöhung nutzten wir einige ausrangierte Schreib-
tischbeine eines schwedischen Möbelherstellers, 
während auf dem Dachboden Dachpappe gefunden 
wurde. Es fehlten nur noch die Holzbretter, aus de-
nen der Rohbau zusammengeschraubt wird. Ab-
hilfe bot uns Philip Altjohann, der in seinem Schrei-
nereibetrieb neben Möbeln auch Objekte für den 
Wuppertaler Künstler Tony Cragg herstellt. Dort 
bekamen Leonie und Jeremy die Gelegenheit, die 
Holzbretter gemäß unserer Maße mit Hilfe einer 
Kreissäge zuzuschneiden.  

Wohngruppe Johannes 
 

Jedem Tierchen sein Pläsierchen… 
… oder: Am Frühjahrsanfang feierten wir Richtfest vom Insektenhotel! 

 
 Im Rahmen meines Berufsaner-
kennungsjahres gehörte es zu 
meinen Aufgaben, ein pädagogi-
sches Handlungskonzept zu ent-
wickeln. Schon nach kurzer Zeit 
entstand durch gemeinsame 
Überlegungen mit Jeremy und Le-
onie (beide 12 Jahre alt) die Idee, 
ein Insektenhotel zu entwerfen 
und letztlich zu bauen. Ausgangs-
punkt war das naturwissen-
schaftliche Interesse der beiden 
Kinder und deren Wunsch, selbst-
tätig zu handeln. 
Bevor wir jedoch mit dem prakti-
schen Teil begannen, machten 
wir unterschiedliche Überlegun-
gen, angefangen damit, wieso In-
sekten überhaupt einen men-
schengemachten Wohnraum be-
nötigen. Dabei stießen wir auf 
Fragen rund um den Klimawan-
del, einen zunehmenden Rück-
gang der Insektenvielfalt und -an-
zahl und die Bedeutung von In-
sekten für das ökologische 
Gleichgewicht und schließlich für 
den Menschen.  

Das Insektenhotel im Vorgarten der Wohn-
gruppe Johannes macht nicht nur Insekten, 
sondern auch die Nachbarn neugierig. 
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  Z UM INSEKTENHOTEL  

 

   Der Weg ist das Ziel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Außerdem führte uns Herr Altjohann durch den Betrieb und 
zeigte uns neben den herkömmlichen Maschinen einen 
raumfüllenden 3D-Drucker, der bei uns für Begeisterung 
sorgte. Neben den ges pendeten Brettern bekamen wir einige 
gute Tipps zum Bau mit auf den Weg, zudem etwas Holz-
wolle, die ein Abfallprodukt in der Holzbearbeitung darstellt. 
In mehreren Etappen zimmerten Leonie und Jeremy gemäß 
ihres Bauplans das Insektenhotel zusammen. Kleinere und 
größere Hindernisse wurden dabei gemeinsam bewältigt, so-
dass wir pünktlich zum Frühling Richtfest feierten. Das Füll-
material, das wir einerseits gespendet bekamen, anderer-
seits im Baumarkt kauften, wurde auf die Fächer verteilt, 
dann warteten wir gespannt auf die ersten Bewohner. Und 
tatsächlich konnten bereits binnen kurzer Zeit die ersten 
Bienen gesichtet werden, die sich im Bambus einen Platz für 
ihren Nachwuchs sicherten.  
Seither steht das Insektenhotel vor unserem Haus und zieht 
die interessierten Blicke der Nachbarschaft auf sich. Wir hof-
fen auf weitere Bewohner, damit wir einen Beitrag zum Er-
halt der Insektenvielfalt leisten können. 
 
Sören Barth, Erzieher 
 

Pferd wird hier mit klaren Handzei-
chen gearbeitet und anschließend mit 
dem Lieblingsspielzeug belohnt. Er-
gänzend bekommt Luna kleine Kunst-
stücke beigebracht, sodass später 
eine Zirkusnummer entstehen kann.  
Um das bei „Woof Coach“ Erlernte in 
unsere Einrichtung zu übertragen, 
musste zuerst ein Longierkreis, ge-
bastelt aus alten Ikea-Bechern und 
Gips (siehe Foto), aufgestellt werden. 
Trotz kalten Wetters waren die Kin-
der kaum zu bremsen und hatten im-
mer mehr Ideen. Auch Luna hatte gro-
ßen Spaß! 
Es wird wohl noch eine Weile dauern, 
bis wir das mit der Zirkusnummer 
schaffen, doch bei so viel gemeinsa-
mer Freude macht das nichts.    (Mey) 

Die „Gruppen-Hunde“ sind nun schon länger eine Bereiche-
rung in der alltäglichen pädagogischen Arbeit. Und manch-
mal gibt es zum Glück Zeit und Raum, mit den Kindern und 
dem jeweiligen Hund etwas Besonderes zu machen.  
So lernt Luna, unsere Labrador-Ridgeback-Hündin, in der 
Hundeschule „Woof Coach“ das Longieren. Anders als beim 

Tiergestützte 
Pädagogik II 
 

„L
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Überrascht wurde Einrichtungsleiter Rei-
ner Massow im letzten Frühjahr von der 
Ankündigung eines „Geldsegens“: Die Stif-
tung Seelsorge Wuppertal unter dem Vor-
standsvorsitz von Pfarrer Michael Grü-
tering hat bei ihren jährlichen Kunstver-
steigerungen einen Erlös von 3.700 €, der 
von den Frauen der Kirchengemeinde Herz 
Jesu um 300 € aufgestockt wurde, für das 
Kinderhaus St. Michael erwirtschaftet.  
„Wir sind über jede Spende, die uns zusätz-
lich zu den Regelsätzen des Jugendamtes 
etwas Spielraum für Neuinvestitionen gibt, 
äußerst dankbar. Das Geld der Stiftung 
Seelsorge konnten wir sehr gut für eine 
gruppengerechte Neugestaltung des Au-
ßengeländes der Wohngruppe Ursula und 
für attraktive Spielgeräte, unter anderem 
einen neuen Basketballkorb, verwenden“, 
erinnert sich Massow.  
 

Wohngruppe Ursula 
 

Alley-Hoop 
 

Ball versenkt: 
Pfarrer Michael 
Grütering (Stif-
tung Seelsorge), 
Klaus Lienen 
(Vorstandsmit-
glied  KHSM) und 
Reiner Massow 
(Einrichtungslei-
ter KHSM, von 
links) weihten 
mit Kindern der 
WG Ursula den 
neuen Basket-
ballkorb ein. 

Wohngemeinschaft Varresbeck 
    

    Gedanken zur Fastenzeit erarbeitet mit Kirsten Becker, Sozialpädagogin 
Auszüge aus den Gesprächen: 
 
Mhret (20), Eritrea: „Fasten bedeutet für mich, die Augen zu öffnen und den Kopf 
frei von schlechten Gedanken zu machen.“ 
 
Nimco (17), Somalia: „Ich freue mich, dass ich gesund bin und ein schönes Leben 
habe. Und ich denke an di  e vielen kleinen Sachen, die mir Gott gegeben hat.“  
 
Genet (19), Eritrea: „Ich bin dankbar, weil es mir gut geht.“ 
 
 
 
 

Die pädagogisch begleitete Wohngemeinschaft für weibliche unbegleitete Flüchtlinge verfolgt das Ziel, junge Frauen im 
Alter von 16 bis 21 Jahren zu einem eigenständigen Leben und Wohnen zu führen und ihnen unter anderem die Gebräu-
che und Lebensweise hier in Deutschland näherzubringen.  
In der Wohngemeinschaft treffen verschiedenste Kulturen und Religionen aufeinander. In Gesprächen entdecken wir 
immer wieder, wie viel Gemeinsamkeiten es gibt. Wir werben für die gegenseitige Akzeptanz der unterschiedlichen 
Glaubens- und Lebensweisen. Im vergangenen Jahr kam das Thema „Fastenzeit“ auf. Wir stellten fest, dass es in vielen 
Religionen Fastenzeiten gibt. Wir als pädagogische Mitarbeiter haben die jungen Frauen gefragt: Was macht die Fasten-
zeit für euch zu etwas Besonderem?                                                                                                                                                         
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Wohngruppe Tarzisius  
 

 

  
 
 
Lange lag das alte Kinderheimgelände an der 
Uellendahler Straße brach. Nachdem das Kinderhaus St. 
Michael seine Gruppe in einzelnen Häusern im gesam-
ten Stadtgebiet untergebracht hatte und das alte Heim-
gebäude abgerissen war, wucherte das Grundstück mit 
Brombeeren und anderen Pflanzen zu: ein toller Aben-
teuerspielplatz mit Mountainbike-Strecke für die Kin-
der und Jugendlichen der benachbarten Wohngruppe 
Tarzisius!  
Allen war aber klar, dass dies nicht ewig so bleibt. Seit 
mehr als einem Jahr wird mächtig an einem Altenpfle-
geheim und fünf Wohnhäusern gebaut. Kinderhaus-Lei-
ter Reiner Massow sprach mit den jungen Bewohnern 
der WG Tarzisius über die Veränderungen. 
 
Wenn die Häuser fertig sind, bekommt ihr viele 
neue Nachbarn. Freut ihr euch darauf? 
Linus (15): Also, das ist nichts Besonderes. Wenn man 
jetzt unten (an der Uellendahler Straße oder in der 
Stadt) wohnen würde, hätte man auch viele Nachbarn. 
Es werden aber vielleicht ältere Nachbarn sein. 
Was, glaubt ihr, wird gut? Was wird schwierig? 
Aylin (10): Es wird schwierig, leiser zu sein. Gut wird, 
dass wir mal hingehen können zu den Leuten. 
Nico (13): Zu St. Martin oder zu Karneval, um Süßes zu 
bekommen. 
Aylin: Im Sommer machen wir einen Limonadenstand. 
Gibt es noch andere Ideen? 
Linus: Vielleicht ein bisschen arbeiten für die Nach-
barn. 
Was würdest du denn machen wollen? 
Linus: Rasenmähen, putzen… 
Das könntest du erst mal hier machen. 
(alle lachen) 
Linus: Oder zum Beispiel mal Essen raufbringen… 
Aylin: Dann können die Altenpfleger ihren Beruf aufge-
ben – das machen wir dann. 
Du machst direkt die ganze Pflege? 
Janine (14): Das kann ja nur schiefgehen. 
Habt ihr schon eine Vorstellung, wie das hier aus-
sehen wird? 
Nico: Auf jeden Fall nicht so wie auf den Bildern, weil 
das zu klein ist. 
Linus: Auf dem Plakat an der Straße ist eigentlich viel 
mehr Platz als auf dem Gelände. 
Aylin: Und wo parken die Leute,  
wenn die Häuser fertig sind? 
Nico: Im Parkhaus. 
 

Im Sommer ein Limonadenstand 

I 

 

Selbstgemachte 
Erdbeer-Limo 
 
400 g   Erdbeeren    
4 EL  Puderzucker   
8 cl  Limettensaft   
0,5 l Sprudel 
  
Gewaschene Erdbee-
ren im Mixer ganz fein 
zerkleinern.  Das Erd-
beermus in eine Schüs-
sel geben, mit dem Pu-
derzucker und dem Li-
mettensaft vermi-
schen. Eine Stunde in 
den Kühlschrank stel-
len, zwischendurch 
umrühren. Das Mus in 
eine Karaffe umfüllen 
und gut gekühltes Mi-
neralwasser zugießen. 
Umrühren. Ein paar 
Eiswürfel in ein hohes 
Glas geben, Limonade 
darauf, genießen! 
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Wohngruppenübergreifendes Angebot 

 
 
Chillen auf Bergisch 
 
Bekanntermaßen dienen die Ferien der Erholung 
von Schülern. Aber wie kann die Ferienzeit ange-
messen gestaltet werden? Geht es doch immer 
auch um eine sinnvolle Gestaltung außerhalb des 
Alltagstrotts. 
Allgemein lässt sich wohl sagen, dass es vielerlei 
Möglichkeiten gibt, zur Erholung zu kommen. Die 
Palette ist groß und es gibt kein Geheimrezept. Im 
Mittelpunkt stehen die Freude und das Wohlbefin-
den. Es sollte Zeiten der Spontaneität und das kon-
krete Angebot geben. Jeder soll sich letztlich in der 
Zeit angesprochen fühlen und wiederfinden kön-
nen.  
 

Humorvolle Heimatkunde 
 

Seit mehreren Jahren bietet das Kinderhaus St. Mi-
chael gruppenübergreifend im Rahmen des Ferien-
programms unterschiedliche Tages-Stadt-Touren 
an. Die Teilnehmer erfahren so interessante Fakten 
und Geschichten über ihre Heimat oder ihr derzei-
tiges Umfeld. Hat doch gerade die Stadt Wuppertal 
eine Menge zu bieten. Ich denke nicht nur an die 
Schwebebahn und den Zoologischen Garten. Da 
gibt es zum Beispiel das Viertel der Gegensätze: 
„Ölberg und Brill“. Wird bei einem Gang durch das 
Stadtviertel die Geschichte der Entstehung in span-
nender und gleichzeitig humorvoller Art und Weise 
erzählt, gibt es zum Abschluss ein Quiz, sind auch 
heute noch Kinder und Jugendliche für Heimat-
kunde zu begeistern. 
 

Marschverpflegung muss mit 
 

Das Foto zeigt die Beine der Teilnehmer der letzten 
Sommerferien-Führung vor der Basilica minor St. 
Laurentius in Elberfeld. Nicht wegen der neuen Da-
tenschutzbestimmungen sind nur die Beine abge-
lichtet. Nein, es kommt besonders auf die Füße an. 
Die Kinder und Jugendlichen stehen auf einer 
Grenzmarkierung: die linken Füße auf Stadtgebiet 
und die rechten auf kirchlichem Gelände. 
Natürlich werden bei den Touren durch Wuppertal 
immer wieder Pausen eingelegt und es gibt die nö-
tige Marschverpflegung. Aktion und Ruhephasen 
gehen einher und nach der Rückkehr der Kinder 
und Jugendlichen zeigen sich diese zufrieden über 
den Verlauf des Tages. Kann doch ein fester Pro-
grammpunkt auch chillig sein…                                    (Wal) 
 

 

Ein Licht 
aufgegangen 

 

Warum heißt der Ölberg 
Ölberg? Die Kinder stellten 
dazu teilweise die wildes-
ten Theorien auf: „Viel-
leicht wurde dort früher 
Pflanzenöl produziert?“  
oder  „Wurde hier Erdöl 
gefördert?“ 
Großes Staunen gab es 
dann bei der Erklärung: 
„Der Ölberg wurde erst im 
Jahre 1921 an das Strom-
netz der Stadt angeschlos-
sen. Die Menschen stellten 
nachts Öllampen in die 
Fenster für das nötige 
Licht. Von den Südhöhen 
aus sah man einen be-
leuchteten Berg. Schnell 
bürgerte sich der  
Name Ölberg ein.“  
 
Claus Wallbaum, 
Erzieher 
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      Alle stellten aus Baumscheiben kunstvolle Na-
mensschilder zum Umhängen her.  
Anschließend nahmen die Kinder ihren Mut zu-
sammen und bewältigten einen „Parcours für alle 
Sinne“ mit verbundenen Augen. Dies war eine Her-
ausforderung, die die Kinder die Geräusche und Ge-
rüche des Waldes besonders wahrnehmen ließ. Zur 
Entspannung bauten die Teilnehmer gemeinsam 
ein gemütliches Waldsofa aus Naturmaterialien. 
Janka vermittelte ein umfangreiches Wissen über 
die Waldbewohner und deren Lebensgewohnhei-
ten. Die Kinder machten sich daraufhin mit Lupe 
und Beobachtungsglas selbstständig auf den Weg, 
um die kleinsten Waldbewohner wie Asseln, Käfer 
und Ameisen zu entdecken, sie zu beobachten und 
zu lernen, achtsam mit den Lebewesen umzugehen.  
Ruckzuck wurde es Abend. Den erlebnisreichen 
Tag ließen die Waldabenteurer gemeinsam an ei-
nem gemütlichen Lagerfeuer ausklingen: Kinder 
und Erzieher genossen die wunderschöne Atmo-
sphäre unter dem funkelnden Sternenhimmel. An 
diesem Abend schliefen alle schnell ein. 
Die Zeit verging wie im Flug. Die Beteiligten genos-
sen die besondere Atmosphäre des Waldes sowie 
die adressatengerecht ausgewählten Aktionen 
durch die sympathischen Teamerinnen sehr. Es 
war ein unvergessliches Sommererlebnis. 

 
 
 
Der Sommer zeigte sich von sei-
ner schönsten Seite und die Kin-
der genossen eine unbeschwerte, 
erlebnisreiche Sommerferienfrei-
zeit in Wermelskirchen-Dabring-
hausen auf dem „Gut Alte Heide“. 
Ein Highlight war die von Peter 
Boos und der Stiftung „Herz und 
Gut“ organisierte und gesponserte 
Aktion „QuerWaldEin“. 
Die Kinder und ihre Betreuer star-
teten gut gelaunt und ausgestattet 
mit Sonnenhut und Zeckenschutz 
in den ersten „QuerWaldEin“-Tag. 
Nach der Begrüßung an einem 
idyllischen Plätzchen unter einem 
großen Baum durch Teamerin 
Janka lernten die Kinder das 
„Waldmikrofon“ kennen. Es gab 
ein Kennenlernspiel, bei dem sich 
jeder einen Waldnamen aus-
dachte und der Gruppe vorstellte. 
So verwandelten sich die Teilneh-
mer in Mia-Maikäfer, Alexa-Adler 
und Dominik-Dachs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wohngruppe Michael 

 
 
        Von  
    Claudia  
    Sanewski,  
Gruppenleiterin 

 

QuerWaldEin, 
raus in die Natur 
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Wir haben uns sehr gefreut, dass wir 
einen so tollen Pfarrstand ergattern 
konnten. Denn wann dürfen wir schon 
mal in das Innere des Glockenturms 
blicken? NIE! Wir waren übrigens in-
nerhalb kürzester Zeit ausverkauft. 
Das machte jedoch nichts, denn wir 
hatten noch eine tolle Bastelaktion 
mitgebracht.  

 

Flummis aus Fahrradschläuchen 
 

Im Internet hatten wir gesehen, dass 
man aus alten Fahrradschläuchen 
Flummis basteln kann. Diese Idee fan-
den wir supergut, weil wir wollten, 
dass die anderen Kinder auch etwas 
zum Spielen mit nach Hause nehmen 
konnten. Also machten wir uns auf den 
Weg in eine Fahrradwerkstatt und ha-
ben uns dort erst mal mit vielen kaput-
ten Fahrradschläuchen eingedeckt. Zu-
hause angekommen mussten wir diese 
dann in kleine Schlaufen zerschneiden. 
Danach haben wir alte Zeitungen ge-
sammelt. Die Vorbereitung war super-
einfach…  
 

Regelrechte Glückssträhne 
 

ABER, als wir dann auf dem Pfarrfest 
waren… OOOHHHHH SCHRECK, konn-
ten die Flummis nicht springen. Trotz-
dem sind ein paar Kinder gekommen 
und haben gemeinsam mit uns gebas-
telt. Unser ganz persönliches Highlight 
ist aber die Tombola gewesen. Wir hat-
ten eine regelrechte Glückssträhne und 
haben viele schöne Preise gewonnen.  
Hoffentlich ist im nächsten Jahr das 
Wetter besser und nicht so regnerisch. 
Wir Kinder aus der Wohngruppe sind 
gerne wieder mit dabei!  
 
Kinder der WG Tarzisius  
und Erzieher Luciano Lio 

Wohngruppe Tarzisius 
 

Der Würstchenstand im Glockenturm 

Gruppenleiter Boris Baumgartner beim Würstchenwenden 
im Glockenturm der Kirche St. Michael 
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Alle Gruppen 
 
 Unsere Einrichtung feiert einmal im Jahr das Patronats-

fest (Namenstag). Das ist der Gedenktag des Erzengels 
Michael am 29. September. 
In diesem Jahr trafen sich alle Gruppen in der Wohn-
gruppe Ursula in Wichlinghausen. Herr Massow begrüßte 
in seiner Eigenschaft als Einrichtungsleiter die Anwesen-
den und stand dabei vor einem großen Bild des Erzengels. 
Es war die Fotografie der Figur, die am Haupthaus an der 
Uellendahler Straße steht. Herr Massow beschrieb an die-
ser Stelle noch einmal die Bedeutung der Namensfeste 
und der Schutzheiligen. Für manche Kinder wurde 
schnell verständlich, dass der Name Michael vor vielen 
Jahren nicht ganz zufällig ausgesucht wurde. 
Bei strahlendem und warmem Sommerwetter gab es im 
Anschluss die Gelegenheit, den großen Garten der Wohn-
gruppe zu nutzen. Verschiedene Aktionen, Spiele und 
Sportangebote trugen dazu bei, dass die Kinder und Ju-
gendlichen den Nachmittag in Freude verbringen konn-
ten. 
Zu einem gelungenen Fest gehören natürlich auch leckere 
Speisen und Getränke. Das Buffet war sehr reichhaltig, da 
jede Gruppe etwas Köstliches mitgebracht hatte.  
Zum Abschluss des Festes wurde an die Kinder und Ju-
gendlichen ein von Frau Meyer mit viel Liebe gebastelter 
Engel ausgegeben. Und vielleicht hat auf diesem Fest der 
ein oder andere Mitarbeiter kurz in Stille gedacht:  
„Auf die Fürsprache des Heiligen Michael bitte ich dich, 
guter Gott, beschütze gerade diese Kinder und uns Mitar-
beiter und sei uns ein guter Begleiter auf all unseren We-
gen.“  
 
Claus Wallbaum, Erzieher 
 

Erzieherin Lydia Isenberg 
mit einem Wohngruppen-
kind beim Michaelstag 
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Wohngruppe Tarzisius  

Nacht des Grauens 
In die gewohnt liebevolle, 
friedliche und am christlichen 
Jahreskreis orientierte Deko-
ration der WG Tarzisius hatten 
sich im Herbst 2018 ein paar 
richtig schauderhafte „Irrläu-
fer“ eingeschlichen. Beim Blick 
auf den Kalender dann die Er-
leichterung: 31. Oktober, Hal-
loween-Nacht!  
Die Kinder von WG Tarzisius 
hatten sich zusammen mit den 
Kindern von WG Michael und 
WG Ursula eine ECHT gruse-
lige Halloween-Party ge-
wünscht. Mit unheimlichen 
Kostümen und Schminke, klar, 
mit (altersentsprechenden) 
Gruselfilmen und Spielen. Das 
Buffet passend zum Anlass ha-
ben die Kinder mit vorberei-
tet.  
Ob es bei den Nachbarn Süßes 
oder Saures gab, ist nicht 
überliefert. An Allerheiligen 
war der Spuk vorbei. 

Zusätzlich zu den christlichen Festen wurde diesmal eine Halloween-Party 
                                                                        gefeiert. Die Kinder hatten sich das so 
sehr                                                                gewünscht und eifrig mit vorbereitet. 

 

Am Weihnachtsbaume, die Lichter 
brennen 

Erzieher Luciano Lio gestaltete mit den Kindern der WG 
Tarzisius die großen Glastüren des „Birkenzimmers“ der 
Verwaltung für den Stadtteiladventskalender am Uellen-
dahl.  

Der Herbst, der Herbst,  
 

                                                der Herbst ist da 

Das saisonale Basteln und anschließende gemeinsame Schmü-
cken der Räumlichkeiten ist in allen Gruppen ein festes Ritual. 
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Anleitung:  

1. Mit Hilfe eines Bastelmessers und einer Schere den obe-
ren Rand der Flasche abschneiden.  

2. Die Flasche schrittweise mit den Fensterfarben bemalen, 
das heißt erst ein Stück bemalen, die Farbe antrocknen las-
sen und dann wieder ein Stück bemalen. 

3. Wenn die Flasche vollständig bemalt ist, die Farbe endgül-
tig trocknen lassen (circa 24 Stunden). 

4. Am oberen Rand der Laterne zwei gegenüberliegende Lö-
cher stechen. Durch die Löcher ein Stück Draht als Aufhä-
nger ziehen.          

Susanne Ullius, Gruppenleiterin 

    

Heilpädagogische Tagesgruppen 

 

Die etwas anderen Laternen 
Traditionell im November bastelten die 
Kinder der heilpädagogischen Tagesgrup-
pen Dschungel & Burg zum Sankt-Martins-
tag Laternen, diesmal mit „Upcycling“ ganz 
normaler Limonadenflaschen. 
Material:  

• 1 leere 2-Liter-PET-Flasche  

• Fensterfarben 

• Draht 

• Bastelmesser 

• Schere 

Die Kinder der Tagesgruppen 
hatten die Möglichkeit, mit ihren 
selbstgebastelten Laternen am 
Sankt-Martinsumzug der nahe 
gelegenen Grundschule Siller-
straße teilzunehmen. Den Ab-
schluss bildete das gemeinsame 
Singen am Martinsfeuer, bevor 
das Fest bei Weckmännern, 
Punsch und Grillwürstchen ge-
mütlich ausklang. 
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NIMM DIR, WAS DU 
2019 BRAUCHST… 

  MUSIK 

ABENTEUER 

UMARMUNG 

SONNE 

Zusammengestellt von den Kindern der WG 
Magdalena und Erzieherin Anna Lena Linkert 

Bitte an den Linien  
einschneiden 

SPAß 

TRÄUME
STRAND
HOFFNUNG

GUTE LAUNE

SCHUTZENGEL
GESUNDHEIT

FANTASIE 

LÄCHELN 

FRIEDEN 

SCHLAF 

ERFOLG 

HUMOR 
ZEIT 

KRAFT 

HERZ 

MUT 

MEER 

GLÜCK 

RUHE 

AUFM
ERKSAM

KEIT 

KAFFEE / KAKAO 

LIEBE 

FREUNDLICHKEIT 

GUTES W
ETTER 

ENTSPANNUNG 

FREUNDE 

FAM
ILIE 

     

Wohngruppe Magdalena 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uellendahler Str. 277 
42109 Wuppertal 
Telefon: 0202 75941-0 
Telefax:  0202 75941-41 
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Internet:  www.khsm.de 
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