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Vorneweg
Liebe Leserin und lieber Leser,
liebe Freunde und Förderer des
Kinderhauses St. Michael,
schon seit längerem finden Sie auf unserer Internetseite und auf den Flyern
die Aussage „Zusammenleben auf Zeit“.
Wir geben, mit dem jeweiligen Team von
Pädagogen und einer Gruppe von Kindern, die Möglichkeit, Heimat zu erleben, so lange wie nötig. Hier ist es unser
Anliegen, in Beziehung mit den jungen
Leuten und deren Familien zu gehen.
Neben der Grundversorgung und Betreuung möchten wir Vertrauen geben,
damit wir gemeinsam eine Zukunftsperspektive schaffen können. Unsere Mitarbeiter sind jeden Tag gefordert, bereit dazu und der Garant dafür, dass
sich die Kinder und Jugendlichen wohl
und angenommen fühlen, so, wie sie sind.
Nicht nur in der Fachwelt hat der deutsche Film „Systemsprenger“ für Aufmerksamkeit gesorgt – er wurde kürzlich mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Es geht um ein Mädchen in
der Jugendhilfe und alle Beteiligten
verzweifeln an der Situation. Ein sicherlich sehenswerter Film. Er zeigt die
große Schwierigkeit auf, der wir tagtäglich begegnen. Auch wir können nicht
auf alle Anforderungen, die manche Kinder und Jugendlichen durch ihr Erlebtes mitbringen, eingehen. Dennoch suchen wir nach Lösungen, um die individuellen Belange aufzunehmen. Dies ist
auch der Grund, warum wir nun in drei
Wohngruppen Plätze für Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf anbieten
und die Plätze pro Gruppe verringert
haben.
Wir möchten damit erreichen, dass die
Kinder und Jugendlichen in unseren

Reiner Massow,
Einrichtungseiter
des Kinderhauses
St. Michael

Gruppen gut aufwachsen können. Dabei
ist es wesentlich, dass die Familien miteinbezogen werden und der Kontakt in
geeignetem Rahmen aufrechterhalten
bleibt.
Ich möchte all denen, die unsere Arbeit
für die Kinder und mit den Kindern unterstützen, meinen großen Dank aussprechen. Das sind die vielen Spender,
die uns teilweise schon über Jahre unterstützen. So können wir gute Projekte, wie unsere tiergestützte Pädagogik, Kunstaktionen und viele größere und
kleiner Veranstaltungen durchführen.
Aber auch individuelle Weihnachtsgeschenke überreichen oder ein neues
Spielgerät anschaffen. Dann all den
Partnern im Jugendamt, in den Schulen
und Praxen, die sich mit uns gemeinsam
zum Wohl der Kinder einbringen.
Auch danken möchte ich an dieser
Stelle mal all den Handwerkern, die bei
Problemen und notwendigen Arbeiten
immer wieder bereit sind, uns zeitnah
zu helfen und die Besonderheiten unserer Gruppen im Blick haben.
Nun wünsche ich Ihnen einen interessanten Einblick in unseren Rückblick
2019.
Ihr

PS: Wir haben unsere Homepage renoviert. Schauen Sie mal vorbei: khsm.de.

Seite 1

Jahresrückblick 2019  Kinderhaus St. Michael
Gruppenübergreifendes Angebot

Alles so schön bunt hier
Unser tolles Sommerferien-Projekt unter Leitung
der Künstlerin Jaana Caspary und KRASS e.V

Das Großbauprojekt „Michaelsviertel“ am Uellendahl hat auch
bei den Anwohnern Spuren hinterlassen. Auf dem Gelände der benachbarten Wohngruppe Tarzisius
des Kinderhauses St. Michael
musste 2018 neben ein paar Bäumen unter anderem auch das Gartenhäuschen den Baggern weichen. Als Ersatz stellte Baufirma
TenBrinke einen gebrauchten

Seecontainer zur Verfügung. Auf
den anfänglichen Schock über das
gelb-rostige Ungetüm folgte schnell
die Idee, den Container zusammen
mit den Kindern neu zu gestalten.
Für die finanzielle und künstlerische
Umsetzung konnte der Verein
KRASS vor Ort Wuppertal gewonnen werden.
Am Anfang der Sommerferien
gingen dann acht Kinder im Alter
von neun bis 15 Jahren, die zurzeit
im Kinderhaus St. Michael leben, ans
kreative Werk. Mit Unterstützung
der Wuppertaler Malerin Jaana
Caspary und pädagogischer Begleitung von Erziehungsleiterin Martina
Meyer entschieden sich die Kinder
für das Thema „Dschungelwelt“. Sie
fertigten zunächst Roh-Entwürfe an,
welche sie auf die abgeschliffenen
und grundierten Stahlwände des
Containers übertrugen. Zum Abschluss erfolgten der farbige Anstrich und die Lackierung.
Nach Ablauf der Projektwoche zog
Projektleiterin Caspary ein positives
Fazit: „Der Start war holprig, weil
die Kinder sich nicht wirklich vorstellen konnten, den großen Container in ein kleines ‚Dschungelbuch‘
zu verwandeln. Doch mit jeder Figur, mit jedem Pinselstrich wuchs
das Vertrauen in das eigene Talent,
ebenso die Begeisterung und der
Elan, diese Hürde zu meistern.“
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Wohngruppe Johannes

Es ist nicht alltäglich, dass
wir im Kinderhaus St. Michael die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bis zur Volljährigkeit
in ihrer Entwicklung begleiten dürfen.
Von Sören Barth, Erzieher
Letztes Jahr war es mal
wieder soweit: Diesmal
vollendete Martina ihr 18.
Lebensjahr. Ein Grund zum
Feiern? Ein Grund zum Feiern!
Bereits einige Wochen vorher begann gemeinsam mit
ihr die Planung anlässlich
des Geburtstages. Wen lädt
sie ein? Welchen Rahmen
wünscht sie sich? Was soll
es für Essen geben? Und
was schenkt man einer Erwachsenen? Das sind die
Fragen, die uns und sie beschäftigten und die so oder
so ähnlich jeder Regelfamilie durch die Köpfe geistern,
um den Geburtstag dem Anlass angemessen zu gestalten. Dazu gesellten sich jedoch viele weitere Gedanken und Aufgaben: In welchem Rahmen wird die weitere Unterbringung stattfinden?

„Wer glücklich 18 werden
will, muss spielen und lachen
wie ein Kind, feiern wie ein
Jugendlicher und entscheiden wie ein Erwachsener.“

Welche Regeln und Anforderungen des Gruppenlebens werden für eine Erwachsene fortbestehen?
Wie kann der Rahmen gestaltet werden, um sowohl
ihrem neuen Status als
auch unseren Rahmenbedingungen gerecht zu werden? Schreibt man für eine
Erwachsene eine Entwicklungsplanung? Bekommt
Martina einen Haustürschlüssel? Die Antwort auf
die letzte Frage kann ich
vorwegnehmen: Nein, sie
hat keinen bekommen.
Wir haben jedoch eine kreative Lösung gefunden, um
ihrem Wunsch nach Freiheit und unserem nach Sicherheit gerecht zu werden ;-)
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Somit gesellte sich zu
den Planungen für den
eigentlichen Geburtstag
die Vorbereitung eines
Hilfeplangesprächs
(HPG), Gespräche mit
dem Bezirkssozialdienst
(BSD) über die Notwendigkeit einer Unterbringung nach SGB VIII §41,
das Anfertigen neuer
Schweigepflichtsentbindungen auf Martinas
Namen oder die Anpassung des Status der
Krankenversicherung.
Denn mit Erreichen der
Volljährigkeit geht
rechtlich die Übernahme der Verantwortung einer Person für
ihre Belange einher. Darauf bereiten wir mit
unserer pädagogischen
Arbeit die Kinder und
Jugendlichen letztlich
vor. Und es ist nicht nur
unsere Pflicht, sondern
es ist das Anrecht eines
jeden Kindes laut SGB
VIII, dass wir dementsprechend handeln: ⤑
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Vom Kinder- über ein
Jugendzimmer bis hin
zum Zimmer eines jungen Erwachsenen: Die
Bewohner der Wohngruppen gestalten ihre
eigenen vier Wände altersgerecht und nach
ihren Bedürfnissen.

Obwohl eine der zentralen
pädagogischen Aufgaben
der letzten zwei Jahre die
Vorbereitung Martinas auf
die Verselbstständigung gewesen ist, wurde jedoch
deutlich, dass sie selbst einerseits den Wunsch nach
Selbstständigkeit hegte, andererseits Vorteile in einem
Verbleib in der Wohngruppe sah, um in Ruhe ihr
Abitur anzugehen. Außerdem äußerte sie, ganz gerne
in einer Gruppe zu leben –
im Gegensatz zu einer Wohnung, in der sie allein sein
wird. Eine Entscheidung,
die Martina eigenverantwortlich traf und offen und
ehrlich mit uns besprach.
Ihrem Bedürfnis entsprechend schufen Frau Meyer
als pädagogische Leitung,
wir als Wohngruppe und
der BSD die Voraussetzungen, um eine Fortführung
der Unterbringung zu ermöglichen.

Gleichzeitig erstellten wir
gemeinsam mit Martina
eine Übersicht über die
zentralen Bereiche ihres
Lebens und trafen Absprachen im Hinblick auf die
Verantwortung. Dabei
wurde deutlich, dass es
schwer möglich ist, in
Schwarz und Weiß zu unterteilen, sondern dass es
mehrere Facetten gab, die
es zu berücksichtigen galt.
Auf der Grundlage der pädagogischen Arbeit der
bisherigen Unterbringungszeit stellten wir die
Weichen für den Übergang
zur Volljährigkeit.
Der Geburtstag rückte näher und aus den verschiedenen Bausteinen, die wir
im Vorfeld besprachen,
ergab sich ein Gesamtbild,
wie der Tag ablaufen wird.
Martina übernahm einige
Bereiche selbst, wie die
Vorbereitung des ein oder
anderen Leckerbissens,
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durfte sich aber auch
glücklich schätzen, dass
sich Frau Meyer und das
Team der Wohngruppe
ebenfalls kulinarisch
beteiligten und somit
für eine Vielzahl an
Köstlichkeiten sorgten.
Bereits morgens zum
Frühstück kamen die
ersten Gäste als Überraschung für Martina und
so gab es den ganzen
Tag ein Kommen und
Gehen ihrer Familie und
Freunde. Es wurde viel
gelacht und an Geschenken mangelte es auch
nicht. Insgesamt zeigte
sich Martina dankbar
für die Unterstützung
bei ihrem Vorhaben, einen schönen 18. Geburtstag zu verbringen.
Außerdem brachte sie
sich selbst ein und trat
als gute Gastgeberin auf,
die am Wohlergehen ihrer Gäste interessiert
war. Uns bestätigte der
Tag darin, dass wir in
den vergangenen Jahren
so einiges richtig gemacht haben bei der Begleitung einer Jugendlichen auf dem Weg ins
Erwachsenenalter.
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Wohngruppe Magdalena

Zusammen können wir mehr erreichen!
V

Die Mission der „Strong
Viking“-Hindernisläufe ist
es, Menschen körperlich
und mental stärker zu machen, sodass sie über ihre
Grenze
hinauswachsen
können. Die Jungs der WG
Magdalena haben sich der
nassen und schlammigen
Herausforderung gestellt.
Ob alle im Ziel angekommen sind?

Gemeinsam an ein Ziel
zu kommen – Alltag im
Kinderhaus St. Michael.
Hier als großes Abenteuer: beim „Strong
Viking Family Run“ im
hessischen Wächtersbach im Mai 2019.

Von Michael Pawlak, Erzieher
Früh klingelt der Wecker für
angehende Wikinger, für
manch‘ tapferen Recken zu
früh. Hilft aber alles nichts,
wenn der Schlamm ruft, müssen Nachwuchs-Wikinger um
sieben Uhr starten.
Auf der Hinfahrt hibbeln die
vier Jungs auf ihren Sitzen
herum und malen sich aus,
was sie wohl erwarten wird.
Nochmals die Augen zumachen und schlafen? Keine
Chance!
Am „Strong Viking“-Gelände
angekommen, lässt sich die
Größe des Events schon erahnen und auch die ersten Hindernisse kann man beäugen.
Schnell also zur Registrierung
und danach irgendwie die
Zeit bis zum Start absitzen.
Dann ist es soweit, gemeinsam stehen wir in der Startzone, aber wo soll es denn
gleich weitergehen? Außer einer zwei Meter hohen Holzwand gibt es hier keinen sinnvollen Streckenverlauf.

Schon der Start wird somit also zur Teamaufgabe, nur
gemeinsam sind wir stark! Auch das müssen einige der
Jungs lernen, die bisher eher als Einzelkämpfer ihr eigenes Ding machen wollten.
Die Strecke fordert uns sehr und die Jungs denken zwischendurch ans Aufgeben. Aber gegenseitige Motivation ist alles und unser Training im Vorfeld soll doch
nicht umsonst gewesen sein…
Hangeln, klettern, kriechen, rutschen, Hammerwerfen
und Schilde schleppen – zahreiche Herausforderungen
warten auf dem fünf Kilometer langen Parcours. Und jeder Einzelne findet seine persönliche Challenge in einem anderen Abschnitt, sei es die Rutsche ins Ungewisse, die Laufstrecke an sich oder die Überwindung,
sich selbst im Matsch zu versenken.
Nach langen endlosen Metern dann das Ziel vor Augen,
wir kämpfen uns die Treppen ins Ziel hinauf und werden gefeiert. Wir sind nicht die Ersten, aber für uns sind
wir die Gewinner!
Wir haben uns getraut, OORAH, WE DID IT! Der
Schlachtruf der Wikinger!
⤑
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Das Beweis-Foto!
OORAH, THEY DID
IT! Die vier 9-11-jährigen Jungs der WG
Magdalena, mit Rückhalt von FSJlerin Angelina Zaroual und
Erzieher Michael
Pawlak.

Das große
„Strong Viking“Versprechen:
Quelle: www.strong-viking.com

Nach dem Finisher-Foto
geht das Abenteuer weiter:
ab in die Duschen, Schlamm
abspülen und rein in die
trockenen Klamotten.
Müde, aber mit glänzenden
Augen bahnen wir uns unseren Weg zurück in die Zivilisation. Unser Auto sollte
uns einen Zwischenstopp
in einem Drive-In an der
Autobahn einlegen lassen...

Still ist es danach im Auto
geworden, auch starke
Wikinger werden irgendwann müde und so verschlafen die Jungs die
Heimfahrt nach Wuppertal.
„Strong Viking“ hat bleibenden Eindruck
bei
ihnen hinterlassen. Sie erzählen noch Tage danach,
was sie alles erlebt haben.

„Strong Viking“ ist kein
Wettbewerb, sondern
eine Herausforderung!

Wohngruppe Tarzisius

Bienchen, summt herum…
Die neuen Nachbarn am Uellendahl sammelten an einem
heißen Sommertag mit einer Eis-Flatrate für Insektenhotels
Eis schlemmen,
so viel man schafft, und damit Gutes tun – das klingt
nicht nur, das ist perfekt!
220€ Gewinn brachte die
Eis-Flatrate der Seniorenresidenz „Alloheim“ im Juli
ein. Den Erlös bekamen wir
- als neue Nachbarn - feierlich für einen guten Zweck
unserer Wahl überreicht.
Eine Vierjahreszeiten-Hecke
zwischen den Grundstücken
von Seniorenheim und Kinderhaus hatten wir bereits

gepflanzt – wir wollten keinen
Zaun, doch unsere Kinder benötigen sichtbare Begrenzungen. Diese Begrenzung blüht
das ganze Jahr und ist dabei
schön anzusehen!
Da unsere Kinder in der
Schule und in den Medien
schon viel vom Insektensterben gehört haben, waren sie
begeistert von der Idee, mit
der „Alloheim“-Spende, ergänzend zu unserer Vierjahreszeiten-Hecke, Insektenhotels einzurichten.
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Wir entschieden uns für einen großen und mehrere
kleine Baumstämme der
Kölner „Aktiongrün“. Die
kleinen und großen Löcher
müssen wir noch bohren.
Dies wird im Frühjahr geschehen, wenn wir die
neuen Behausungen für
die Insekten aufstellen.
Dann können hoffentlich
Kinder und Senioren hören, wie es an und in unserer Hecke summt und
brummt. (Mey)
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Wohngruppe Michael

Ein toller Tag mit der SCHRAUBA GANG
Das Fahrradreparaturcafé
der „Mirker Schrauba“ ist
keine gewöhnliche Werkstatt, in der man sein Rad
abgeben kann. Vielmehr
bietet es Hilfe zur Selbsthilfe.
Von Sina Schneider und Dominik Schmidt, beide Erzieher
„Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.“ (JFK)

Am 30. März war es endlich
so weit: Wir begrüßten die
Fahrradreparateure „Mirker
Schrauba“ freudig mit Kuchen und Getränken in unserer Wohngruppe.
Die Kinder bekamen große
Augen, als die „Schrauba“
ihre Stationen aufbauten. An
diesen wurden die Reifen
kontrolliert, die Bremsen getestet und die Räder gesäubert. Die Radprofis integrierten die Kinder in die einzelnen Arbeitsschritte und leiteten sie an. So lernten die
Kinder die Funktionen ihrer
Fahrräder besser kennen,
sodass kleinere Reparaturen
in Zukunft selbstständig von
ihnen bewältigt werden können. Es herrschte eine kindgerechte Atmosphäre und es
war schön zu beobachten,
wie viel Freude die Kinder
an diesem Tag hatten.
Wir, die Großen und Kleinen
der Wohngruppe Michael,
bedanken uns ganz herzlich
bei der „Mirker Schrauba“Gang für ihre tatkräftige Unterstützung und den tollen
Tag.

Das Kinderhaus St. Michael möchte allen Kindern ermöglichen, ein eigenes Fahrrad zu haben,
und wurde freundlicherweise durch einige großzügige Sachspenden vom
Elberfelder Fachgeschäft
Zweirad Otto und von privat unterstützt. Radfahren
hat für Kinder vielfältige
Vorteile: schneller ans Ziel
zu gelangen, Bewegung
an der frischen Luft (nicht
nur in Corona-Zeiten gut
für das Immunsystem),
eine Beanspruchung der
verschiedenen Muskelgruppen, die Schulung des
Gleichgewichtssinns und
der motorischen Fähigkeiten und nicht zuletzt das
Erlernen der Teilnahme
am Straßenverkehr. Kinder, die anfangen zu radeln, werden selbstsicherer, weil sie durch den
stetigen Fortschritt beim
Lernen und die erworbene Eigenständigkeit Erfolgserlebnisse verbuchen
können.
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DER GROßE
FAHRRAD-CHECK
mit Unterstützung vom

Lernen von den Profis: Mit Eifer und Geduld ließen sich die Kinder Tricks und
Kniffe für die Fahrradreparatur zeigen.
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Wohngruppen / Heilpädagogische Tagesgruppen

„Freiwillige Mitarbeiter“: unsere wichtigen Stützen
Im Kinderhaus leisten derzeit, koordiniert vom
FSD im Erzbistum Köln, drei junge Menschen
einen Freiwilligendienst ab. Was das bedeutet…
von Lea Goseberg
Als „Freiwillige“ wird man im Kinderhaus St. Michael sehr
herzlich aufgenommen. In den ersten Wochen beobachtet
man viel, bekommt vieles gezeigt und lernt jeden Tag Neues
über den Tagesablauf in der Gruppe. Man wird nicht ins
kalte Wasser geschmissen und beispielsweise mit Kindern,
welche man noch nicht kennt und einschätzen kann, allein
gelassen, sondern tastet sich langsam an alles heran und
führt nur Aufgaben aus, die man sich zutraut und bei denen
man sich sicher fühlt. Zur Einführung gehört auch eine Tour
mit der Praxisanleitung, bei der man einerseits das Auto der
Gruppe kennenlernt und Dinge, wie das Fahrtenbuch, erklärt bekommt. Andererseits ist es aber auch mal schön, die
Standorte der anderen Wohngruppen zu sehen.
Schnell fängt man an, sich gut in den Wohngruppenalltag
und, durch die regelmäßige Teilnahme an Teambesprechungen, ins Team zu integrieren und muss immer weniger
Fragen stellen, bevor man Aufgaben erledigt. Ein Beispiel
dafür ist der Wocheneinkauf. Für einen so großen Haushalt
fällt jede Woche ganz schön viel an, sodass Hilfe häufig unverzichtbar ist und man sich freut, dem pädagogischen Personal so viel Arbeit wie möglich abnehmen zu können. Kleinere Besorgungen erledigt man auch mal allein.
Zu den Tätigkeiten im FSJ zählt unter anderem, hin und wieder zu Ärzten zu fahren und Überweisungen oder Rezepte
für die Kinder zu besorgen, Abholdienste zu erledigen oder
die Kinder zum Arzt oder Therapeuten zu begleiten. In meinem Fall steht auch schon mal eine längere Autofahrt an,
um eine chronisch schwerkranke Jugendliche, die in der
Gruppe lebt, zur Behandlung zu Fachärzten in die Uniklinik
Köln zu bringen und ihr dort zur Seite zu stehen.
Als FSJlerin hilft man vormittags oft in der Küche, bereitet
mit der Hauswirtschaftskraft zusammen das Mittagessen
vor, deckt den Tisch, wäscht ab. Zu den generellen hauswirtschaftliche Aufgaben zählt beispielsweise auch das Aufhängen und Falten der Wäsche.
Nach dem Mittagessen steht oftmals die Hausaufgabenbetreuung auf dem Plan. Im weiteren Verlauf des Tages spielt
man gerne mit einem oder auch mehreren Kindern zusam-
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men diverse Gesellschaftsspiele. Außerdem kann man mit den
Kindern gemeinsam
den Friseur besuchen
oder Bekleidung einkaufen, sofern man die
Kinder gut einschätzen
kann und schon etwas
länger in der Gruppe
ist.
Ich kann aus meiner
Erfahrung mit dem
Freiwilligendienst hier
im Kinderhaus St. Michael sagen, dass man
viel dazulernt und neue
Eindrücke sammelt. Ich
komme gerne in die
Wohngruppe und mir
macht es Spaß, neue
Aufgaben zugeteilt zu
bekommen. Mit Sicherheit liegt das zum großen Teil an den Erziehern, welche einem
Vertrauen entgegenbringen und einen von
Anfang an herzlich
willkommen geheißen
haben!
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Gruppenübergreifendes Angebot

Auf den
Spuren der
Indianer
Wie Winnetou in Wermelskirchen –
unser aufregendes Tipi-Wochenende
Von Reiner Massow, Einrichtungsleiter
Schon seit
mehreren Jahren können wir immer mal
wieder an Wochenenden oder gar in
ganzen Wochen eine unbeschwerte,
schöne Zeit mit unseren Kindergruppen
im Gut Alte Heide verbringen, umgeben
von Wald und viel Platz. Im Mai hat uns
der Seminarhaus-Leiter Peter Boos zu
etwas Besonderem eingeladen: ein Wochenende im Tipi schlafen und auf den
Spuren von Indianern wandeln.
Mit Lagerfeuer, Abenteuertour und Bogenschießen erlebten wir eine aufregende und ereignisreiche Zeit. Wir gaben
uns Indianernamen und schlichen mit
Bemalung durch den Wald. In der Nacht
zogen wir uns in unsere Tipis zurück, die
nur mit Sand und Rindenmulch ausgelegt waren. Ganz schön spannend: In einer der Behausungen musste ein Ameisennest umquartiert werden und in der
zweiten Nacht regnete es an manchen
Stellen herein, sodass man sich erst einmal einen trockenen Platz suchen
musste. Das leckere Frühstück und die
warme Dusche entschädigten uns
aber am nächsten Morgen und die
Kinder durften gutgelaunt

Einrichtungsleiter Reiner Massow und Erziehungsleiterin Martina Meyer begleiteten
Kinder aus verschiedenen Wohngruppen
beim Abenteuer „Tipi-Wochenende“.

zum Abschluss
noch jeder – nicht
ganz auf Indianerweise – mit
dem Traktor
fahren.
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Heilpädagogische Tagesgruppen
Dschungel & Burg

Eine Auswahl der Bilder, die auf der 9. Kunstausstellung gezeigt wurden. Die Schirmherrschaft der
Veranstaltung hatte der pensionierte Kinderhaus-Leiter Werner Bistry.

Die

der Farben

Alle zwei Jahre wieder… und endlich war
es soweit: Im Juli luden die Tagesgruppen
zu ihrer 9. Kunstausstellung ein.

Ein wichtiger Bestandteil
der heilpädagogischen
Gruppenarbeit: das
kreative Gestalten
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Von Martina Poell, Bereichsleitung
Zwei Jahre lang haben die Kinder
in der wöchentlichen Kunstgruppe
Bilder erstellt. Hier geschieht mehr
als „nur malen.“ Der Gestaltungsprozess und das entstandene Werk
beeinflussen die Entwicklung der
Kinder positiv. Im kreativen Prozess stehen sie mit ihren Grundbedürfnissen, Sehnsüchten und emotionalem Erleben im Zentrum. Im
Umgang mit den unterschiedlichen
Materialen erproben, erkunden
und erfahren sie sich selbst. So entstehen vielfältige, ausdrucksstarke
Bilder.
⤑
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Zur Ausstellungseröffnung
stellten die Kinder ein paar
Sprüche, die die Bedeutung
der Kunst für sie beschreiben,
vor:
„Kunst wäscht den Staub des
Alltags von der Seele.“
(Pablo Picasso)

„Kunst gibt nicht das Sichtbare
wieder, sondern Kunst macht
sichtbar.“ (Paul Klee)
Verstärkt wird das Erleben von Selbstwirksamkeit durch die öffentliche Darstellung in der
Kunstausstellung. Auch
in diesem Jahr präsentierten die Künstlerkinder den Eltern, Lehrern,
Sozialarbeitern und
Freunden mit Stolz ihre
Werke.

„Kreativität ist Intelligenz, die
Spaß hat." (Albert Einstein)
„Jedes Kind ist ein Künstler.
Das Problem besteht darin,
wie es ein Künstler bleiben
kann, wenn es aufwächst."
(Pablo Picasso)

„Oft trifft man wen, der Bilder
malt, viel seltener wen, der sie
bezahlt." (Wilhelm Busch)

Nicht so am 5. Juli 2019,
denn viele der Kunstwerke wurden an diesem Tag verkauft.
Zu Verlosen gab es zusätzlich einen selbstgebauten Stuhl, es fand
eine Armbandbastelaktion statt und das kunterbunte Kunstbuffet
stärkte die Besucher.
Die Kinder der Tagesgruppen Dschungel und
Burg hatten große
Freude an ihrem Fest!
Schon jetzt entstehen
neue Kunstwerke, da
vom Verkauf der Bilder
neue Materialien angeschafft werden konnten.
Wir sind gespannt darauf, welche Innenwelten in der Vorbereitung
zur nächsten Kunstausstellung für uns sichtbar
werden.

Alles neu
macht der Mai

Nachruf
Im Alter von 61 Jahren ist unser
Mitarbeiter, Kollege und Erzieher

Claus Wallbaum
nach langer, mit Geduld ertragener
Krankheit verstorben.
Er prägte mit seiner Arbeit über 25 Jahre lang das
Aufwachsen und Leben der jungen Menschen im
Kinderhaus St. Michael. Mit seiner ganzen Persönlichkeit und seinem Vertrauen auf Gott unterstützte
er die Kinder und Jugendlichen und als Mitarbeiter
und Gruppenleiter die Entwicklung der gesamten
Einrichtung.
Er ist in unserem Herzen und kann so nicht vergessen werden. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Vorstand, Leitung, Mitarbeiter und Kinder des Kinderhauses St. Michael
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Seit dem 22. Mai hat das
Kinderhaus St. Michael einen neuen Vorstand, bestehend aus:
Caritasdirektor Dr. Christoph Humburg (Vorstandsvorsitzender), Ute
Lieser (stv. Vorsitzende),
Hildegunde
Bettecken
(geschäftsführender Vorstand), Dr. Heinrich Heuer
(geschäftsführender Vorstand), Bernward Beel,
Norbert Korte, Eva Kreibig, Stadtdechant Pfr. Dr.
Bruno Kurth sowie Klaus
Lienen.
Vielen Dank für das ehrenamtliche Engagement!
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Wohngemeinschaft Varresbeck

UMAs
werden
flügge
Seit 2016 begleiten drei Pädagoginnen in der Wohngemeinschaft Varresbeck die „Verselbstständigung“
von vier unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen, kurz UMAs.
Von Martina Poell, Bereichsleitung
In diesem Jahr haben wieder zwei geflüchtete junge Frauen die Wohngemeinschaft Varresbeck verlassen und
sind in eigene Wohnungen gezogen. Für
circa zwei Jahre bot ihnen die WG einen
Raum von Sicherheit und Verlässlichkeit. So gelang es ihnen, in ihrem eigenen Tempo die notwendigen Schritte in
die Selbstständigkeit zu gehen. Dazu gehören die komplette Haushaltsführung,
Gesundheitsfürsorge, Umgang mit Geld,
Behördengänge, Kennenlernen der
deutschen Kultur, Anbindung an soziale
Netzwerke und Eigeninitiative in der
Freizeitgestaltung. Der Wunsch nach
Selbstbestimmung und einer unabhängigen Lebensführung ist für die UMAs
die Motivation, den Auszug zu bewältigen.
„Wer getragen wird, weiß nicht,
wie weit die Stadt entfernt ist.“
(aus Nigeria)
Doch damit endet der Kontakt zu den
jungen Frauen nicht: Die Mitarbeiterinnen der Wohngemeinschaft pflegen mit
den ehemaligen Bewohnerinnen eine
intensive Verbindung über die Maßnahme hinaus. Zu Ausflügen und Gruppenaktionen werden die Ehemaligen
ebenso eingeladen, wie zu dem Sommergrillfest und zur Adventsfeier. In
speziellen Haus-Runden berichten die
jungen Frauen über ihre Erfahrungen
nach dem Auszug. Sie beschreiben, was
gut gelungen ist und wo eventuell Wissen gefehlt hat.

Die ersten UMAs sind nun ausgezogen, bleiben der WG mit den
nachfolgenden Bewohnerinnen aber verbunden, hier: beim gemütlichen Adventscafé.

So profitieren die derzeitigen Bewohnerinnen
ebenso wie die Mitarbeiterinnen durch den anschaulichen Erfahrungsbericht.
„Das Wort, das Dir hilft,
kannst Du Dir nicht selbst sagen.“
(aus Äthiopien)
Einige Zitate:
„Es ist gar nicht so leicht, die Aufgaben des eigenständigen Lebens zu bewältigen, vor allem
wenn man noch eine Ausbildung macht“.
„Da ist keiner, der dich ein wenig versorgt,
wenn es dir nicht gut geht und du Schmerzen
hast.“
„Ich habe gedacht, ich kenne alle Dinge, die ich
bei den Behörden erledigen muss, aber ich
brauche noch Hilfe.“
„Kochen und Wäsche waschen ist viel Arbeit.
Aber es ist toll, selbst entscheiden zu können,
wann man es macht.“
„Ganz schlimm ist das Alleinsein, wenn Du
nach Hause kommst und da keiner ist.“
Wird die Einsamkeit nach dem Auszug zu
groß, dürfen die ehemaligen Bewohnerinnen
den Kontakt suchen und zum Beispiel eine
Übernachtung in der Wohngemeinschaft machen.
Mittlerweile unterstützen die Ehemaligen die
nun neu eingezogenen jungen Frauen, laden
diese zu sich nach Hause ein und geben dort
wertvolle „Expertinnenratschläge“, eine große
Hilfe und Unterstützung auf dem Weg in das eigenständige Leben.
Seite 12
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Heilpädagogische Tagesgruppen
Dschungel & Burg

A
B S
T A N D
V O M A L L T A G
Die heilpädagogischen Tagesgruppen
veranstalten mehrmals im Jahr Familienaktionen: Kinder und Eltern gingen unter
anderem gemeinsam an den Wupperwänden klettern.

Auf 25 Metern Kletterlänge lernten Kinder
und Eltern individuelle Grenzen kennen und
sie zu überwinden.

Von Martina Poell, Bereichsleitung
Im Rahmen der Familienarbeit führen die heilpädagogischen Tagesgruppen Dschungel und Burg
über das Jahr verteilt unterschiedliche Familienaktionen durch. Neben einem Familienwochenende werden kleinere und größere Aktivitäten
umgesetzt. Die gemeinsamen Freizeiterlebnisse
stärken den familiären Zusammenhalt und bringen Spaß in das Miteinander und den oft belasteten Alltag.
Auf Wunsch der Kinder und Eltern gab es in diesem Jahr als besondere Attraktion einen Ausflug,
um miteinander zu klettern. Damit möglichst
viele Elternteile an der Aktion teilnehmen konnten, fand der Ausflug an einem Samstag statt.
Nach einem stärkenden Frühstück in den Tagesgruppen ging es auf zu den Wupperwänden. Dort
angekommen gab es zunächst eine Einführung
durch den Trainer, in der erklärt wurde, wie man
sich sichert und den Gurt anlegt. Es folgten „Trockenübungen“ mit dem Seil. Wann sollte es endlich richtig losgehen? Die Spannung stieg immer
mehr.
In den unterschiedlichsten Kombinationen wurde
dann das Klettern umgesetzt. Die Eltern sicherten
ihre Kinder, Kinder sicherten sich gegenseitig,
aber auch die Eltern taten dies untereinander. Jeder konnte das Klettern nach seinen Möglichkeiten umsetzen, individuelle Grenzen erkennen und
überwinden.
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Mit zunehmender Sicherheit wurden
diese Grenzen erweitert, es ging höher
und sicherer nach oben.
Als wahre Vertrauensübung stellte sich
das Fallenlassen heraus, irgendwie
musste man ja wieder nach unten.
Anfangs fiel dies den Kindern nicht
leicht, aber auch hier erlangten sie Zutrauen.
Durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Kletterwände konnten
sich alle Teilnehmer ihren Möglichkeiten
entsprechend ausprobieren. Und wer gerade nicht mitkletterte, vermittelte durch
Aufmerksamkeit, Zurufe und Bestätigung die nötige Sicherheit.
Für alle gestaltete sich der Ausflug spannend und ganz nebenbei wurden Konzentration, Fitness und vor allem das
Selbstbewusstsein gestärkt. Dazu gab es
noch eine ganze Portion Spaß – im Sinne
unserer Familienarbeit also ein gelungener Tag für das Team der heilpädagogischen Tagesgruppen.
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Wohngruppe Tarzisius

Licht in der Dunkelheit
Am Uellendahl beschnuppern sich die neuen Nachbarn
Von Andrea Ludwigs, Erzieherin, mit Hund Jasper
Im August 2017 rückten
die lange angekündigten
Baufahrzeuge an, um das
„neue Michaelsviertel“ entstehen zu lassen. Zufahrtsweg für die Baufahrzeuge
war die Auffahrt des Kinderhauses St. Michael. Für
die Bewohner und Mitarbeiter des Hauses war der
Bau des Viertels eine spannende und aufregende Zeit.
Gerne und interessiert
standen die Kinder an den
eingezäunten Baugruben
und beobachteten das rege
Treiben nebenan, die riesigen Lastwagen, die fortwährend unsere Auffahrt
rauf- und runterrasten und
die hohen Kräne, die Betonwände bugsierten. Natürlich gab es viel Lärm
und Dreck während der
Bauphase. Die Lastwagen
standen sich auch oft gegenseitig im Weg, sodass es
weder hinauf- noch hinunterging.
Im Frühjahr 2019 war das
Bauvorhaben so gut wie
abgeschlossen und im Mai
konnten die ersten neuen
Nachbarn ihre Wohnungen
beziehen. Vorab gab es
viele Besichtigungen von
interessierten
Familien,
die eine neue Wohnung
suchten.
Neugierige Blicke auf beiden Seiten, ein freundlicher Gruß und manchmal
auch die Frage an mich:

Wohnen Sie hier? Was ist
das für ein blaues Haus?
Wie heißt Ihr Hund? Gerne
gab ich Antwort und erhielt
sogar von dem ein oder anderen „älteren“ Wuppertaler noch eine kleine Geschichte zum ursprünglichen Kinderhaus dazu.
Wenn ich jetzt mit Gruppenhund Jasper eine GassiRunde am neuen Altenwohnheim, dem Alloheim,
vorbeilaufe, kommt mir
häufig Luis, der Hund eines
Alloheim-Mitarbeiters,
entgegen. Nach kurzem, gegenseitigem Beschnuppern
hatten sich die beiden bei
ihrer ersten Begegnung für
gut befunden und teilen
nun Freud und Leid, „berufstätige“ Fellnasen zu
sein. Natürlich kamen
durch die Vierbeiner auch
ihre Besitzer miteinander

Traditionell gestalten die Kinder
des Kinderhauses ein Fenster für
den Stadtteil-Adventskalender.
Hier der Blick aus dem Besucherzimmer der Verwaltung auf die
neuen Häuser im Michaelsviertel.
(Foto: Martina Bruns)

ins Gespräch. Hund verbindet und knüpft Bekanntschaften .
Es ist eine willkommene
Abwechslung,
neue
Nachbarn zu haben, und
es bringt Licht in die
abendliche Dunkelheit.
Man muss nur neugierig
und freundlich aufeinander zugehen.

Jedes Jahr lässt sich die Wohngruppe Tarzisius für die vorweihnachtliche Zeit
eine besonders schöne und aufwändige Dekoration einfallen. Kinder und Erzieher schmücken Haus und Außengelände gemeinsam und haben viel Freude
daran. Von Weitem erstrahlte diesmal über dem Uellendahl ein „Winter Wonderland“. Fehlte nur der Schnee… (Foto: Boris Baumgartner)
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Soziale Gruppe

Teilstationäres
Angebot
Die Soziale Gruppe des
Kinderhauses St. Michael
ist für neun Kinder im Alter von sechs bis zwölf
Jahren konzipiert, die in
der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben unterstützt werden. So erfahren sie beispielsweise
durch einen ritualisierten
und strukturierten Tagesablauf Sicherheit und Verlässlichkeit.
Die Gruppe öffnet montags bis donnerstags in
der Zeit von 12-16 Uhr,
wobei eine tägliche Hausaufgabenbetreuung mit
Übungszeit, ein ausgewogener Mittagsimbiss und
ein abwechslungsreiches
Freizeitangebot fester Bestandteil des Nachmittags
sind.
In den Ferien findet die
Förderung im Rahmen
vielfältiger, erlebnispädagogischer Freizeitaktivitäten statt. Hierdurch erleben die Kinder Selbstwirksamkeit, Kreativität
und entwickeln ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl.
Neben der Förderung der
Kinder werden auch die
Eltern durch regelmäßige
Beratungsgespräche
in
den Entwicklungsprozess
ihrer Kinder eingebunden. So werden die Eltern
einmal im Monat von ihren Kindern in die Gruppe
eingeladen und können
den Nachmittag ihres Kindes miterleben. (Rug)

Pädagogisches
Konzept
Brainstorming
beim Qualitätsdialog 2019.

Auf Augenhöhe
mit den Eltern
Vertrauen und Entwicklung fördern:
Elternarbeit hat einen hohen Stellenwert in
der Pädagogik des Kinderhauses St. Michael.
Von Reiner Massow, Einrichtungsleiter
Für die positive Entwicklung der bei uns lebenden Kinder sind die Einbeziehung der Eltern sowie die Zusammenarbeit mit ihnen ein wesentlicher Faktor. Neben
den geregelten Besuchskontakten geben wir Raum für
eigene Themen, um Lösungen zu entwickeln. Nur auf
der Grundlage von Vertrauen, welches auf unterschiedliche Arten aufgebaut wird, ist dies möglich.
Jedes Jahr veranstalten wir mit anderen Trägern der
stationären Jugendhilfe und dem Jugendamt einen
Qualitätsdialog. 2019 war das Thema „Ziele gelingender Elternarbeit“. Gemeinsam wurden die verschiedenen Methoden vorgestellt und aus Sicht der Beteiligten
beleuchtet.
Die Voraussetzungen und Ziele wurden mit den Mitarbeitern des Jugendamts benannt, um die Wichtigkeit
für die Entwicklung der jungen Menschen und deren
Familien hervorzuheben.
Mit unseren verschiedenen Angeboten und unserer
wertschätzenden Haltung, auch den Eltern gegenüber,
unterstützen wir die Kinder und Jugendlichen in ihrer
Lebenssituation und geben Halt und Orientierung.
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Tiergestützte Pädagogik

Durch die großherzige Unterstützung des
Soroptimist Clubs Bergisch Land hatten wir
auch 2019 die Möglichkeit, einige unserer
Kinder in den Ferien für jeweils eine ganze
Woche Pferdeglück anzumelden.
Von Martina Meyer, Pädagogische Leiterin
Die Sommerferien waren geprägt von ungewöhnlich hohen Temperaturen. Durch den Umzug von Tanja Reitz’ Kinderreitvorschule an die
Schneis 1 ergab es sich, dass die Mädchen bei der
Hitze im Wald ritten, um sich anschließend gemeinsam mit den Pferden am kleinen Bach abzukühlen. Ein Erlebnis besonderer Art! Ein Höhepunkt war die tägliche Ankunft des Eiswagens,
der für kalte Erfrischungen sorgte. Zum Abschluss
des Ferienprogramms bemalten die Reitmädchen ihre Pferde, wobei kleine Kunstwerke entstanden, die wir anschließend bewundern durften.
In den Herbstferien hatten wir dann richtiges
Reitwetter und so kamen die Kinder in den Genuss, Reitausflüge zu machen. Sie waren sichtlich
stolz auf ihre Fortschritte im Reiten, sodass überlegt wurde, bei nächster Gelegenheit ein Reitabzeichen zu machen. Die Reitmädchen Mia und
Alexa würden sich unendlich darüber freuen! Ich
selbst freue mich sehr darüber, dass wir einen
festen Platz auf dem Reiterhof gefunden und die
Kinder diese Möglichkeit erhalten haben. Es sind
kleine Augenblicke des Glücks und ich erlebe immer wieder, dass es sich lohnt, diese Arbeit für
die Kinder zu machen.
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Wie in jedem Jahr haben unsere
Hunde eine interne Hundeprüfung
mit der Hundeschule „Woof Coach“
aus Köln abgelegt. Beide Trainerinnen, Kara Erz und Jennifer Käferböck, entwickelten dann mit uns die
Idee, in den Sommerferien einen
Hunde-/Kinderkurs
mit
dem
Thema „Richtig spielen mit Hund“
anzubieten
Die Kinder der Gruppen Magdalena
und Johannes mit den Hunden Luna
und Kate wurden am Vormittag, die
Kinder der Gruppen Tarzisius und
Michael mit den Hunden Jasper und
Lilly am Nachmittag eingeladen. Die
meisten Kinder kannten Kara und
Jenny und freuten sich auf ein Wiedersehen. Deshalb war die Spannung groß, was wohl dieses Mal auf
dem Programm stand.
So starteten wir damit, für die Vierbeiner mit Makramee-Technik buntes Hundespielzeug zu knoten. Kara
brachte viele Stoffstreifen mit, geschnitten aus Badetüchern, und so
konnte jedes Kind sein eigenes
Spielzeug herstellen. Die Kinder
produzierten fleißig und waren
sichtlich stolz auf ihr Ergebnis.
Manche machten sogar zwei oder
drei Spielzeuge.
Nun lernten die Kinder etwas
⤑
Neues: Wir wedeln nicht
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Statistik
mit dem Spielzeug vor der
Nase des Hundes, sondern
bewegen es weg vom Tier,
als ob es eine Beute wäre. Es
kam Bewegung in die Kindergruppe – Spaß und gute
Laune machten sich breit.
Während die Kinder vor Tatendrang fast platzten, wurden die Hunde zunehmend
müde.
Nach einer kurzen Essensund Trinkpause wurde
dann gemeinsam ein „Stop
And Go“-Spiel erlernt. Dies
bedeutete hohe Konzentration sowohl bei Hund als
auch Kind, da beide auf
Kommando stillstehen sollten. Kinder und Hunde erlernten die Spielregeln
schnell und ein gelungener
Tag ging zu Ende.
Ein Mädchen war sogar so
begeistert, dass es in der
Wohngruppe die neuen
Handtücher für den Urlaub
zu Stoffstreifen zerschnitten hatte und sie in die Produktion der Hundespielzeuge einfließen ließ. Der
diensthabende
Kollege
freute sich über so viel Motivation, dachte aber zunächst, das Mädchen hätte
das Material von Kara mitgenommen. Als er dann erfuhr, dass es sich um die
neuen Handtücher handelte, mussten wir alle lachen. Schnell wurden der
Wohngruppe neue Handtücher besorgt, während sich
die Hunde über einen riesigen Vorrat an Hundespielzeug freuen durften, von
dem dann noch so einiges
auf dem Pfarrfest an begeisterte Hundeliebhaber verkauft werden konnte. (Mey)

Belegung des
stationären Angebots
… nach Alter und Geschlecht
(Mas) Eine aktuelle Statistik über die Belegung der
Wohngruppen verrät, dass im Kinderhaus St. Michael ein recht ausgeglichenes Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen herrscht. Die meisten
unserer Kinder sind derzeit zehn Jahre und älter.
Bei mindestens einem Drittel handelt es sich im eigentlichen Sinne um gar keine Kinder mehr, sondern um Jugendliche… Egal, ob Kinder oder Jugendliche – bei uns im Kinderhaus St. Michael sind
alle Altersklassen willkommen.
Hier ein kleiner Überblick der momentanen Verteilung:

Belegung

48%

52%

Jungen

Mädchen

JUNGEN
>17
Jahre
13-16
Jahre

5-9 Jahre

10-12
Jahre

MÄDCHEN
>17 Jahre
5-9 Jahre
13-16
Jahre
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10-12
Jahre
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