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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

liebe Freunde unserer Arbeit,

in unserem 100-jährigen Jubiläumsjahr 2020 ha-
ben wir auf viele ereignisreiche und erfolgreiche 
Jahre zurückgeblickt. Was am 15. September 1920 
ganz klein mit zunächst drei Mitarbeiterinnen be-
gann, ist heute mit mehr als 400 Beschäftigten 
im Eylarduswerk sowie rund 350 Mitarbeitenden 
in unserer Tochtergesellschaft K.I.T.A. eine große 
Einrichtung geworden. 

Unser Jubiläumsjahr war leider auch das erste 
Corona-Jahr. Ab März 2020 erlebten unsere Mit-
arbeitenden, aber auch die Kinder, Jugendlichen 
und Familien vielfältige Einschränkungen im Alltag: 
Schließung von Schulen, Kitas und Spielplätzen, 
Schutzmasken tragen, Abstand halten, Hygiene-
regeln, Lüften, Homeschooling, Homeoffice, Vi-
deokonferenzen und regelmäßige Testungen. Die 
geplanten Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche 
und Mitarbeitende konnten in unserem 100-jäh-
rigen Jubiläumsjahr aufgrund der Infektionslage 
nicht stattfinden. 

2021 ist nun schon das zweite Corona-Jahr. Wir 
müssen immer mehr lernen, mit dem Virus umzu-
gehen. Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben inzwischen vollständigen Impfschutz, die 
3. Impfung für unsere Mitarbeitenden haben wir 
im Dezember 2021 organisiert. Viele Kinder und 
Jugendliche ab 12 Jahren sind bereits geimpft, es 
ist davon auszugehen, dass zukünftig auch die jün-
geren Kinder durch Impfungen besser geschützt 
werden.

Die verschobenen Festveranstaltungen mussten 
leider auch im Jahr 2021 erneut ausfallen. Viele an-
dere Aktivitäten wie Konferenzen, Fortbildungen, 
Urlaube mit Kindern und der „ganz normale Alltag“ 
waren abermals stark eingeschränkt. Obwohl in 
einigen Sommermonaten mit sehr niedrigen In-
fektionszahlen so etwas wie Normalität aufkam, 
findet unsere Arbeit nun wieder unter erschwerten 
Bedingungen statt. Wir brauchen Beziehungen und 
Nähe zu den Kindern – und müssen dennoch Ab-
stand halten!

Für das besondere Engagement unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind wir sehr dankbar. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam 
diese schwierige Zeit überstehen und die Heraus- 
forderungen auch weiterhin meistern. Darüber hi-
naus hoffen wir mit allen Menschen, dass Norma-
lität, soziale Kontakte und Nähe bald zurückkeh-
ren – und bleiben!

Vorwort

Detlev Krause

Pädagogischer Vorstand

Friedhelm Wensing

Kaufmännischer Vorstand
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Gerhard Kortmann, Pastor der Gemeinde  
Gildehaus, ist am 11. Juli 2021 mit einem 
Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet 
worden. Der 62-jährige Theologe war mehr 
als 15 Jahre Pastor in Gildehaus.

Seine Stelle war mit der Auflage verbunden, im 
Umfang von zehn Prozent (vier Stunden wö-
chentlich) im Eylarduswerk tätig zu sein. Die 
Ev.-ref. Kirchengemeinde hat die Pastorenstel-
le jetzt in Kombination mit einem 50-prozen-
tigen Stellenanteil am Missionsgymnasium in 
Bardel wieder besetzt. Damit entfällt die bis-
herige Tätigkeit im Eylarduswerk. 

Pastor Gerhard Kortmann  
im Ruhestand

AKTUELLES / KIRCHE UND GEMEINDE

THEOLOGE BLEIBT OMBUDSMANN IM EYLARDUSWERK

WAS MACHT EIGENTLICH EIN OMBUDSMANN? 

Ein kleiner Film auf der Homepage des Eylarduswerkes erklärt es: 
www.eylarduswerk.de/angebote/video-ombudsmann/

Gerhard Kortmann,

Pastor i. R.

Gerd Kortmann hat sich aber bereit erklärt, 
auch nach seinem Ausscheiden weiterhin im 
Eylarduswerk als Ombudsmann zur Verfü-
gung zu stehen. Er ist damit bei besonderen 
oder vertraulichen Anliegen ein neutraler An-
sprechpartner für Kinder, Familien und Mit-
arbeitende. Wir sind froh und dankbar, dass 
er damit weiterhin eine wichtige Aufgabe im 
Eylarduswerk übernimmt.

Detlev Krause, 

Pädagogischer Vorstand

Videoandacht

Das Eylarduswerk hat in der ersten Oktober-
Woche 2021 eine Videoandacht auf dem 
Online-Portal der Grafschafter Nachrichten 
gestaltet. Mit dabei waren Gerold Klompma-
ker, Pastor der Ev.-altref. Kirchengemeinde 
Bad Bentheim und Vorsitzender des Verwal-
tungsrates im Eylarduswerk, sowie die bei-
den Regionalleitungen Ilona Schoemaker-
Tüchter und Mike Pasternak.

Bei der Andacht ging es um die Frage: Was 
motiviert Mitarbeitende bei der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen? Ihre Antwort: Es 
ist die Freude an der Arbeit mit Menschen, 
die Gestaltung von Beziehungen und das 
positive Feedback, das sie von betreuten 
Kindern, Jugendlichen und Familien erhal-
ten. Das seien Aspekte, die Kraft für die oft 
schwierige Arbeit geben, auch in Momenten 
des Zweifels und bei Rückschlägen.

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand 

Gerold Klompmaker, Ilona Schoemaker-Tüchter und Mike Pasternak (v. l.) haben 

die Videoandacht gestaltet.

WAS MOTIVIERT BEI DER ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN?

In kleinen Videosequenzen berichteten die Regional- 
leitungen sowie Mitarbeitende aus den Arbeitsbereichen 
eindrücklich über ihren Alltag und ihre Arbeit:
https://www.gn-online.de/obergrafschaft/ 
gn-videoandacht-die-liebe-zum-naechsten-414088.html
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Am 15. September 2020 konnte das Eylar-
duswerk auf sein 100-jähriges Bestehen zu-
rückblicken - 100 ereignisreiche und erfolg-
reiche Jahre, die uns mit Stolz erfüllen. Was 
ganz klein mit drei Mitarbeiterinnen begann, 
ist heute mit mehr als 400 Beschäftigten im 
Eylarduswerk sowie weiteren rund 350 Mit-
arbeitenden in unserer Tochtergesellschaft 
K.I.T.A. eine große Einrichtung geworden. 

Das Jahr 2020 war nicht nur das Jubiläums-
jahr, sondern leider auch der Beginn der Co-
rona-Pandemie. Unsere Mitarbeitenden, aber 
auch die Kinder, Jugendlichen und Familien, 
erlebten vielfältige Einschränkungen und Ver-
änderungen im Alltag: Schließung von Schulen 
und Kitas, Schutzmasken, Abstand halten, Hy-
gieneregeln, Lüften, Homeschooling, Homeof-
fice, Videokonferenzen und regelmäßige Tes-
tungen.

Jubiläumsjahr:  
100 Jahre Eylarduswerk

AKTUELLES

Aufgrund der gesetzlichen Maßnahmen und 
vielfältigen Einschränkungen konnten viele der 
geplanten Veranstaltungen wie Sommerfest 
für Kinder, Jugendliche und Familien, offizieller 
Festakt, Mitarbeiter*innen-Fest und Mitmach-
Zirkus für Kinder leider nicht stattfinden.

Wir sind allerdings froh und dankbar, dass ein 
paar Jubiläumsprojekte unter Corona-Auflagen 
möglich waren. So stifteten die Gildehauser 
Konrad Lippok und Berthold Weinberg dem 
Eylarduswerk einen großen Gedenkstein. In 
Zusammenarbeit mit Werktherapeut Dieter 
Leiner wurde der rund zwei Meter hohe Sand-
stein bearbeitet und mit verschiedenen Moti-
ven versehen. Kinder des Eylarduswerkes ha-
ben den Sockel mit Unterstützung von Dieter 
Leiner und seinem Sohn Christian Leiner im 
Rahmen eines Projektes erstellt und kunstvoll 
verkleidet.

In der Jubiläumswoche Mitte September 2020 
gab es zumindest optisch einen Hinweis auf 
das Jubiläum: Dazu wurde das Gebäude des 
Eylarduswerkes an der Dorfstraße in Gilde-
haus in Kombination mit der reformierten Kir-
che mit einer Lichtillustration von dienstags 
bis samstags in den Abendstunden besonders 
beleuchtet.

Zum Jahresende erschien das Jubiläumsma-
gazin. Nach umfangreicher Recherche durch 
Werner Straukamp (Historiker) und mit Unter-
stützung vieler weiterer Beteiligter entstand 
ein buntes Magazin mit historischen und ak-
tuellen Berichten und Fotos aus 100 Jahren 

Der Sandstein ziert 

das Zentralgebäude 

des Eylarduswerkes 

in Gildehaus.

Eylarduswerk. Die Grafschafter Sparkassen-
stiftung hat das Magazin dankenswerterweise 
gefördert.

Ganz besonders stolz ist das Eylarduswerk 
auch auf ein außergewöhnliches Kochbuch. 
Anlässlich des Jubiläums haben unsere Haus-
wirtschafterinnen 100 praxiserprobte Rezepte 
zusammengestellt, die von den Kindern und 
Jugendlichen phantasievoll illustriert wur-
den. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Eine „Kochbox“ der ganz besonderen Art. 
Das Kochbuch besteht aus einer hochwer-
tigen Holzbox mit vielen tollen Rezepten als 
einzeln herausnehmbare Karten. Die Kinder 
und Jugendlichen haben die Rezeptkarten auf 
der Rückseite mit schönen Illustrationen und 
selbstgemalten Bildern ergänzt. So ist eine 
besondere Kochbox für große und kleine Fein-
schmecker entstanden, welche exklusiv für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eylar-
duswerkes erstellt wurde. Finanziell  
wurde dieses tolle Projekt von der 
Grafschafter Volksbank unterstützt.

Wir hoffen sehr, dass die Corona-Lage es im 
Jahr 2022 zulassen wird, dass der geplante 
Mitmach-Zirkus für die Kinder und Jugendli-
chen sowie das Fest für die Mitarbeitenden 
stattfinden können.

Detlev Krause, 

Pädagogischer Vorstand
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Die Corona-Krise bedeutet insbesondere für 
Familien mit Kindern eine schwierige Ausnah-
mesituation. Ihr Alltag hat sich in Deutschland 
ab dem ersten Lockdown Mitte März 2020 
stark verändert: Schulen, Kitas und Kinder-

krippen wurden bis auf eine Notbetreuung ge-
schlossen und erst langsam wieder für mehr 
Kinder geöffnet. Spielplätze waren für längere 
Zeit gesperrt und viele Kinder hatten plötzlich 
weniger Möglichkeiten, sich draußen zu bewe-
gen. In kürzester Zeit mussten die Familien 
Kinderbetreuung zu Hause, Distanzunterricht 
oder Homeoffice organisieren. Zusätzlich wa-
ren Kontakte zu Großeltern oder anderen Fa-
milienangehörigen stark eingeschränkt. Für 
die Kinder bedeutete dies auch, dass gewohn-
te Freizeitaktivitäten wegfielen und Freundin-
nen und Freunde nicht besucht werden konn-
ten.

Unsere Mitarbeitenden erleben seit Beginn 
der Pandemie vielfältige Veränderungen im 
Arbeitsalltag. Um zusätzliche Infektionsrisi-
ken zu vermeiden, müssen (häufig) in vielen 
Arbeitssituationen Masken getragen werden, 
nach Möglichkeit arbeiten einige Berufsgrup-
pen in Einzelbüros oder im Homeoffice. 

Corona erschwert die Arbeit 
in der Kinder- und Jugendhilfe

Eine Postkarte mit guten 

Wünschen von Pierre aus 

einer Intensivgruppe.

Im Bereich der teilstationären und stationä-
ren Jugendhilfe geben die Betreuer*innen 
auch während der Corona-Pandemie Kindern 
und Jugendlichen ein zu Hause und arbeiten 
an Zukunftsperspektiven. Und das ist schon 
ohne Corona nicht einfach. Insbesondere in 
unseren Wohngruppen leben die Kinder wie in 
einer Familie zusammen: Sie spielen, lachen, 
kochen und essen gemeinsam. 

Zusätzliche Probleme bereitete aufgrund der 
Schulschließungen das Homeschooling mit 
digitaler Umsetzung der Schulaufgaben. Die 
Kinder und Jugendlichen benötigten beim 
Homeschooling wesentlich mehr Unterstüt-
zung durch die pädagogischen Fachkräfte. 
Bei der direkten Arbeit mit den Kindern lassen 
sich die Schutzregeln nur eingeschränkt um-
setzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Betreuungsbereichen sind dadurch er-
höhten Risiken ausgesetzt. 

Für ihr besonderes Engagement in dieser 
schwierigen Zeit sind wir allen Mitarbeitenden 
sehr dankbar. Glücklicherweise sind bisher 
nur wenige Infektionen in unseren Arbeits-
bereichen erfolgt. Und die in einigen Fällen 
erforderlichen Quarantäne-Situationen haben 
alle gemeinsam gut gemeistert.

Detlev Krause, 

Pädagogischer Vorstand

 2020  2021
  (Jan.-Nov.)
Mitarbeitende
erkrankt/Quarantäne 2  6
Verdachtsfälle/Quarantäne 26  35

Kinder/Jugendliche
Erkrankt/Quarantäne /  7
Verdachtsfälle/Quarantäne 7  11

Kinder- und Jugendforum  
Online

Einander zuhören und miteinander reden sind 
wichtige Voraussetzungen für einen wert-
schätzenden Umgang zur Lösung von Konflik-
ten und Mitteilung von Wünschen und Bedürf-
nissen. 

Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 
im Eylarduswerk an diesen Prozessen findet 
mehr und mehr statt, wie z. B. durch Kinder-
teams, Gruppennachmittage und gewählte 
Gruppensprecher. Dadurch können Entschei-
dungen, die das Leben der Kinder/Jugendli-
chen und auch der Gemeinschaft betreffen, 
miteinander geteilt und gestaltet werden.

Im Eylarduswerk gibt es viele verschiede-
ne Lebensorte für Kinder und Jugendliche, 
die teilweise weit voneinander entfernt lie-
gen. Durch einen großen Partizipationstag 
im Jahr 2019 im Eylarduswerk, an dem viele 
Kinder und Jugendliche aus den unterschied-
lichen Arbeitsbereichen, gemeinsam mit den 
Pädagog*innen, teilgenommen haben, wurde 
den Bewohner*innen u. a. auch deutlich, wie 
groß das Eylarduswerk ist und mit wie vielen 
Kindern sie zusammenleben. 

Parallel zu den regelmäßigen Partizipations-
tagen möchten wir mit einem übergrei-
fenden Kinder- und Jugendforum Online 
unseren Kindern und Jugendlichen eine wei-
tere Möglichkeit zum Austausch mit anderen 
Bewohner*innen im Eylarduswerk anbieten.

Am 1. Kinder- und Jugendforum Online im Juni 
2021 haben insgesamt 16 Bewohner*innen 
in ihrer Funktion als Gruppensprecher teil-
genommen. Nach einer Vorstellungsrunde 
der Teilnehmenden ging es u. a. um den Aus-
tausch rund um das Thema Beteiligung. Dabei 
war wichtig zu hören, wie Kinder und Jugendli-

chen sich in ihren Gruppen beteiligen können, 
was gut funktioniert und wie die weiteren Plä-
ne dazu sind. Die Veranstaltung ist bei allen 
so gut angekommen, dass bereits ein 2. Kin-
der- und Jugendforum Online am 15.11.2021 
stattgefunden hat. An dem Forum haben sich 
6 Wohngruppen mit insgesamt 10 Kindern be-
teiligt.

Die Erfahrungen aus dem Kinder- und Jugend-
forum Online haben deutlich gemacht, dass 
zukünftig für Jugendliche ab dem 16. Lebens-
jahr ein separates übergreifendes Treffen 
angeboten werden sollte, damit ihre Themen 
altersspezifischer aufgegriffen und diskutiert 
werden können. Die Fachgruppe Betreutes 
Wohnen wird sich speziell dazu Gedanken ma-
chen und sich Anfang 2022 mit einem Ange-
bot an die jugendlichen Bewohner*innen des 
Eylarduswerkes wenden. 

Das Kinder- und Jugendforum Online soll zu-
künftig ein weiterer fester Bestandteil der par-
tizipativen Arbeit sein und Bewohner*innen 
des gesamten Eylarduswerkes 3-4 mal jährlich 
eine Austauschplattform bieten. Auch möch-
ten wir die Ergebnisse aus dem Kinder- und 
Jugendforum an die entsprechenden Gremien 
weiterleiten und als Arbeitsaufträge für unsere 
AG Partizipation & Schutz verstehen!  

Das 3. Kinder- und Jugendforum Online 
ist für den 21.03.2022 von 17.30 Uhr - ca. 
18.30 Uhr geplant. 

Damit uns dies weiterhin gelingen kann, be-
danke ich mich herzlich bei allen großen und 
kleinen Unterstützer*innen im Eylarduswerk.

Martina Poschmann, 

AG Partizipation und Fachbereichsleitung

Kinder- und Jugend-

forum in Corona-Zeiten.
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Die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, aber auch deren 
Familien ist ein wichtiger Baustein der päd-
agogischen Arbeit im Eylarduswerk. Junge 
Menschen, die sich mit ihren Argumenten, Be-
dürfnissen und Wünschen aktiv an Entschei-
dungsprozessen beteiligen können, erleben 
Verständnis und Wertschätzung. Gemeinsam 
erarbeitete Ziele und Veränderungen erfahren 
eine größere Akzeptanz. 

Im Eylarduswerk gibt es neben den Beteili-
gungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten im 
Alltag vielfältige unterstützende Materialien 
wie die Willkommensbroschüre, eine Verhal-
tensampel, Erklär-Videos sowie Informationen 

AKTUELLES

Partizipation und Beteiligung 
von Kindern, Jugendlichen und 
Familien

Insgesamt drei Partizipationskoffer sind per-
manent in den Wohn- und Tagesgruppen im 
Umlauf. Darin befinden sich viele Materiali-
en zum Thema, u. a. auch das Video unseres 
Ombudsmannes, damit die Mitarbeitenden 
gemeinsam mit den jungen Menschen im Rah-
men eines Gruppenabends oder einer Kinder-
konferenz darüber sprechen können.

Der Partizipationskoffer in der Wohngrup-
pe Weersmaate
Aus der Wohngruppe Weersmaate berich-
ten Kinderteamleiter Dominik (14 Jahre) und 
Teamleiterin Catrin Davenport über ihre Erfah-
rungen in der Arbeit mit dem Partizipations-
koffer:

Teamleiterin Catrin:
Der Partizipationskoffer kam zu uns, als wir 
gerade im zweiten Corona-Lockdown waren. 
Mein erster Ansprechpartner aus dem Kin-

PARTIZIPATIONSKOFFER

derteam ist immer Dominik. Er ist bei uns 
aufgewachsen und sein Weg vom „kleinen 
Schlingel“ zum Kinderteamleiter war mehr als 
spannend. Dominik sieht Dinge definitiv oft 
sehr nüchtern und gibt mir sehr wohl Kontra, 
wenn er Aufgaben, die ans Kinderteam gehen 
sollen, überzogen oder zu pädagogisch findet. 
Da ich Mitglied der AG Partizipation bin, ist es 
für mich natürlich auch spannend zu sehen, 
wie der Inhalt des Koffers nun ankommt.

Das Verselbständigungs-Memory
Frank als Bezugspädagoge von Julia, die bei 
uns in der Verselbstständigung ist, hat mit Hil-
fe der Karten sehr wichtige Themen mit ihr be-
sprechen können. Beide fanden das Spiel gut 
und aufschlussreich.

Thema Eigenberichte
Als Unterstützung für eigene Beiträge der 
Kinder und Jugendlichen im Hilfeplan-Bericht 

über Rechte und Beschwerdemöglichkeiten. 
Durch die AG Partizipation, verschiedene Ar-
beitsgruppen und Fortbildungen werden Be-
teiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten 
ständig weiterentwickelt. 

Partizipation will gelebt werden und das pas-
siert schon an ganz vielen Stellen im Eylardus-
werk. Jede*r ist wichtig und soll gehört wer-
den!

Die nachfolgenden Praxisbespiele verdeutli-
chen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, um 
Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand an den sie betreffenden 
Entscheidungen zu beteiligen.

gibt es unterschiedliche und kreative Vorla-
gen im Koffer, die mich (Catrin) angesprochen 
haben. Unsere Vorlage haben wir irgendwann 
von einer anderen Gruppe übernommen und 
meine Kollegin Linda war sofort dabei, als es 
darum ging, dass wir sie überarbeiten. Bei den 
Formulierungen haben uns Jamy, als Jüngster 
der Gruppe und Sarema, als eine der Ältesten 
sehr geholfen. Frank hat die Illustration über-
nommen und wir hoffen, dass wir sie in den 
nächsten zwei Wochen ins Kinderteam geben 
können, damit der Entwurf auch hier noch ein-
mal geprüft wird.

Der perfekte Erzieher/die perfekte  
Erzieherin
Dominik fand die Aufgabe, sich mit dem Er-
zieherbild kritisch und konstruktiv auseinan-
derzusetzen, sofort passend fürs Kinderteam. 
Wir haben dann entschieden, als Motivation 
ein Plakat zu erstellen, um die Kinder schon 
im Vorfeld anzuregen, darüber nachzudenken, 
welche Eigenschaften ein „Perfekter Erzieher“ 
haben sollte. Wir haben verschiedene Fragen 
formuliert und auf das Plakat geschrieben, wie 
zum Bespiel: „Welche Superkräfte bräuchte 
so ein*e Erzieher*in?“ Das machte die Frage 
auch für die Jüngeren anschaulicher.

Die Ergebnisse haben wir dann natürlich gerne 
im Team gelesen und besprochen. Da war so 
viel Wertschätzung und wirklich berechtigte 
Kritik, wenn es um „Zeit“ und die von fast al-
len geforderten „Ausnahmen“ ging. In diesen 
anstrengenden Pandemiezeiten ist es wohl 
wichtiger als je zuvor, bei Regeln und Sankti-
onen über Sinnhaftigkeit bzw. Alternativen im 
Diskurs zu bleiben.

Unser perfekter Erzieher hängt nun bei uns 
im Wohnzimmer. Er soll zuhören können, öfter 
mal ein Auge zudrücken, er soll hilfsbereit sein 

und akzeptieren, wenn Kinder mal nicht reden 
wollen… er soll mit den Kindern lachen, aber 
nicht über sie und Kinder und Jugendliche 
ernst nehmen…. Es tut allen gut, bzgl. dieser 
Themen zwischendurch das Bewusstsein zu 
schärfen. Zweimal hieß es aber auch, alles soll 
so bleiben, wie es ist, denn unsere Erzieher 
sind unterschiedlich und dadurch perfekt…
auch das zu Hören, tut gerade jetzt sehr gut! 
Natürlich haben wir alle im Moment unheim-
lich viel zu tun und dennoch war der Nutzen 
viel größer, als die Zeit, die wir aufwenden 
mussten. 

Auch die Kinder der Intensivgruppe Bayernstraße 

arbeiten am perfekten Erzieher.
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Bericht von Kinderteam-Leiter Dominik: 
Vor ein paar Wochen kam Catrin auf mich zu 
und meinte, da wäre ein Koffer gekommen, 
den ich mir mit ihr anschauen sollte. Erste 
Reaktion: Boah gar kein Bock gerade, hab ge-
nug mit meinen Schulsachen zu tun. Sie wie 
immer, ziemlich überzeugend, das wäre wohl 
gut, wenn ich den mit ihr öffne und der wäre 
fürs Kinderteam gut. Catrin kann mich moti-
vieren, das gebe ich zu… Also haben wir uns 
für den nächsten Morgen verabredet. 

Dann haben wir zwei in Ruhe das Ding im Ess-
zimmer geöffnet. Ehrlich, alleine hätte ich da-
mit nichts anzufangen gewusst… Dann haben 
wir zusammen aussortiert. Da war ein Spiel für 
Julia, fürs Kinderteam einfach uninteressant. 
Dann Eigenberichte, die etwas motivierender 
sein sollten. Das hab ich gleich Catrin gege-
ben. Dann DVDs. Eine, wo ich selbst gefilmt 
wurde. Eine von Pastor Kortmann. Schon inte-
ressanter… dann gab es die Riesenpapierrolle 
für das Thema „Wie sieht ein perfekter Erzieher 
aus.“ Da habe ich gesagt, das könnte fürs Kin-
derteam passen… dazu gab es auch Kopien. 
Noch besser… Dann haben wir unsere Erzie-
herin Rika gefragt, ob wir sie abmalen dürfen, 

was sehr praktisch ist, weil sie relativ klein ist. 
Das Plakat haben wir uns ins Esszimmer ge-
hängt und so kamen natürlich auch schon die 
ersten Aussagen und Fragen dazu.

Am nächsten Tag war dann Kinderteam. Ich 
habe jedem Einzelnen einen Zettel in DIN A4 
gegeben. Ich hab dann gefragt, ob die Kinder 
die Erzieher hier schon perfekt finden und 
dass jeder für sich aufschreiben kann, was 
verbesserungswürdig wäre oder so bleiben 
kann. Das war für alle okay. Manche haben 
ihren Namen dazu geschrieben, andere haben 
den anonym bei mir abgegeben. Das hat zwi-
schen 2 Minuten und 20 Minuten gedauert. Ich 
habe vorher auch gesagt, dass ich die Zettel 
Catrin gebe, weil sie die für die Erwachsenen 
mit ins Team nimmt. Den Sinn habe ich per-
sönlich nicht so verstanden, ich bin hier fast 
sieben Jahre und ich sage den Erwachsenen, 
wenn ich mich nicht verstanden fühle. Aber 
vielleicht ist es für die neueren Kinder wich-
tig, dass sie das auch mal auf diesem Wege 
machen können. Außerdem freuen sich die 
Erzieher, wenn sie gelobt werden. Also habe 
ich trotzdem mitgemacht – muss ich als Kin-
derteamleiter auch, wegen gutem Vorbild und 

so. Alle haben mitgemacht! Da war auch eine 
Landkarte drin, auf der man sehen konnte, wo 
welche Gruppe vom Eylarduswerk ist. Das war 
gerade für die Kinder, die Geschwisterkinder 
im Eylarduswerk haben, sehr interessant.

Eine Woche später haben wir uns mit Linda die 
Videos anschauen wollen. Nix ging. Letztend-
lich lief es über die Playstation von Marcello. 
Sich selbst zu sehen ist immer so eine Sache. 
Aber wir hatten unseren Spaß. Das mit Pas-
tor Kortmann kam uns vor, als schauen wir die 
Sendung mit der Maus. Für die Kleinen halt 
sehr interessant. Wir Älteren wussten, dass 
man sich bei ihm theoretisch melden kann.

Dann noch mal eine Zeit später haben wir bei 
Catrin im Dienst am Wochenende unsere Ide-
en von einem perfekten Erzieher auf das gro-
ße Bild übertragen. 

Manchmal ergänzt noch jemand etwas. Ich 
glaube schon, dass das auch für die Erwachse-
nen interessant ist oder für die Praktikanten, 
die hier arbeiten. Mir war es am Wichtigsten, 
dass die Erzieher sich Zeit für einen nehmen… 
das ist bei uns das größte Problem.

Catrin und ich können gut zusammen arbeiten, 
so von Teamleiter zu Teamleiter. Ich finde, sie 
nimmt mich ernst und auch, wenn sie manch-
mal drüber ist, denke ich immer, dass sie ger-
ne mit mir Sachen bespricht und ihr meine 
Meinung wichtig ist. Aber auch die anderen im 
Team zeigen einem das und das finde ich gut 
an unserer Wohngruppe. Es wird nicht einfach 
über die Kinder bestimmt. Aber ich selbst hab 
es auch noch nicht anders erlebt. 

Im Therapeutischen Kinderschutzhaus war 
das damals auch schon so, dass man viel ge-
fragt wurde. Da war ich aber verdammt frech 
und bekam mehr Konsequenzen. Zeit fehlt 
aber schon oft. Man muss sich manchmal zu 
lange gedulden und das nervt. Wenn ich in ei-
nem Haus leben würde, wo man nicht auf die 
Meinung der Kinder eingeht, würde ich mich 
beschweren. Das kann man ja zum Beispiel 
durch die Eigenberichte beim HPG machen. 
Unsere waren ziemlich langweilig und ich sag 
mal nicht so ganz zeitgemäß. Daran arbeiten 
jetzt die Erwachsenen in ihrem Team… nicht, 
dass wir denen alle Arbeit abnehmen!

Dominik (14 Jahre) und Catrin Davenport, 

Wohngruppe Weersmaate

Drei Partizipationskoffer gehen zwischen den 

Arbeitsbereichen auf Reisen.
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Neues Modellprojekt - 
Sozialassistentin im  
Kinder-Krisenhaus

Seit Januar 2021 ist eine Sozialassistentin 
unterstützend im Kinder-Krisenhaus tätig 
und wird von den pädagogischen Fachkräf-
ten im Team begleitet. Der Einsatz einer/-s 
Sozialassistent*in ist ein Modellprojekt auf-
grund der fehlenden Kita-Plätze für unsere 
Kleinen. 

Ihre Aufgaben umfassen die Planung und 
Durchführung von kreativ-musischen Angebo-
ten zur Entwicklungsförderung in Abstimmung 
mit den pädagogischen Fachkräften z. B.
• Begleitung der Kinder beim Aufstehen, 

Anziehen, Hygiene, Frühstück mit Unter-
stützung einer Fachkraft

• Zielgerichtete Planung und Durchführung 
von kreativ-musischen Angeboten (Bas-
teln, Kochen, Zubereitung Obstpause, 
Singen, Malen, Vorlesen) zur Entwick-
lungsförderung in Abstimmung mit den 
Fachkräften

• Einführung, Etablierung und Durchfüh-
rung Obstpause, Singkreis mit PIA oder 
Fachkraft

Die Angebote in der vormittäglichen Betreu-
ung der Kinder bauen aufeinander auf und 
sind ein fester Bestandteil im Tagesablauf, sie 
sind an die Ressourcen und Lernpunkte der 
Kinder angepasst, die Kinder erleben sich als 
selbstwirksam, haben Spaß und sind stolz auf 
die Ergebnisse.

Ilona Schoemaker-Tüchter, 

Regionalleitung

Ergebnisse der  

kreativen Angebote.

Sommerferien mit der 
Intensivgruppe Bardel

REGION OBERGRAFSCHAFT

Die Sommerferien 2021 sollten ganz beson-
dere werden für die Intensivgruppe Bardel. 
Neben zahlreichen Ausflügen wie zum Frei-
zeitpark Kalkar, in den Naturzoo in Rheine 
und das Irrland in Kevelaer stand endlich die 
allererste Ferienfreizeit für die Gruppe vor 
der Tür: „Comfortcamping“ in Haselünne. Für 
den Komfort sorgten die drei für uns gebuch-
ten Mobilheime, in denen Küche, Schlaf- und 
Wohnzimmer sowie ein Bad mit Dusche zur 
Ausstattung gehören. 

Mit Sack und Pack ging es dann also endlich 
los in Richtung Haselünne, die Aufregung bei 
den Kindern und Betreuern konnte größer 
nicht sein. Dort angekommen, blieb für die 
sieben Kids kaum Zeit, sich um das Gepäck 
zu kümmern. Wir starteten direkt die erste Er-
kundungstour, auf der wir Sammelpunkte fest-
legten und Wegweiser entdeckten. 

Durch die insgesamt überschaubare Größe 
des Campingplatzes hatten alle Kinder schnell 
einen Überblick über den Platz gewonnen und 
konnten so selbstbestimmt ihren Tag gestal-
ten. Falls die Übersicht dann doch einmal 
verloren ging, waren Mitarbeitende oder die 
anderen Kinder schnell zur Stelle, um sich ge-
genseitig zu unterstützen und zu helfen. 

Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte, 
ließ sich davon niemand die Stimmung verder-
ben. Wir nutzen die Zeit, um Gesellschafts-
spiele in gemütlicher Runde unter unserem 
Pavillon zu spielen.

Da bekanntlich das Beste zum Schluss kommt, 
wurde das Highlight der Ferienfreizeit, eine Ka-
nutour, kurzfristig wetterbedingt auf den letz-
ten Tag verschoben. In insgesamt vier Kanus 
schipperte die Kinder und Mitarbeitenden bei 
bestem Wetter die Hase hinunter. „Die Stim-
mung war bei der Ferienfreizeit sehr gut und 
die Kanutour hat besonders Spaß gemacht, 
auch wenn manche Betreuer das Lenken noch 
lernen müssen“, berichtet Leony zusammen-
fassend.

Insgesamt hat die fünftägige Ferienfreizeit die 
gesamte Gruppe viel näher zusammenrücken 
lassen und eine ohnehin schon gute Grund-
stimmung noch verbessert. Die Ferienfreizeit 
2021 war die erste, aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht die letzte Ferienfreizeit für 
diese tolle Gruppe! 

Max Nordholt, 

Anerkennungsjahrespraktikant Intensivgruppe 

Bardel

Kinder und  

Mitarbeitende in ihren 

Kanus auf der Hase.
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Schnee im Sommer

In diesem Sommer sind wir, die sechs Kinder 
der Familienwohngruppe Postweg, mit vier 
unserer Betreuer*innen nach Norwegen ge-
fahren. Nach dem ganzen Koffer- und Bulli-Ge-
packe ging es dann endlich los nach Kiel. Dort 
wartete eine große Fähre, die Color Line, auf 
uns. Mega, so ein großes Schiff haben viele 
von uns noch nie gesehen. Die Aufregung war 
also groß, als uns das Schiff über Nacht nach 
Oslo brachte. Drei von den sechs Kindern wa-
ren schon mal mit der Familienwohngruppe in 
Norwegen, für die anderen war das ganz neu 
und nochmal aufregender.

In Hafslo hatten wir zwei Hütten gemietet. Die 
Hütten waren auf einem großen Platz mitten in 
der Natur. Das Coole war, dass wir dort einen 
großen See vor der Tür hatten. Das Wasser 
war richtig kalt, schließlich kam es auch direkt 
von oben vom Gletscher – Eiswasser, brrr. Wir 
waren natürlich trotzdem mutig und gingen 
oft zur Abkühlung und auch zum Planschen 
ins Wasser. Am meisten freuten wir uns aufs 

Angeln. Wir hatten sogar Ruderboote zur Ver-
fügung, konnten damit rausfahren und dann 
vom Boot aus angeln. Hiermit waren wir auch 
ziemlich erfolgreich und haben einige Forel-
len fürs Abendessen aus dem Wasser ziehen 
können. Lecker zubereitet war das schon ein 
besonderes Abendessen, mjami. 

Ein weiteres besonderes Abendessen waren 
die selbstgemachten Blaubeerpfannkuchen. 

Hierzu haben wir alle gaaaanz viele Blaubee-
ren gepflückt und daraus selber Marmelade 
hergestellt – gar nicht so einfach, denn wir 
mussten erstmal als Gruppe überlegen, wie 
dieses ohne eine Küchenwaage passieren 
kann. Aber wir sind ja kluge Köpfe . haha. 

Ein richtig schöner Tagesausflug führte uns 
ins Sognefjell-Gebiet. Dort haben wir einige 
Gletscher erkundet. Die Besonderheit auf gut 
1400 Metern war, dass wir dort von Schnee 
und Eis umringt waren. Sommer, kurze Hose, 
T-Shirt und rutschen auf dem Schneefeld. Das 
war echt total cool und hat viel Spaß gemacht. 

Baden 

im Fjord.

Gruppenbild auf 

1400 Metern.

Kurze Pause auf dem Fluss.

REGION OBERGRAFSCHAFT

FAMILIENWOHNGRUPPE POSTWEG IN NORWEGEN

Mutiges „Klippenspringen“.

Elias und seine  

tollen Angelerfolge.

Schöne Wanderung mit 

der Gruppe.
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Wir machten auch sonst immer wieder tolle 
Ausflüge und waren mit der ganzen Gruppe 
oft zusammen wandern. Rucksack auf und los 
geht’s. Mit einem leckeren Picknick konnten 
wir die wunderschöne Landschaft nochmal 
besser genießen. An einem Tag machten wir 
uns ganz gezielt auf die Suche nach Rentier-

Geweihen und sind dafür in eine 
bestimmte Region gefahren. 

Viele von uns haben 
dann tatsächlich 
welche gefunden 

– da waren wir 
schon etwas stolz 
und aufgeregt. Auf-
regend waren auch 

Nadine und Nico machen 

sich auf zum Angeln.

Kreuzotter beim Wandern entdeckt. Eine herrliche Wandertour.Spielen im Schnee.

die vielen Seen und Fjorde, in denen wir häufig 
schwimmen gegangen sind.

Nach zweieinhalb Wochen ging eine gelungene 
Ferienfreizeit zu Ende. Noch heute haben wir 
schöne Erinnerungen an diese gemeinsame 
Zeit und freuen uns schon jetzt auf die nächs-
ten gemeinsamen Urlaube und auch Aktionen 
im Alltag der Familienwohngruppe.

Die Kinder und Jugendlichen sowie 

Nadine Honerpeik, 

Familienwohngruppe Postweg 

Die Gruppe am HexentopfViel Geduld  

beim Angeln.

Selbst geangelte und 

selbst zubereitete 

Forellen.

Kanuwandern statt Skifahren

Dieses Jahr konnten wir wegen der Pande-
mie nicht nach Österreich und unsere heiß 
geliebten Pisten runter brettern. Das Som-
merprojekt „Kanutour“ wurde der Ferien-
maßnahmen-Ersatz.

Es ging mit den Kindern und Mitarbeitenden 
der Wohngruppe Tannenhoek auf der Lahn 
paddeln. Gestartet sind wir in der ersten Fe-
rienwoche, dann sind wir sieben Tage rund 
um Wetzlar gepaddelt. Jeden Tag hatten wir 
einen anderen Campingplatz, weil wir Kanu-
wandern waren. Also mussten wir morgens 
alles ab- und abends aufbauen. Aber das 
war nicht so schlimm, denn an jedem Cam-
pingplatz haben wir was anderes erlebt. Auf 
einem war ein Freibad, auf einem anderen 
eine Minigolfanlage. Manchmal war auch 

einfach nur eine Wiese da, auf der wir dann 
bis nach Mitternacht Fußball oder Ultimate 
Frisbee gespielt haben. 

Das Essen war abends ebenfalls immer sehr 
lecker. Zusammen mit einem Betreuer ha-
ben wir Jungs alle zusammen gekocht. Das 
war mal lustig und mal anstrengend, denn 
keiner wollte lange am Grill stehen bleiben, 
sondern es wollten lieber alle schwimmen 
gehen. Doch am Ende hat der Hunger ge-
siegt und wir blieben zusammen am Grill 
stehen. 

Insgesamt fanden wir es echt blöd, dass 
wir nicht nach Österreich konnten, aber die 
Kanuwanderung war auch richtig gut. Da-
her freuen wir uns auf nächstes Jahr, wenn 

wir wieder auf die Piste 
können – und auf ein 
Kanuprojekt, was dann 
kürzer, aber vielleicht 
genauso schön wird. 

Dario (16 Jahre) und Jana 

Wittland, 

Außenwohngruppe Tannen-

hoek

Robin war als Erster bei den 

Kanus.

REGION OBERGRAFSCHAFT
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Kirche in Schüttorf. Hierzu wurden die Kin-
der durch verschiedene Stationen geleitet 

– wie zum Beispiel das Taufbecken, 
den Beichtstuhl, den Taberna-

kel und den Altar. Auch ein 
Auswendiglernen des 

Vaterunser war eine 
zentrale Aufgabe 
während der Kom-
munionvorbereitung. 

Zwei Wochen vor 
der Erstkommunion 
haben zwei von drei 

Kommunionkindern 
noch das grundlegende 

Sakrament der Kirche er-
halten, die Taufe. Eine beson-

dere Verantwortung hatte hierbei Nadine 
Honerpeik, Mitarbeiterin der Familienwohn-
gruppe, die das Amt der Taufpatin für einen 
der Jungen übernahm. 

Nach dem Taufgottesdienst gab es eine klei-
ne Feier in der Familienwohngruppe. Eine 
Besonderheit dieser Taufe war außerdem, 

Das Jahr 2021 stand für drei Jungen der 
Familienwohngruppe Postweg ganz im Zei-
chen der Taufe, der Kommunion und 
deren Vorbereitung. Corona 
erschwerte die normaler-
weise stattfindenden 
Gruppenangebote der 
Kirche, trotzdem 
wurden einige Ak-
tionen vorbereitet, 
unter anderem als 
Aufgaben mit nach 
Hause gegeben und 
umgesetzt. 

Bereits zur Weihnachts-
zeit 2020 kamen die Fra-
gen auf: „Was bedeutet Familie 
für mich?“, „Was heißt Gruppe für mich?“, 
„Was bedeutet mir Familienwohngruppe?“. 
Dinge wie Wohnort, Ersatzfamilie, Freund-
schaft und groß werden haben die Jungen 
hier notiert. 

Einen neuen interessanten Einblick erhiel-
ten sie bei der Erkundung der katholischen 

Kinder und Mitarbeitende der Familienwohngruppe 

bei der Taufe.

Erste heilige Kommunion in der  
Familienwohngruppe Postweg

dass ein ehemaliger Jugendlicher, der in der 
Familienwohngruppe aufwuchs, jetzt als Fa-
milienvater seine kleine Tochter ebenfalls 
taufen ließ. 

Am 11. Juli 2021 wurde die Erstkommuni-
on unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz 
in Bad Bentheim gefeiert. Nicht nur die 
Kommunionkinder der Familienwohngrup-
pe Postweg sahen an diesem Tag festlich 
aus, auch die anderen Kinder der Gruppe, 
die Mitarbeiter*innen und die Familien ka-
men in festlicher Kleidung zusammen. Nach 

Kommunionkind Luca mit Nadine Honerpeik. Kommunionkind Elias mit Petra Niehues.

dem Gottesdienst feierten die Kommunion-
kinder mit ihren Eltern und Großeltern, den 
Mitarbeiter*innen und Mitbewohner*innen, 
im Garten der Gruppe ihren besonderen Tag. 
Bei viel Sonnenschein und guter Laune wur-
de lecker gegessen, nett zusammengeses-
sen und viele gute Gespräche geführt. Ein 
sehr eindrücklicher und schöner Tag wird 
noch lange in Erinnerung bleiben. 

Nadine Honerpeik,

Familienwohngruppe Postweg

Tolle Geschenke bei den Kommunionkindern.

Jungs der Familien-

wohngruppe Postweg 

bei der Taufe von Leon 

und Elias (Täuflinge mit 

Fliege).

REGION OBERGRAFSCHAFT



24 25

INFO 2020/2021

Vom Fußballcamp zum  
BESTENcamp

REGION OBERGRAFSCHAFT

JUNGE DER FAMILIENWOHNGRUPPE POSTWEG HAT SICH QUALIFIZIERT

Im Sommer 2020 konnte Nico aus der Fami-
lienwohngruppe Postweg an einem Fußball-
camp in Bad Bentheim teilnehmen. An einem 
Wochenende zeigten Kinder und Jugendliche 
ihren Spaß am Fußball und stellten gleich-
zeitig ihr Können unter Beweis. Der heute 
14-jährige Bewohner der Familienwohngrup-
pe hat in diesem Fußballcamp nicht nur durch 
seine fußballerischen Fähigkeiten, sondern 
auch durch seinen Teamgeist und seine Moti-
vation überzeugt und wurde vom Trainerteam 
für das Bestencamp ausgewählt. 

Voller Stolz und Vorfreude ging es nach zwei-
maligem verschieben aufgrund der Corona-
Pandemie am letzten Wochenende im Okto-
ber 2021 endlich los zur 
Sportschule nach Lastrup. 
Im Bestencamp ging es um 
drei Tage Fußball pur, mit 
fünf intensiven Trainings-
einheiten und verschie-
denen Workshops u. a. zu 
Themen wie Wertevermitt-
lung, Mobbing, Gesundheit und Ernährung. 
Weiterhin wurden alle Bestencamp Teilneh-
menden mit einem Trikot, einer Hose und 
Stutzen ausgestattet. 

Großer Dank gilt hier der Einrichtung und 
allen Spendern, die solch eine Teilnahme 
möglich machen und die Chance auf etwas 
vielleicht noch viel Größeres geben. Nico und 
seine Betreuer sagen Danke und warten jetzt 
auf weitere Nachrichten, ob die Reise vom 
Fußballcamp übers Bestencamp vielleicht 
sogar noch weiter ins Elitecamp geht. Däum-
chen drücken!

Nadine Honerpeik, 

Familienwohngruppe Postweg

AUF GUTEM WEG ZUM FUSSBALLPROFI
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Spiel, Spaß und Bewegung

TOLLE PROJEKTE DER AUSSENWOHNGRUPPE TANNENHOEK

Die Außenwohngruppe Tannenhoek hat 
2021 zwei Projekte für sozial benachteiligte 
Kinder und Jugendliche umgesetzt: ein Fuß-
ballprojekt und das Projekt „Vertrau dir Vol. 
2“. Gerade in diesen schwierigen Corona-

REGION OBERGRAFSCHAFT

Zeiten war es das Ziel, das Selbstbewusst-
sein der neun Jungen zu stärken. 

Über Pfingsten 2021 startete das Fußball-
projekt, getreu dem Motto des Bewegungs-
kompasses „Spiel, Spaß und Bewegung“. 
Ein neuer Fußballplatz ist entstanden. Dafür 
brauchte die Außenwohngruppe finanzielle 
Unterstützung – und die hat Aaron (13 Jahre) 
bei der Leitung des Eylarduswerkes schrift-
lich beantragt: 

Ich Aaron Scott wohne auf dem Tannenhoek 

4 in Gildehaus. Ich bin auf dem Tannen-

hoek der Team-Leiter in der Kinder Mab. 

Wir haben eine Kinder Mab gemacht und 

noch mal besprochen, wie wichtig das ist mit 

den Projekten auf dem Tannenhoek ist und 

wollte Fragen, ob wir da für Geld bekommen 

würden. Damit wir vom Tannenhoek das 

Projekt durchführen können. Das wäre sehr 

nett und die Kinder würden sich auch sehr 

freuen, wenn das gehen würde. 

Wenn du Fragen hast, dann kannst du mir 

eine Mail schreiben, wenn das passt.

„Das beste Fußballprojekt unseres 
ganzen Lebens“
Über Pfingsten starteten wir das Fußballprojekt auf dem Tannenhoek. Zuerst haben wir die Zelte aufgebaut, in denen wir die ganze Zeit geschla fen haben. Wir Jüngeren durften im Anhänger schla fen, weil der ein fach am ge-mütlichsten ist und wir dann kein Zelt aufbauen mussten und eher Fußball spielen konnten. 

Durch den Regen war es spannender, weil der Rasen schön nass und matschig war und wir besser grätschen konnten. Wir sahen aus wie Schweine aber sind danach in den Teich gesprungen, um wieder sauber zu werden. Das war lustig.

Wir haben jeden Tag Fußball gespielt, morgens mussten wir aber zuerst den Platz bekreiden und die Löcher fül-len, damit sich keiner weh tut.  „Ich fand am besten, dass wir als Essen Crèpes gemacht haben, denn die konnten wir draußen essen und wir mussten uns nicht sauber machen zum drinnen essen“ so Tayree. „Witzig war die Grätsche gegen Tim, denn dann ist er hingefallen und Tim war ganz schlammig!“ 

Dieser Antrag war erfolgreich, 
das Projekt konnte umgesetzt 
werden.

Angriff auf das gegnerische Tor.

„Fair play“ – Aaron hilft  

Nico hoch, nachdem er 

gefallen ist.

Torjubel von Tayree.

Dario markiert das Feld, 

angefeuert von Mitarbeiter 

Tim.

Gruppenbild auf dem Fußballfeld.

Torjubel von Tayree.

Hier der Bericht von Tayree 
und Max, Kinder der Außen-

wohngruppe Tannenhoek:
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Vertrau dir  
Vol. 2

Das Projekt „Vertrau dir Vol. 2“ möchte das 
Selbstbewusstsein der Jungen stärken. High-
light war ein Besuch des Borkener Kletter-
parks. Hier sollten die Jungen spüren, wie sie 
sich auch in der Pandemie entwickeln konnten 
und wo ihre Grenzen jetzt liegen. Durch den 
ressourcenorientierten, ganzheitlichen Blick 
auf die Erfolgserlebnisse bekommen sie ein 
positives Gefühl für ihren Körper und lernen 
ihre Stärken kennen.

Jana Wittland, 

Außenwohngruppe Tannenhoek

Tayree und Jana auf ei-

nem Klettercheckpoint.

Das Leben in der Familien- 
wohngruppe kennenlernen

gogische Konzept integriert werden. Denn die 
Verpflichtung, das Wasser/Futter der Tiere re-
gelmäßig nachzufüllen, ist eine gute Methode, 
den Kindern und Jugendlichen verantwortliches 
Handeln beizubringen. Auch dass die Interakti-
on Mensch-Umwelt in der Gruppe sehr präsent 
ist, finde ich sehr gut. Die Gruppe backt zum 
Beispiel ihr eigenes Brot im selbstgebauten 
Lehmofen, stellt selbst Apfelsaft her und baut 
Gemüse an. Die ist nicht nur ökologischer, son-
dern bringt den Kindern auch einen guten Um-
gang mit Lebensmitteln nahe.

Durch die positiven Erfahrungen in der Wohn-
gruppe wurde mein Interesse an diesem Tätig-
keitsfeld größer. Ich bekomme die Möglichkeit, 
mein duales Studium in der Gruppe zu begin-
nen, was ich als großes Glück empfinde. Ich 
fühle mich in der Einrichtung sehr wohl, was am 
freundlichen Kollegium und an den herzlichen 
Kindern liegt. Unter den Betreuern findet viel 
Kommunikation statt, die sich positiv auf das 
Arbeitsklima und die Kinder auswirkt. Es er-
leichtert mir außerdem die Bewältigung meiner 
interessanten und vielfältigen Aufgaben. Dafür 
bedanke ich mich bei meinen Anleitern und bei 
meinen Arbeitskolleg*innen und freue mich auf 
die weitere Zusammenarbeit.

Eda Simsek (FSJ), 

Familienwohngruppe Am Kathagen

Niclas (14 Jahre) und 

Eda Simsek beim  

Versorgen der Esel.

Wisst ihr, wie eigener Apfelsaft aus eigenen 
Äpfeln schmeckt? Wisst ihr, wie man Schafe 
schert? Wusstet ihr, dass Kartoffelkäfer bis zu 
1200 Eier legen und ganze Felder kahlfressen 
können? Das alles ist nur ein Bruchteil der Er-
lebnisse meines Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ) in der Familienwohngruppe (FWG) Am  
Kathagen.

In der FWG leben fünf Jungen mit dem Betreu-
erehepaar zusammen. Dort werden sie mit Hil-
fe von zwei weiteren Betreuern in ihrer indivi-
duellen Entwicklung gefördert. Dies wird in der 
Gruppe durch verschiedene Angebote gewähr-
leistet. Dazu gehören die tiergestützte Pädago-
gik, die Herstellung eigener Lebensmittel und 
verschiedene handwerkliche Angebote. Neben 
dem Ämterplan, in dem die Jungen Hauswirt-
schaftsaufgaben erledigen (Spülmaschine ein- 
und ausräumen, Zimmerordnung, Einkaufen) 
ist auch das Versorgen der Tiere (Esel, Schafe, 
Hühner), die auf dem Grundstück oder in der 
näheren Umgebung leben, ein fester Bestand-
teil des Alltags.

Meine Erwartungen vor dem FSJ waren, dass 
ich konkrete Einblicke in das Alltagsleben einer 
Wohngruppe bekomme. Rückblickend kann ich 
sagen, dass meine Erwartungen übertroffen 
wurden. Das FSJ hat mir gezeigt, wie vielfältig 
und umfangreich die Aufgaben in einer Wohn-
gruppe sind. Obwohl der Alltag sehr strukturiert 
und rhythmisiert ist, findet man keine 
monotonen Arbeitsabläufe wieder. Ge-
rade in dieser Gruppe gestalten sich die 
Arbeitsabläufe durch die pädagogisch-
therapeutischen Maßnahmen sehr 
abwechslungsreich. Diese finde ich 
sehr interessant und ansprechend. Mir 
gefällt es, dass viele Tiere in das päda-

REGION OBERGRAFSCHAFT

Hier der Bericht von Max (9 
Jahre) & Jana (Betreuerin), 
Außenwohngruppe Tannen-
hoek:

Nach dem tollen Projekt aus dem letzten Jahr haben wir im Herbst das Projekt „Vertrau dir Vol. 2“ gestartet. In dem Projekt haben wir ganz viel über uns gelernt und konnten uns beim Malen austoben und herausfinden, wie hoch wir uns trauen, zu klettern. 

Am ersten Tag konnten wir mit allen Jungen zusammen ein Abenteuerspiel spielen, das hieß Flucht aus Alcat-raz. Da mussten wir alle zusammen aus einem Ge fängnis ausbrechen, was wir geschafft haben. Dann waren wir abends am Lagerfeuer und haben darüber gekocht. 

Am nächsten Tag waren wir auf einem Niedrigseilgar-ten und haben da dann schon mal Klettern geübt. Und dann waren wir abends bei Ruth und haben da Act ion-painting gemacht. Das war richtig gut, auch wenn wir alle wegen einer Farbschlacht sehr bunt waren, sogar in den Haaren und Ohren!

Und das Beste war dann am nächsten Tag, da sind wir in den Kletterpark gefahren nach Borken. Das war auch gut. Dort konnte ich sogar am Ende an einer 15 Meter hohen Strickleiter hochklettern und dann mit den Seilbahnen wieder zurück zum Boden fliegen. Ich freue mich, wenn wir das nochmal machen können!

Max beim Actionpainting.

EDA SIMSEK ABSOLVIERTE EIN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
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Mit Spraydose die  
Außenwand verschönern

Einen besonderen Workshop mit Farben und 
Spraydosen hat die Tagesgruppe Die Gräfte 
angeboten. Durch den Tipp eines Elternteils 
aus unserer Gruppe entstand eine Zusammen-
arbeit mit Christoph Bonte, der schon einige 
schöne Projekte in der Grafschaft durchge-
führt hat, zum Beispiel im Jugendhaus 21 in 
Emlichheim. Ausgangspunkt war unsere Idee, 
die Innenseite der Gartenmauer neu zu gestal-
ten.

An einem Tag in den Pfingstferien startete das 
Projekt. Schon vorab sammelten wir mit den 
Kids Ideen für Motive und Farben und es wur-
den schon einige Zeichnungen angefertigt. An 
dem Projekttag konnte daher die Planung und 
Vorzeichnung ziemlich schnell durchgeführt 
werden.

Dann ging es in die Arbeitskleidung mit Schutz-
handschuhen und Schutzbrillen. Als Motiv 
suchten sich die Kids „Timmy Turner, Hashtag 
TG Die Gräfte“ mit Vulkangestein und Feuer 
aus. Zuerst sprühten wir die Umrisse, dann 
kam die Grundierung und weiter ging es mit 
den Feinheiten. Unsere Kids waren mit Feuer-
eifer dabei. Leider machte uns das Wetter im-
mer wieder einen Strich durch die Rechnung, 
so dass aus dem Projekt, welches für einen 
Tag geplant war, schließlich fünf Tage wurden, 

weil es immer wieder heftig regnete und dann 
nicht weitergearbeitet werden konnte.

Mit Arbeitskleidung ging es an die ersten 

Vorbereitungen.

Die Kids ließen sich aber nicht entmutigen 
und arbeiteten täglich motiviert weiter. Es ka-
men auch noch andere aus der Gruppe dazu, 
die anfangs keine Lust hatten mitzumachen. 
Schön, dass so doch alle Kinder an dem  
Projekt beteiligt waren und ein schönes Ge-
meinschaftsbild entstanden ist.

Anke Smidderk, 

Tagesgruppe Die Gräfte

Emily im Kletterpark Ibbenbüren. 

Die neu gestaltete 

Außenwand im Garten 

der Tagesgruppe war 

ein schönes Gemein-

schaftsprojekt – das 

Ergebnis kann sich 

sehen lassen.

Nach einem ereignisreichen und immer noch 
von Corona geprägten Schuljahr war es wieder 
so weit: ENDLICH SOMMERFERIEN!

Auch in diesem Sommer organisierte das Team 
der Tagesgruppe Elsternstraße wieder ein ab-
wechslungsreiches Ferienprogramm für die 
Kinder. Im Vorfeld haben wir die Kinder mit ih-
ren Ideen in die Planung einbezogen. Wichtig 
war uns auch, nicht jeden Tag lange Fahrten zu 
machen, da die lange Wartezeit im Bulli die Vor-
freude in Ungeduld verwandeln kann.

Gestartet sind wir mit einer 25 km langen Rad-
tour, an der auch Eltern und Geschwisterkinder 
teilgenommen haben. Wir steuerten entlang 
der überwiegend verkehrsberuhigten Straßen 
und dem Nordhorn-Almelo-Kanal ein Lokal mit 
großem Spielplatz in Holland an. Die kleinen 
Rennfahrer wurden zum Abschluss noch mit 
einer großen Kugel Eis belohnt. Die Strecke war 
über den Tag gesehen für Groß und Klein gut zu 
schaffen und der Muskelkater am nächsten Tag 
ist ausgeblieben.

Weiter standen ein Besuch in Schloss Dankern, 
im Tierpark und im Freibad Nordhorn sowie im 

Kletterpark Ibbenbüren auf dem Programm. Ein 
besonderes Highlight war für die Kinder die Fahrt 
an die Nordsee nach Neuharlingersiel. Trotz des 
stürmischen Wetters und der kühlen Wasser-
temperatur nahmen einige Kinder ein Bad im 
Meer. Auch eine zerrissene Badehose hat den 
Kindern den Spaß nicht nehmen können.

Zum Ende der Ferien besuchten wir noch den 
Zoo in Rheine und den Kettler Hof. Hier konnten 
sich die Kinder, bevor die Schule wieder losging, 
nochmal so richtig austoben. Auch wenn die 
Geräusche der Tiere mit Bravour nachgeahmt 
werden konnten, kam es am Ende zu keinen 
Verwechslungen und alle Kinder sind wieder 
mit nach Hause gefahren. Trotz Corona und des 
nicht immer beständigen Wetters verbrachten 
wir schöne Tage miteinander, hatten viel Spaß 
und konnten mit neu gewonnener Energie in 
das neue Schuljahr starten. Wir freuen uns aber 
schon auf die nächsten Ferien!

Das Team der Tagesgruppe Elsternstraße

Josha im Wattenmeer in Neuharlingersiel.Mario und Constantin auf der Rutsche in Schloss Dankern.

Endlich Sommerferien

AKTIONSTAGE DER TAGESGRUPPE ELSTERNSTRASSE

Mario und Constantin 

im Tierpark Nordhorn. 

Romeo auf dem Spiel-

platz beim Restaurant 

Kakelbont.
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Sommerferien in der Familien-
wohngruppe Luisenstraße

REGION GRAFSCHAFT BENTHEIM

DIE KINDER DER WOHNGRUPPE 
BERICHTEN VON IHREN 
FREIZEITERLEBNISSEN:

Die Kinder der 

Familienwohngruppe Luisenstraße
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Wohngruppe Heseper Weg  
erkundet den Südharz

Am 8. August 2021 startete die Außenwohn-
gruppe Heseper Weg mit allen Kindern und 
Jugendlichen sowie Mitarbeiter*innen in die 
jährlich stattfindende Ferienfreizeit. Im idyl-
lischen Ort Wieda im Südharz, nördlich von 
Bad Sachsa, bewohnten wir ein großes Grup-
penhaus mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Alle 
erkundeten das Ferienhaus interessiert und 
bezogen die gemütlichen und geräumigen 
Zimmer. Vor allem der Billardtisch sowie die 
Dart-Scheibe wurden während der ganzen Zeit 
umfangreich genutzt. 

Wir hatten fast durchgängig Glück mit dem 
Wetter: Nur an einem Tag mussten wir auf die 
Sonne verzichten, ansonsten war es sonnig 
und für unsere Ausflüge einfach passend. Son-
nencreme sowie ausreichend Getränke waren 
daher stets im Gepäck. So reisten wir jeden 
Tag an einen anderen Ort. Das Höhlenerleb-
niszentrum mit seiner beeindruckenden Tropf-

steinhöhle in Bad Grund sowie die Gondelfahrt 
auf den Wurmberg mit anschließender Wande-
rung waren ein Erlebnis.

Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg brachte 
nochmal eine ganz andere Perspektive auf die 
Landschaft und Umwelt. Gut einen Kilometer 
liefen wir zwischen den Baumkronen entlang 
und erkundeten circa fünfzig verschiedene Er-
lebniselemente. Durch Wissensstationen über 
die Natur und Umwelt, Überqueren einer Wa-
ckelbrücke mit Balancierelementen in dreißig 
Metern Höhe sowie sportliche Aktivitäten ver-
ging die Zeit wie im Fluge.

In Bad Sachsa lernten wir eine Kerzenmanu-
faktur kennen und jeder, der wollte, durfte 
eine eigene Kerze ziehen. Faszinierend waren 
dabei die verschiedenen Farben, die sich aus 
den Grundfarben blau, gelb und rot entfalteten. 
Am letzten Abend fand dann eine Disco statt. 

Gruppenfoto vor der Tropfsteinhöhle.Wasserlandschaft für Kinder auf dem Wurmberg: Isi, Neele, Alarico, Steve 

und Ayla.
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Ayla: „Mein Zimmer war schön und die 

Ausflüge waren schön!“

Jessy: „Ich fand die Freizeit 
schön, weil ich noch nie dort 
war. Das Ferienhaus war ok 
sowie das Essen. Wir haben 
viele Unternehmungen ge-
macht, zum Beispiel die Tropf-
steinhöhle.“

Lea: „Die Tropfsteinhöhle war sehr interessant. 
Das Ferienhaus sah sehr schön aus. Das Wetter 
war auch sehr schön. Cool fand ich, dass ich 
mit Neele in Bad Sachsa rumgelaufen bin.“

Malte: „Ich fand die Ferienfreizeit 
sehr gut, weil wir unter anderem 
Kerzen ziehen waren.“

Isi: „Ich fand die Höhle 
toll und die ganze Frei-
zeit.“

Neele: „Ich fand die Ferienfreizeit 
super toll. Die Aktionen waren super 
toll. Das Kerzen ziehen hat Spaß ge-
macht sowie Gondel fahren und die 
Tropfsteinhöhle auch mega toll. Es 
hat mir viel Spaß gemacht.“

Zu flotter Musik tanzten sowohl die Kinder und 
Jugendlichen als auch die Mitarbeiter*innen 
und genossen die ausgelassene Stimmung.

Alle wären noch gerne länger geblieben, aber 
irgendwann ist es Zeit, Abschied zu nehmen. 
Am letzten Tag stand ein Shoppingausflug 
nach Hannover auf dem Plan. Mit gut gefüll-
ten Taschen kehrten alle gesund, munter und 
ziemlich geschafft wieder zurück in die Gruppe 
und in den Ferienalltag.

Malina Kostrzewski, 

Außenwohngruppe Heseper Weg

Gondeln auf dem Wurmberg.

Isi und Alarico im 

Freizeitraum am  

Billardtisch.

Alarico: Die Gruppenfrei-
zeit war so toll. Die Zim-
mer waren so schön groß, 
und dass wir Ausflüge ge-
macht haben.“
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Kein Schweden, aber jede 
Menge Abwechslung!

Die Corona-Pandemie begleitet 
uns nun schon fast zwei Jahre. 
Viele Aktivitäten oder Ausflüge auf 
dem Hof Weduwen konnten des-
halb leider nicht stattfinden. Dies 
betraf ebenfalls unsere geplante 
Ferienfreizeit 2020 nach Schwe-
den. Umso größer war die Freude 
auf das Jahr 2021. Die Planungen 
wurden wieder aufgenommen und 
es hieß: Zwei Wochen Trekkingtour 
in Schweden! 

Unsere Zelte und Rucksäcke 
standen bereits zwei Wochen vor 
Abfahrt bereit. Das meiste war 
gepackt und wir hätten nur noch 
losfahren müssen. Kurz vorher 

dann die enttäuschende Nachricht: Die Frei-
zeit wird leider nicht stattfinden können. Auch 
in diesem Jahr machte uns die Corona-Pande-
mie einen Strich durch die Rechnung. 

Jetzt musste ein Alternativprogramm her! Ein 
Programm, das die Ideen und Wünsche der 

Jugendlichen berücksichtigt und in den Fokus 
rückt. Vieles davon konnten wir umsetzen: 
Unter anderem einen rätselhaften Nachmittag 
in einem Escape Room, bei dem besonders 
Teamgeist gefragt war.

Der Besuch im Freizeitpark war für viele das 
Highlight der Ferienfreizeit. Dem Alltag konn-
ten wir aber auch nebenan im Gildehauser 
Venn bei einem Spaziergang entfliehen. Auch 
war es möglich, bei herrlichem Wetter den Os-
nabrücker Zoo zu erkunden. In Bremen gingen 
wir im „Universum“ naturwissenschaftlichen 
Phänomenen auf den Grund. Der Freizeitpark 
Schloss Dankern bot viele Möglichkeiten zum 
Toben und Spielen.

Es hat uns auch immer wieder nach Neerlage 
zu einem Außengrundstück des Eylarduswer-
kes getrieben. „Die vielen Ausflüge nach Neer-
lage fand ich gut, weil wir dort immer weiter 
bauen und werken konnten“, sagte ein Bewoh-
ner. Jedes Mal wurde das handwerkliche Ge-
schick unter Beweis gestellt und am Ende an 
einem Lagerfeuer mit einer Bratwurst belohnt. 
Wir haben gegrillt was das Zeug hält und jedes 
Mal war es gesellig und lecker! 

Auch im Sommer 2022 wollen wir wieder 
Würstchen grillen, diesmal aber in Schweden! 

Patrick (15 Jahre) und Selina Vrye, 

Intensivgruppe Hof Weduwen

Ein Besuch im Osnabrücker Zoo.

Spaziergang im 

Gildehauser Venn.

Hof Bouwer schwingt  
das Tanzbein

Anfang November startete der Hof Bouwer in 
Schüttorf einen Tanzkurs bei der Tanzschule 
Jobmann. Daran nahmen sechs Jugendliche 
vom Hof sowie ein Zwillingsbruder aus der 
Wohngruppe Hoyet teil. Die Idee stammte 
von Robin und Rico, einem Zwillingspaar aus 
unterschiedlichen Gruppen.

Am Gruppennachmittag setzten wir uns mit 
unseren Betreuern zusammen und bespra-
chen, wie ein Tanzkurs möglich wäre. Ge-
meinsam mit einem Betreuer suchten wir 
eine Tanzschule raus und schrieben eine 
E-Mail. 

Dann war es so weit und die erste Tanzstun-
de stand vor der Tür. Alle Jugendlichen saßen 
panisch und sehr aufgeregt in der Gruppe. 
Unser super toller Tanzlehrer Burkhard hat 
uns mit seiner lockeren und sympathischen 
Art gut aufgenommen und unterstützt. Je-
den Donnerstag erleichterte uns das den 
Weg zur Tanzschule enorm. In unserer Zeit 
in der Tanzschule Jobmann lernten wir Dis-
co Fox, Walzer, Wiener Walzer, Foxtrott und 
Partytänze, die wir oftmals auf dem Hof wei-
ter geübt haben. 

Zum Abschluss hatten wir unseren Abtanz-
ball. Erneut waren wir wieder sehr aufge-
regt. Ganz klassisch besorgten wir uns 
schöne Kleider und Anzüge, Blumen und 

Süßigkeiten für unsere Tanzpartner. Den 
schönen Abend verbrachten wir mit unseren 
Eltern, Pädagogen der Wohngruppe, unserer 
Therapeutin und unserem Regionalleiter. 

Viele von uns kämpfen mit sozialen Ängs-
ten, weshalb wir sehr stolz auf uns sind, wie 
wir es gemeistert haben. Da uns das Tanzen 
sehr gefallen hat, würden wir gerne einen 
Fortgeschrittenenkurs machen. War cool. 

Wir vom Hof Bouwer 

REGION GRAFSCHAFT BENTHEIM
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Übergänge schaffen und  
begleiten

Für viele ist der Schritt in die Eigenständigkeit 
etwas Besonderes: Umzug in die erste eigene 
Wohnung, endlich frei sein und nicht mehr den 
ständigen Ratschlägen der Eltern unterworfen 
zu sein. Doch wenn wir ehrlich sind, war dieser 
Schritt auch mit Unsicherheiten verbunden. Wir 
waren froh darüber, dass wir uns im Zweifelsfall 
noch an unsere Familie wenden konnten. 

Was bedeutet dieser Schritt also für Jugend-
liche, die nicht zu Hause, sondern in einer 
Wohngruppe leben und auf kein oder nur ein 
sehr kleines soziales Netzwerk zurückgreifen 
können?

In unserer Arbeit im Betreuten Wohnen erleben 
wir immer wieder, welche wertvollen Entwick-

lungsschritte die jungen Menschen im letzten 
Abschnitt der Jugendhilfe vollziehen. Dabei 
spielt vor allem die Begleitung von Übergängen 
eine große Rolle. In unserem Beispiel-Fall hat 
dies wunderbar funktioniert.

Für Klara* war der Schritt aus der Wohngrup-
pe in die Mädchenwohngemeinschaft mit ganz 
vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden. 
Durch die enge Abstimmung auf Betreuerebe-
ne und die enge Begleitung konnte das Mäd-
chen diesen Schritt aber gut überwinden. Un-
gefähr ein Jahr später stand erneut ein Umzug 
aus unserer Mädchenwohngemeinschaft in 
die eigene Wohnung an und sie stand wieder 
denselben Ängsten gegenüber. Auch hier half 
ihr das verlässliche Beziehungsangebot der 
Pädagogen*innen. Mit 21 Jahren war dann 
Schluss mit der Jugendhilfe, doch für Klara* 
stand ein Wechsel in die Eingliederungshilfe 
an. Unsicherheiten gab es bei dieser Verände-
rung kaum, denn die junge Frau wusste inzwi-
schen, dass der Übergang gut begleitet wird. 
Sie konnte aus den positiven Erfahrungen der 
Vergangenheit schöpfen und hatte durch die 
Betreuung im Eylarduswerk an Selbstwirksam-
keit gewonnen. 

Dieses Beispiel zeigt, dass für unsere Klienten 
unsere verlässlichen Beziehungsangebote es-
senziell sind. So können sie auch größere Hür-
den überwinden und Erfahren machen, die die 
Selbstwirksamkeit stärken. Dabei die Balance 
zwischen Unterstützung und eigenmächtigem 
Handeln zu finden, erscheint manchmal gar 
nicht so leicht – aber es lohnt sich! 

Lena Sandschulten, 

Betreutes Wohnen Nordhorn

Der Übergang vom Jugend- in das Erwachse-
nenalter stellt für jeden Menschen eine große 
Entwicklungsaufgabe dar. Der Arbeitsbereich 
Betreutes Wohnen Nordhorn sieht es als seine 
Aufgabe, an dieser Schnittstelle den Übergang 
in die Selbstständigkeit mit mehr Eigenverant-
wortung zu erleichtern. Dabei werden die jun-
gen Menschen ermutigt, ihre eigenen Stärken 
und Ressourcen zu erkennen und adäquat zu 
nutzen. 

Die vermehrte Nachfrage nach einem Wohn-
angebot insbesondere für männliche (minder-
jährige) Jugendliche in den letzten Jahren und 
das langjährig bewährte Konzept der Mäd-
chenwohngemeinschaft Parkstraße in Nord-
horn zeigten, dass ein zusätzliches Angebot 
unabdingbar schien. Mit der Neueröffnung 
der Sozialpädagogischen Wohngemeinschaft 
„Am Strampel“ in Nordhorn und dem Einzug 
zweier junger Männer am 3. Mai 2021 hat das 
Eylarduswerk den Arbeitsbereich „Betreutes 
Wohnen Nordhorn“ weiter ausbauen können. 

Die Sozialpädagogische Wohngemeinschaft 
(kurz SWG) bietet zwei jungen Menschen ab 
16 Jahren, die mit dem Leben in einer eigenen 
Wohnung und mit der selbständigen Lebens-
führung (noch) überfordert sind, ein vorüber-
gehendes zu Hause. Aufgenommen werden 
junge Menschen, die z. B. aus einer vollsta-
tionären Wohngruppe herausgewachsen sind 
und die Bereitschaft zeigen, sich auf ihrem 
weiteren Weg der Verselbstständigung beglei-
ten zu lassen. Aber auch junge Menschen, die 
sich in einer familiären Krise befinden, können 
das Angebot der Wohngemeinschaft nutzen. 
In der SWG haben sie die Möglichkeit, sich 
mit ihren individuellen Problemen auseinan-

Lebensort für junge Menschen 

der zu setzen und mit Unterstützung der zwei  
Pädagoginnen an eigenen Lösungsstrategien 
zu arbeiten.

Die Wohnung in einem stadtnahen Mehrfamili-
enhaus bietet Platz für zwei männliche Bewoh-
ner, die jeweils ein Einzelzimmer haben und 
sich Küche, Wohnzimmer und Bad teilen. 

Allgemeine Voraussetzung für die Aufnahme 
eines jungen Menschen ist die erkennbare Mo-
tivation, aktiv an der schulischen oder berufli-
chen Qualifikation und an der weiteren Eigen-
ständigkeit zu arbeiten. Die Verweildauer in 
der Sozialpädagogischen Wohngemeinschaft 
ist zeitlich befristet (so kurz wie möglich und 
so lang wie nötig) und richtet sich nach dem 
individuellen Betreuungsbedarf. 

Mit dem Übergang in die eigene Wohnung 
kann die ambulante Betreuung durch die pä-
dagogischen Mitarbeitenden fortgesetzt wer-
den. Somit stellt die SWG eine Zwischenstufe 
zur eigenständigen Lebensführung in der eige-
nen Wohnung dar. 

Der Aufbau einer verlässlichen Beziehung und 
eine wertschätzende Grundhaltung bilden 
wichtige Grundpfeiler der Zusammenarbeit. 
Dies führt im besten Falle zur emotionalen 
Stabilität der jungen Menschen, so dass sie 
zunehmend selbstbewusster ihren Weg gehen 
können. Die Jugendlichen/jungen Erwachse-
nene werden darin bestärkt, ihre Persönlich-
keit, ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwert-
gefühl zu entwickeln und zu festigen.

Anke Sligtenhorst, 

Betreutes Wohnen Nordhorn

Die Wohnung der Wohn-

gemeinschaft bietet 

Platz für zwei junge 

Menschen.
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EIN BEISPIEL FÜR GUTE HILFESTELLUNG IM EYLARDUSWERK

Eigene Stellungnahme im Eigene Stellungnahme im 
Abschlussbericht von Klara*Abschlussbericht von Klara*
Ich möchte mich bei den Betreuern und dem Ju-gendamt für die tolle Hil fe bedanken. Ich fand es toll, wie mich alle bei den Umzügen von Gil-dehaus nach Nordhorn in die Mädchenwohn-gemeinschaft und von der Wohngemeinschaft in die eigene Wohnung unterstützt haben. Ohne die Hil fe von allen wäre das hier alles nicht möglich gewesen. Ich habe mich in den letz-ten Jahren so gut entwickelt, dass ich selber stolz auf mich bin. Ich habe sehr viel erreicht, was ich auch erreichen wollte, und es geht noch weiter. Ich habe nämlich noch einige Ziele, die ich erreichen möchte und da bekomme ich Hil fe von meiner ambulanten Betreuerin und meiner gesetzlichen Betreuerin. Ich bin echt traurig, dass Lena und Anke nicht mehr meine Betreue-rinnen sind, aber zum Glück wohne ich nicht so weit weg, sodass ich die beiden immer besuchen gehen kann.

Dankeschön für alles * Name geändert

SOZIALPÄDAGOGISCHE WOHNGEMEINSCHAFT „AM STRAMPEL“ NEU ERÖFFNET
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Sommeraktionen der  
Tagesgruppe Knickweg

Gemeinsam in die Ferien fahren im Jahre 2021 
– ist das in Zeiten der Pandemie eigentlich 
möglich? Wir dachten „Unbedingt!“, mussten 
wir doch im vergangenen Jahr aus guten und 
wichtigen Gründen unsere Ferienfreizeit coro-
nabedingt absagen. Wir waren es als Gruppe 
gewohnt, in den Sommerferien an die nieder-
ländische Nordseeküste zu fahren. Die Kin-
der mögen die Küstenregion mit ihren langen 
Sandstränden und den Charme der nieder-
ländischen Ortschaften. Außerdem schmeckt 
die Pizza dort gut, die wie immer am letzten 
Abend der Freizeit eingeplant wurde.

So planten wir für 2021, in großer Hoffnung, 
dass sie stattfinden kann, eine fünftägige Fe-
rienfreizeit an der niederländischen Küste. 
Neben einer geeigneten Gruppenunterkunft 
organisierten wir vieles mehr – und es fühlte 
sich endlich wieder ein bisschen an wie früher. 
Immer mit dem Hintergedanken: „Hoffentlich 
kommt es so, wie wir es uns wünschen.“

Je weiter jedoch der Frühling dieses Jahres vo-
ranschritt, desto mehr mussten wir einsehen, 
dass auch in diesem Jahr coronabedingt eine 
Freizeit in den Niederlanden für uns nicht rat-
sam ist. „Das gibt‘s doch nicht!“, dachten wir 
uns. Sehnten sich doch alle nach knapp 1,5 
Jahren danach, wieder Zeit miteinander zu ver-
bringen und mal wieder aus dem Hier und Jetzt 
rauszukommen. 

Es musste eine Lösung her. Dieses Jahr müs-
sen wir etwas gemeinsam unternehmen – die-
ser Wunsch und Wille wurde bei Kindern und 
Erwachsenen gleichermaßen deutlich. So 
entschlossen wir uns dazu, die Gruppenunter-
kunft auf das Jahr 2022 umzubuchen („Gott 
sei Dank ging das!“). Der Weg war somit frei 
für neue Überlegungen. Worauf haben die Kin-
der Lust? Radfahren, in den Zoo gehen, Kanu 
fahren, Schwimmen gehen, Kino, Klettern und 
auf jeden Fall sollte eine Übernachtung dabei 
sein. Die Wünsche waren vielfältig.

So erlebten wir mit den Kindern zu Beginn der 
Sommerferien mehrere Aktionstage im Rhei-
ner Naturzoo, auf der Ems bei einer Kanufahrt 
oder im Niedrigseilgarten in Kalkriese bei Os-
nabrück. Als Highlight des Ferienprogramms 
war die Fahrradtour mit Zeltübernachtung auf 
einem Campingplatz in Lünne am Blauen See. 
Gerade dort hatte die Gruppe zwar eine kurze, 
aber dennoch sehr intensive Zeit miteinander, 
mit vielen Erlebnissen, welche noch heute im-
mer wieder Gesprächsthema am Mittagstisch 
in der Gruppe sind. 

Erzählen vom gemeinsamen Erleben – das ha-
ben wir uns doch alle wieder gewünscht! „Gut 
war´s!“

Sven Wientjes, 

Tagesgruppe Knickweg

Die Kids im Niedrig-

seilgarten in Kalkriese 

bei Osnabrück.

Zu den Aktionstagen gehörte auch 

ein Besuch im Naturzoo in Rheine.

Auch die Tagesgruppe Waldstraße musste 
ganz kurzfristig ihre diesjährigen Freizeit-
pläne aufgrund stark gestiegener Inzidenz-
werte in den Niederlanden ändern. Statt 
Tjeukemeer blieb die Tagesgruppe diesmal 
in der Region. Spontan organisierten die pä-
dagogischen Mitarbeiter*innen für die erste 
Ferienwoche Übernachtungen in den Räu-
men der Gruppe. 

Als besondere Highlights wurden Tagestou-
ren gemacht (Bensersiel, Tierpark Nord-
horn, Freizeitpark Dankern). Sämtliche Akti-
vitäten haben die Kinder sichtlich genossen. 
Aus pädagogischer Sicht war die Aktion ein 
voller Erfolg, sodass wir jetzt auch nach den 
Ferien davon profitieren können. 

Sommerfreizeit trotz Corona

Highlight war die 

Radtour mit Zeltüber-

nachtung auf einem 

Campingplatz am 

Blauen See in Lünne.

Kinder und 

Betreuer*innen im Gar-

ten der Tagesgruppe 

mit den einheitlichen 

Motto-T-Shirts der Som-

merfreizeit: „Einer für 

alle, alle für einen“.

Besuch im Freizeitpark 

Schloß Dankern.

Für das nächste Jahr ist jedoch wieder unser 
Hollandtrip zum Tjeukemeer fest eingeplant. 

Kinder und Mitarbeiter*innen der Tagesgruppe 

Waldstraße 
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Am 9. August 2021 ging es für die neun Ju-
gendlichen und sechs Betreuer*innen der 
Außenwohngruppe „Im Strubbenfeld“ für 
sechs Tage auf große Fahrt ins Herzen von 
Berlin. Nach fünfeinhalb Stunden Fahrt und 
bei bestem Wetter mit Sonnenschein kamen 
wir erschöpft, aber aufgeregt bei unserer 
Ferienwohnung an.

Schon der Weg durch die Großstadt war 
für alle ein kleines Abenteuer und so völlig 
anders als das ländliche Leben in Wietmar-
schen. An jeder Ecke gab es etwas Neues zu 
entdecken, weshalb wir beschlossen haben, 
uns am ersten Tag die Stadt ein wenig auf 
eigene Faust, mit Hilfe von U- und S-Bahn, 
anzusehen. Anfangs war das gar nicht so 
leicht, mal stiegen wir an der falschen Seite 
aus oder fuhren in die falsche Richtung und 
manchmal wussten wir nicht, wo wir umstei-
gen sollten. Aber mit vereinten Kräften wur-

Zu Besuch in Deutschlands  
Hauptstadt

den Kinder und Betreuer*innen zu richtigen 
Bahnfahrprofis.

Natürlich gibt es in Berlin so einiges zu be-
sichtigen und trotz Corona haben wir viel 
gesehen und erlebt. Ob Fische beobachten 
im Sealife, sich ordentlich auspowern im 
Trampolinpark oder ein Shoppingtag im Ale-
xa (dem größten Shoppingcenter in Berlin), 
für jeden war etwas dabei! Besonders toll 
war es, dass wir uns im „Madame Tussauds“ 
Figuren berühmter Menschen in Lebensgrö-
ße ansehen konnten und mit dem Lieblings-
sänger, Schauspieler oder Sportler Selfies 
machen konnten. 

Für uns alle war ein großes Highlight, dass 
wir uns am vorletzten Abend mit der ehe-
maligen Teamleitung unserer Wohngruppe 
Denise getroffen haben, die seit Dezember 
2020 in Berlin lebt. Wir haben lecker zusam-

Gruppenfoto 

Betreuer*innen und 

Bewohner*innen vor 

dem Brandenburger 

Tor in Berlin.

men gegessen und es war ein tolles Wieder-
sehen.

Natürlich darf bei einem Besuch in Deutsch-
lands Hauptstadt ein wenig Kultur nicht 
fehlen, weshalb wir eine Hörführung durch 
das Judendenkmal gemacht haben, was sehr 
spannend war. Nach sechs ereignisreichen 
Tagen ging es dann zurück. Noch lange wer-
den wir auf diese schöne Zeit zurückblicken, 
in der wir alle näher zusammengewachsen 
sind und viel Spaß hatten. 

Lisa Helms, 

Außenwohngruppe Im Strubbenfeld

Gruppenfoto mit Angela Merkel und Franz Beckenbauer bei „Madame Tussauds“.

Eine Bootsfahrt auf der Spree bei sonnigem Wetter.

REGION EMSLAND
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Das Zusammenleben  
harmonisch gestalten

Der regelmäßige Gruppenabend in der Außen-
wohngruppe Alheidisstraße ist seit 2019 fes-
ter Bestandteil des Zusammenlebens. Hierzu 
treffen sich alle Mitbewohner*innen einmal 
monatlich mit ihrer festen Ansprechpartnerin 
im Wohnzimmer der Gruppe. Bei größeren Ak-
tionen nehmen auch gelegentlich andere Mit-
arbeitende teil.

Der Gruppenabend ist immer gleich aufgebaut. 
Wir starten mit einer Befindlichkeitsrunde, die 
jede*r Mitbewohner*in nutzen darf, um Wün-
sche zu äußern, sich einzubringen oder auch 
etwas anzumerken. Ziel ist es, dass gemein-
same Leben harmonischer zu gestalten und 
auf seine Mitmenschen zu achten. Aus dieser 
Runde entwickeln sich Themen wie angeneh-
me Atmosphäre, Kommunikation oder gesun-

der Lebensstil, die wir gemeinsam als Gruppe 
mehrere Monate intensiv bearbeiten. Dabei 
findet ein ständiger Wechsel aus spielerischen 
und informativen Methoden statt, um die The-
men zu bearbeiten. Als Methoden nutzen wir 
zum Beispiel den „Komplimenten-Stuhl“, die 
„schwebende Stange“, ein Fototagebuch oder 
„Bubble Soccer“. Nach der jeweiligen Aktion 
treffen wir uns wieder im Wohnzimmer und 
machen eine Abschlussrunde. 

Zum Ende des Jahres schließen wir den Grup-
penabend mit einer gemütlichen Runde ab. Zu 
dieser werden Fotos insbesondere der Ferien-
freizeiten angeschaut und selbstgebackene 
Kekse genascht. Das Besondere der Grup-
penabende ist die Begleitung mit der Video-
kamera, die sich in der Außenwohngruppe seit 
2019 fest etabliert hat. 

Für die Mitbewohner*innen ist die regelmä-
ßige Teilnahme am Gruppenabend eine wert-
volle Erfahrung, ihre Wünsche und Anregun-
gen äußern zu können. Sie empfinden es als 
wichtig, positive Rückmeldung zu geben, aber 
auch, ihren Unmut äußern zu können. Hier 
versuchen wir als Gruppe dann, Lösungen zu 
finden, um das Zusammenleben angenehmer 
zu gestalten.  

Nadine Verstegen, 

Außenwohngruppe Alheidisstraße

Unsere Wohngruppe ist vom 2. bis 13. Juli 
2021 nach Zell am See in Österreich gefah-
ren. Insgesamt sind wir mit acht Kindern und 
vier Erwachsenen gefahren. Wir waren zwölf 
Stunden lang unterwegs, ehe wir in unserem 
schönen Ferienhaus angekommen sind. 

Das Ferienhaus war sehr groß und wir haben 
uns jeweils zu zweit ein Zimmer geteilt. In den 
zehn Tagen waren wir viel wandern (Klamm, 
Wasserfälle), bei denen wir einige Meter 

Unser Urlaub in Österreich 

Die Außenwohngruppe Alheidisstraße in Österreich.

Am Wasserfall in Zell am See.

GRUPPENABENDE HELFEN IN DER AUSSENWOHNGRUPPE ALHEIDISSTRASSE 

Spiel zum Thema Kommunikation: „Wie drehen wir 

gemeinsam den Teppich um, ohne den Fußboden zu 

berühren“?

über uns herausgewachsen sind (1498 Me-
ter!). Auch waren wir an verschiedenen Seen 
schwimmen (Mond- und Zellsee) und haben 
Salzburg besucht. 

Während unseres Urlaubs durften Gesell-
schaftsspiele natürlich nicht fehlen. Bei dem 
schönen Wetter haben wir aber auch viel drau-

ßen gespielt. Jeden 
Tag gab es leckeres 
Essen, wo wir natür-
lich fleißig bei der 
Zubereitung geholfen 
haben. Unser High-
light war die Nacht-
wanderung, wo sich 
die Erwachsenen ver-
steckt und uns dann 
erschrocken haben.

Ashley (11 Jahre),

Außenwohngruppe  

Alheidisstraße
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Auf dem höchsten Kirchturm 
Tschechiens

Direkt in der ersten Sommerferienwoche 
2021 machte sich die Wohngruppe Hof Seg-
gert 2 mit acht jungen Erwachsenen, fünf 
Kolleg*innen sowie Therapiebegleithündin 
Kenja auf den Weg nach Rittsteig im Bayeri-
schen Wald, um dort die jährliche Ferienfrei-
zeit zu verbringen. Rittsteig ist ein Ortsteil 
des Marktes Neukirchen b. Hl. Blut im Land-
kreis Cham in Bayern.

Nach einer achtstündigen Fahrt wurden die 
Zimmer bezogen. Ein Orientierungsgang 
durch den kleinen Ort sorgte für die not-
wendige Sicherheit. Am nächsten Morgen 
startete die Gruppe nach Furth im Wald. Die 
33 Grad luden zum Baden im Drachensee 
ein. Dann folgte ein Besuch im Wildgarten. 
Das Motto hier lautet: Mut zur Wildnis! Denn 
hier finden Naturfreunde viele Informatio-
nen rund um die Natur, Gruppen können bei 
Führungen ökologische Zusammenhänge er-
fahren. 

Den dritten Tag starteten wir mit einem 
ausgiebigen Frühstück. Ziel des Vormittags 
war der „Gib acht Wanderweg“. Dies ist ein 
Wanderweg rund um den Berg „Gibacht“. 
Die mittlere Länge von 5 km, die überschau-
bare Gehzeit von zwei Stunden sowie die 
Aneinanderreihung von Sehenswürdigkeiten 
und die herrlichen Aussichtspunkte haben 
einen Premium-Wanderweg daraus werden 
lassen. Die Gruppe erreichte das Ziel des 
gläsernen Gipfelkreuzes nach gut eineinhalb 
Stunden Wanderweg. Das gläserne Kreuz ist 
zum Gedenken der Glasmacher und Glasar-
beiter errichtet worden. 

Wildgarten: Mut zur 

Wildnis.

Im Wildgehege am Steinbruchsee.

Aufgrund der Wetterprognosen stand am 
darauffolgenden Tag ein Stadtbummel in 
Pilsen an. Pilsen ist eine Stadt im Westen 
der Tschechischen Republik. Die jungen 
Erwachsenen hatten die unterschiedlichen 
Herausforderungen einer fremden Sprache, 
einer ihnen unbekannten Währung und der 
Unsicherheit in einer fremden Stadt zu be-
werkstelligen. Die St.-Bartholomäus-Kathe-
drale im Zentrum ist mit 103 Metern die 
höchste Kirche Tschechiens. Sie ist nicht 
nur innen schön anzusehen, auch bietet sie 
einen tollen Ausblick vom Kirchturm über 
die Innenstadt von Pilsen. 

REGION WESTFALEN

SOMMERFREIZEIT FÜHRT HOF 
SEGGERT 2 IN DEN BAYERISCHEN 
WALD

Am Freitag verbrachte die Gruppe den Vor-
mittag auf dem Kunstwanderweg in der 
Nähe der Marktgemeinde Eschlkam. Gran-
diose Kunstwerke international bekannter 
Künstler prägen den Weg. Größtes Bauwerk 
und Highlight ist die Pyramide, die auf der 
Spitze steht. Den letzten Tag der Ferienfrei-
zeit verbrachten wir in einem Wildgehege 
mit Rot- und Damwild, Mufflons, Alpenstein-
böcken und Zwergziegen. Hier kann das 
Damwild sogar gestreichelt und von Hand 
gefüttert werden. 

Am Abend packten alle ihre Habseligkeiten 
wieder in die Koffer. Die frühe Abfahrt Rich-
tung Ochtrup am nächsten Morgen sorgte 
für eine zügige Durchfahrt. Wir erreichten 
dann gegen 16 Uhr erschöpft, aber mit vie-
len tollen Eindrücken im Gepäck den Hof 
Seggert 2. 

Melissa Franke, 

Intensivgruppe Hof Seggert 2 
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Pierre blickt zurück

DREI JAHRE IN DER INTENSIVGRUPPE HOF SEGGERT 2

Therapeutischer Bereich  
unter neuer Leitung

Monika Biener ist seit 01.06.21 neue the-
rapeutische Leiterin. Frau Biener war nach 
ihrem Psychologiestudium in Deutschland 
und in den USA zunächst 4 Jahre in einem 
Forschungsprojekt an der Universität Osna-
brück tätig zum Thema „Frühe Eltern-Kind 
Interaktionsmuster“. Seit über 25 Jahren ar-
beitet sie als Psychologin und Reitherapeutin 
im Eylarduswerk und besitzt umfangreiche 
Zusatzausbildungen, u. a. sowohl die Appro-
bation zur Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapeutin als auch zur psychologischen 
Psychotherapeutin für Erwachsene. 

In unseren verschiedenen Arbeitsbereichen 
(Wohngruppen, Tagesgruppen, Betreuungs-
familien und Betreuten Wohnformen) hat 
Frau Biener ihre Fähigkeiten und ihr Enga-
gement sowie ihre Führungsqualitäten in-
nerhalb und außerhalb unserer Einrichtung 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie ist 
Referentin für Fortbildungen zu Themen 
wie Bindung, Traumatisierung, psychische 
Krankheiten, Elternarbeit etc. und auch im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Außer-
dem ist sie verantwortlich für den Aufbau 
und die Entwicklung der Reittherapie zu ei-
nem wichtigen therapeutischen Angebot im 
Eylarduswerk.

Monika Biener ist fachlich und menschlich 
im Eylarduswerk und bei unseren Koopera-
tionspartnern äußerst anerkannt. Wir freuen 
uns sehr, dass sie die therapeutische Leitung 
übernommen hat.

Detlev Krause, 

Pädagogischer Vorstand

Monika Biener bei der Reittherapie mit Chantal (14 Jahre) und Wallach "Mangas".
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Hallo,

mein Name ist Pierre und ich wohne seit dem 2. September 2017 auf 
dem Hof Seggert 2.

Jetzt nach fast drei Jahren ist es für mich an der Zeit, den Hof zu 
verlassen. Ich werde mit Betreuung in meine eigene Wohnung in eine 
Einrichtung ziehen. Auf dem Hof habe ich ganz viel lernen können. 
Da ich FASD habe, fallen mir manche Dinge im Alltag schwerer als 
anderen 20- Jährigen. Ich habe hier gelernt, meine Wäsche selber zu 
waschen, zu kochen, mich morgens und abends selbst zu verpflegen, 
einzukaufen und insgesamt bin ich selbständiger geworden.
Ich freue mich sehr auf die neue Einrichtung, da ich dort neue Be-
kanntscha ften knüp fen kann, meine eigene Wohnung habe und ei-
nen neuen Lebensabschnitt beginnen kann. 

Zudem ist es mir möglich, weiterhin in meinem Verein Fußball zu 
spielen, da die Einrichtung in der Nähe von Ochtrup liegt.
Besonders vermissen werde ich aber die tollen Ferienfreizeiten, Kino-
besuche, Einzelkontakte und Freizeitaktivitäten. Auch mit den 
anderen Betreuern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen kam ich 
immer sehr gut zurecht.

Übernehmen aus meinem Alltag am Hof Seggert 2 werde ich auf jeden 
Fall am Anfang meine Tagesstruktur, wie das tägliche Aufräumen 
und Duschen. 

Beim Eylarduswerk möchte ich mich für die drei Jahre bedanken.
Ich habe diesen Bericht mit Hil fe meiner Bezugsbetreuung Femke ge-
schrieben.

Euer Pierre (20)

Pierre

THERAPEUTISCHER BEREICH
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Überraschungstour am letzten  
Arbeitstag

Nach 36 Jahren richtungsweisender und 
intensiver Arbeit als Psychologe und thera-
peutischer Leiter im Eylarduswerk ist Klaus 
ter Horst am 1. Juni 2021 in den vorzeitigen 
Ruhestand getreten.

Schon lange war absehbar, dass die Corona-
Pandemie kein großes Abschiedsfest zu-
lassen würde, wie er es verdient hätte. So 
begann schon im Februar ein konspiratives 
Flüstern und Planen in der gesamten Insti-
tution und mit vielen Kooperationspartnern, 
um den zukünftigen Rentner mit einer co-
ronakonformen Verabschiedung zu überra-
schen.

Als Klaus ter Horst morgens den Autoschlüs-
sel seines Dienstwagens abgab, ging er da-
von aus, dass sein Abschied nur aus einer 

kleinen Feier mit den beiden Vorständen 
Detlev Krause und Friedhelm Wensing, sei-
ner Stellvertreterin Barbara Lüüs und sei-
ner Nachfolgerin Monika Biener bestehen 
würde. In dieser sehr feinen Feier fanden 
die Vorstände viele persönliche Worte und 
griffen sogar selbst zur Gitarre, um Klaus 
ter Horst zu danken und ihre Wertschätzung 
auszudrücken. 

Zur großen Überraschung warteten dann 
vor dem Haupteingang 20 Kolleg*innen, die 
ihm beim Einsteigen in seinen geschmück-
ten Dienstwagen herzlich zuwinkten. Denn 
es war noch eine Abschiedstour geplant. 
Schnell wurde noch ein Geschenk von der 
Wohngruppe Weersmaate durchs Fenster 
gereicht und als nächste Überraschung zur 
Eylardus-Schule in die Imstiege abgebogen. 
Dort schenkten ihm Schulleitung und lang-
jährige Kolleg*innen einen Liegestuhl als 
„Ruhesitz“.

Nun ging es nach Nordhorn zur Tagesgruppe 
Die Gräfte. Im Garten erhielt Klaus ter Horst 
nicht nur Rosen und freundliche Abschieds-
worte, es war auch eine Eiscremebar zur Er-
frischung aufgebaut. Barbara Lüüs fuhr ihn 
weiter zur Intensivgruppe Hof Weduwen. 
Dort erwartete ihn Gisela Michalowski von 
FASD Deutschland und überreichte ihm als 
erst dritte Fachkraft in Deutschland den 
„FASD-Award“, um sein persönliches und 
fachliches Engagement für dieses Thema zu 
würdigen. Die zahlreichen Gäste mit Mas-

THERAPEUTISCHER LEITER KLAUS TER HORST IN DEN RUHESTAND  
VERABSCHIEDET

Die Vorstände Detlev 

Krause und Friedhelm 

Wensing bringen zum 

Abschied ein  

Ständchen.

THERAPEUTISCHER BEREICH

ken unter dem Scheunendach tauschten mit 
Klaus ter Horst Erinnerungen an die Anfangs-
zeiten auf dem Hof und den Aufbau der FAS-
Beratungsstelle aus.

Weiter ging es zur Familienwohngruppe 
Ducksch nach Neuenhaus. Dort gab es 
ganz im Zeichen des BVB eine Original-Sta-
dionbratwurst und einen Lenkdrachen in 
Schwarz-Gelb. Auch ehemalige Mitarbeitende 
in BVB-Kluft sowie die Kolleginnen der Be-
ratungsstelle Hobbit waren zu diesem Treff-
punkt gekommen. 

Beim Einbiegen in die heimatliche Hofauffahrt 
wartete noch einmal eine Überraschung auf 
ihn: Viele Kolleg*innen des Therapeutischen 

Bereiches und der Regionalleitung standen 
unter seinem geschmückten Carport und 
nahmen ihn mit einem kleinen Ständchen 
(„Hey Klaus“) in Empfang. Als Geschenk er-
hielt er noch ein „Lebenswerk-Buch“, in 
dem zahleiche Wünsche und Grüße von 
Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen und ex-
ternen Kooperationspartnern gesammelt 
waren. Das war der Moment, in dem alle 
Anwesenden etwas erlebten, was in seinen 
vielen Jahren als therapeutischer Leiter so 
gut wie nie aufgetreten war: Klaus ter Horst 
war sichtlich gerührt und tatsächlich einmal 
völlig sprachlos. 

Monika Biener, 

therapeutische Leitung 

Klaus ter Horst auf 

Abschiedstour mit 

Barbara Lüüs.
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Bilder sagen mehr als  
1000 Worte

Marita Brümmer hat im Eylarduswerk den Ar-
beitsbereich Video-Home-Training (VHT) auf-
gebaut, maßgeblich entwickelt und gesteuert. 
Am 11. Mai 2021 ist sie in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet worden. 

1980 trat Marita Brümmer ihre erste Stelle 
im damaligen Eylardushof an und war dann 
viele Jahre in der Wohngruppe Weersmaate 
als pädagogische Fachkraft tätig. Anfang der 
1990er Jahre lernte sie die Methode „Videoba-
sierte Beratung“ kennen und war von Beginn 
an Feuer und Flamme. Unterstützt durch den 
damaligen therapeutischen Leiter Klaus ter 
Horst schloss sie 1999 eine Weiterbildung zur 
VHT-Trainerin in den Niederlanden mit dem 
Zertifikat „Ausbilderin SPIN VHT“ ab. 

Seitdem bildete Marita Brümmer regelmäßig 
Mitarbeiter*innen innerhalb und außerhalb 
des Eylarduswerks in der Methode VHT aus. 
Ihr war es immer ein großes Anliegen, dass 
die Methode nicht als reines Handwerkszeug 
gesehen und genutzt wird. Für Marita war 

vielmehr die wertschätzende und verstehen-
de Grundhaltung der videobasierten Beratung 
entscheidend. Über viele Jahre engagierte sie 
sich in der Verbandsarbeit SPIN und über-
nahm Verantwortung in den unterschied-
lichsten Gremien. Bereits 1998 gründete sie 
zusammen mit Klaus ter Horst den Regional-
verband Niedersachsen SPIN, der bis heute 
stark zur Weiterentwicklung der Methode bei-
trägt.

Seit 2002 wurden im Eylarduswerk bei der  
diagnostischen Arbeit im Clearing-Zentrum 
Videobilder in Auswertungsgesprächen und 
Rückschauen genutzt. Jugendamtsmitarbei-
tende und Eltern sowie pädagogische und 
therapeutische Fachkräfte profitierten so 
sehr von den Bildern, dass Marita daraus das 
Konzept VID (Video-Interaktions-Diagnostik) 
entwickelte, das mittlerweile bundesweit als 
videobasierte Methode in interdisziplinären 
Zusammenhängen genutzt wird. 

THERAPEUTISCHER BEREICH

Marita Brümmer (3. v. r. 

vorne) in ihrem Element: 

Bei einem Einführungs-

kurs „Videobasierte 

Beratung VHT“ im April 

2018.

Detlev Krause (pädagogischer Vorstand) überreicht Marita Brümmer zum Abschied einen Strauß Blumen.

MARITA BRÜMMER NACH 40 JAHREN IM EYLARDUSWERK VERABSCHIEDET

Im Eylarduswerk ist insbesondere in den Di-
agnostikgruppen die Videoarbeit kaum noch 
wegzudenken. Auch in vielen anderen Ar-
beitsbereichen nimmt die Arbeit mit Video-
aufnahmen ebenfalls zu. Es gilt auch hier: 
Bilder sagen mehr als tausend Worte! Die 
positive Entwicklung der videobasierten Ar-
beit im Eylarduswerk gründet in einem hohen 
Maße auf Marita Brümmers Engagement, auf 
ihrer bis heute zu spürenden Begeisterung für 
die Methode und auf ihrer Identifikation mit 
dem Eylarduswerk. 

So verwundert es nicht, dass zu Maritas Ab-
schied viele Arbeitsbereiche, Kolleg*innen, 
Kinder und Jugendliche ihre Wünsche in einer 
gemeinsamen Filmaufnahme zum Lied „Wel-
lerman“ und in vielen liebevoll gestalteten 
Steckbriefen zum Ausdruck brachten. Das Vi-
deo mit Tanzszenen, guten Wünschen, kleinen 
Sketchen und kreativen Beiträgen zeigt, wie 
sehr sie geschätzt wird.

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es eine 
kleine, aber ausgesprochen herzliche Ab-
schiedsfeier. Zu Maritas Überraschung nah-
men Familie, Enkelkinder, Kolleg*innen, 
Freund*innen sowie Personen aus dem Ver-
band SPIN über Video an der Feier teil und 
konnten so die Präsentation des Videos mit-
erleben. 

Friedhelm Wensing und Detlev Krause, Vor-
stände des Eylarduswerkes, bedankten sich 
aufrichtig für ihr Engagement und ihren Ideen-
reichtum. Beeindruckend war auch die nicht 
enden wollenden Liste an Fort-und Weiterbil-
dungen, an denen Marita Brümmer in mehr 
als 40 Jahren für das Eylarduswerk teilgenom-
men hat. Für den neuen Lebensabschnitt „vol-
ler Saus und Braus“ nahm Marita die besten 
Wünsche mit – und eine Großpackung Ahoi-
Brause! 

Marion Dahm-Heuer, 

Therapeutischer Bereich

Wer Interesse am Abschiedsfilm  
„Wellerman“ hat, kann den entspre-
chenden Link bei mir anfordern:
m.dahm-heuer@eylarduswerk.de
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in der Methode videobasierte Beratung VHT. 
Dieses Angebot führe ich im Eylarduswerk und 
im Rahmen von Ausbildung auch in anderen 
Einrichtungen durch. Ein weiteres Aufgaben-
feld ist die Analyse, Auswertung und Präsen-
tation von Videoaufnahmen in unterschiedli-
chen Kontexten wie Teambesprechungen und 
Hilfeplangesprächen. 

Von den vielfältigen Möglichkeiten der Me-
thode VHT bin ich überzeugt und freue mich 
darauf, diese gemeinsam mit dem VHT-Team 
im Eylarduswerk und darüber hinaus zu imple-
mentieren und weiterzuentwickeln.

Marion Dahm-Heuer, 

Therapeutischer Bereich

Mein Name ist Marion Dahm-Heuer. Am  
1. Juni 2021 habe ich den Staffelstab „VHT-
Koordination“ von Marita Brümmer übernom-
men. 

Im Eylarduswerk arbeite ich bereits seit 27 
Jahren. Bevor ich die Methode VHT und die Ar-
beit mit der Video-Kamera für mich entdeckt 
habe, war ich als pädagogische Mitarbeiterin 
zunächst in verschiedenen Wohn- und Tages-
gruppen tätig. Als VHT-Coach, VHT-Lehrsu-
pervisorin und Systemische Beraterin gehöre 
ich seit nunmehr 12 Jahren dem VHT-Team im 
Therapeutischen Bereich an. 

Ein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Weiter-
bildung und Supervision von Mitarbeitenden 

Neu im VHT-Team

Marion Dahm-Heuer

Das freundliche Wesen von Mangas hat sofort die 

Herzen der Reitschüler*innen erobert.

Therapeutisches Reiten: Abschied von 
Gina – Neuanfang mit Mangas

Die Verantwortung für ein Tier hat man bis zu 
seinem Lebensende – das mussten alle Reit-
schüler lernen, als das Therapiepferd Gina im 
hohen Alter von 32 Jahren immer schwächer 
wurde und ihr Leben sich dem Ende zuneigte. 
Alle Reitschüler konnten die Veränderungen se-
hen und nahmen regen Anteil an Ginas Schick-
sal. Immer wieder wurde in den Reitstunden 
auch über das mögliche Ende gesprochen und 
Abschied genommen.

In den letzten Wochen wurde Gina von allen 
noch liebevoll gepflegt, geputzt und - soweit 
es möglich war - weiter an den Reitstunden 
beteiligt. Das war für Gina immer wichtig – sie 
liebte den Umgang mit Reitschüler*innen und 
beschwerte sich stets lautstark, wenn man sie 
schonen und in der Box zurück lassen wollte. 
Zu Beginn der Sommerferien war Gina jedoch 
so schwach geworden, dass sie auch den 
Rückweg von der Weide kaum noch schaffte. 
Gemeinsam mit dem Tierarzt fiel die Entschei-
dung, dass sie eingeschläfert werden musste.  

Nach einer Trauerzeit wurde schnell klar, dass 
für das therapeutische Reiten im Eylarduswerk 
wieder ein drittes Therapiepferd nötig ist. Mit 
Handzetteln, vielen Telefonaten und persönli-
chen Kontakten wurde gesucht, aber die Su-
che nach einem passenden Pferd erwies sich 
zunächst als ausgesprochen schwierig. 

Im Gestüt Ganschow in Mecklenburg–Vorpom-
mern fand sich aber schließlich der Wallach 
„Mangas“. Er gehört zu der seltenen Pferderas-
se der „Zemaituka“ und stammt ursprünglich 
aus Litauen. Er ist nicht nur sehr freundlich und 
Menschen bezogen, sondern hat als Fahrpferd 
vor der Kutsche gelernt, in allen Situationen 
gelassen zu  reagieren. Mangas erwies sich da-
mit als ein ideales Therapiepferd und so trat er 
schließlich die lange Reise nach Bad Bentheim 

an. Seit Anfang November steht er nun im Stall 
neben den beiden anderen Therapiepferden 
Belinda und Gran Chacco, mit denen er rasch 
Freundschaft schloss.

Mit seinem freundlichen Wesen und seinem Ar-
beitseifer eroberte er auch schnell die Herzen 
der Reitschüler*innen. Mit den Kleinsten geht 
Mangas geduldig nun im Schritt Runde um 
Runde, die Größeren freuen sich über seinen 
besonders weichen und angenehmen Galopp. 

Viele Kinder aus dem Eylarduswerk haben auf 
Gina ihre ersten Reiterfahrungen gemacht und 
waren dankbar für ihre Zuverlässigkeit und 
endlose Geduld. Nun ist mit Mangas ein neu-
er Pferde-Freund eingezogen, der ebenso viele 
spannende und nachhaltige Erfahrungen und 
Erlebnisse mit sich bringen wird!

Monika Biener, 

therapeutische Leitung und Reittherapeutin

THERAPEUTISCHER BEREICH

NEUE VHT-KOORDINATORIN IM THERAPEUTISCHEN BEREICH

"Fidi" van Remmerden

Das Team des Video-Home-Trainings (VHT) im 
Eylarduswerk hat neben Marion Dahm-Heuer, 
Heinz Elmer und Silke Off eine weitere Verstär-
kung bekommen. 

Mein Name ist Friedegunde „Fidi“ van Remm-
erden. Nach langjähriger Tätigkeit in verschie-
denen Kitas und einer Weiterbildung zum 
VHT-Guide habe ich die neue Herausforderung 
gerne angenommen. Ich gehöre mit meinem 
Arbeitsbereich zum beratenden Team des Kin-
der-Krisenhauses. Nach einer begleiteten Einar-
beitungsphase ist es meine Hauptaufgabe, den 
Diagnostikprozess der Kinder im Alter von 3 - 6 
Jahren mit der Videoarbeit fachlich zu begleiten.

Angefangen beim Kennenlerngespräch über die 
Auftragsklärung und die Zwischenauswertungen 
hin zur Endauswertung nach ca. vier Monaten 

werden die Erkenntnisse aus den Videoauf-
nahmen in die Arbeit im Kinder-Krisenhaus mit 
einbezogen. Die Kinder haben regelmäßige Tele-
fon- und auch Besuchskontakte, die gefilmt wer-
den. Auch viele Szenen aus dem Alltag und aus 
Spielsituationen fließen in die Diagnostik mit ein. 
So ist auch der Entwicklungsstand der Kinder in 
verschiedenen Alltagssituationen zu erkennen.

Diese Aufnahmen werte ich aus und im Aus-
tausch mit dem gesamten Diagnostikteam 
(Pädagogik, Psychologie und Video-Diagnostik) 
können wir dann eine gemeinsame Empfeh-
lung für den weiteren Weg der einzelnen Kinder  
abgeben. Eine spannende Aufgabe und eine  
Herausforderung, auf die ich mich sehr freue!

Friedegunde „Fidi“ van Remmerden, 

Therapeutischer Bereich

WEITERE VERSTÄRKUNG DES VHT-TEAMS 

Videoaufnahme 

Spielsituation.
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In einer Multifamilientherapie (MFT) treffen 
Familien mit ähnlichen Herausforderungen im 
Erziehungsalltag aufeinander. Die Methode 
geht davon aus, dass sich Menschen mit ähnli-
chen Problemen gegenseitig gut unterstützen 
und beraten können.

MFT ist seit mehreren Jahren in den Tages-
gruppen zu einer Ergänzung der Gruppenar-
beit und der Elterngespräche geworden. Die 
Grundlage dafür ist jedoch, dass man mit 
anderen Familien überhaupt in den persönli-
chen Kontakt kommen kann, was mit Beginn 
der Corona-Pandemie nicht mehr der Fall war. 
Das Leben aller Familien spielte sich eine 
lange Zeit ausschließlich in den eigenen vier 
Wänden ab und stellte alle vor große Her-
ausforderungen. Gerade jetzt meldeten viele 
Eltern immer wieder ihr Bedürfnis nach einer 
Fortsetzung von MFT an.

In der Tagesgruppe Knickweg entschieden wir 
uns im Sommer 2020, eine „Online-MFT“ an-
zubieten.
 
Grundlage der digitalen Treffen war eine "MFT-
Wundertüte", welche mit unterschiedlichen 
Aufgaben und Materialien bestückt war. Jedes 
Tagesgruppen-Kind nahm eine Tüte mit nach 
Hause. Sie durfte erst in der Online-Sitzung 
geöffnet werden und enthielt das komplet-

Mit anderen persönlich in 
Kontakt kommen

te Material (Holzperlen, Stifte, bunte Steine, 
Postkarten, Korken, Kleber, Ringe für Schlüs-
selanhänger), um die Aufgaben in der Sitzung 
zu erledigen. Die Tüten waren ein Motivator 
zur Beteiligung, wurden stets mit Spannung 
erwartet und die Kinder rätselten und fühlten 
vorher schon, was wohl drin sein könnte.

In den Online-Sitzungen begegneten sich die 
Familien wieder. Alle beteiligten sich an Spie-
len (Wer hat schon mal…?, Wer hat ein… im 
Haus?, Emoji-Quiz, Der große Preis, Alle, die… 
etc.) und Aktionen. Es wurden Familienmas-
kottchen, Familienleinwände und „Hab' dich 
lieb“ - Schlüsselanhänger gebastelt und stolz 
in die Kamera gehalten. 

Besonders in Erinnerung bleibt die Online-
Weihnachtsfeier 2020 der Tagesgruppe Knick-
weg. Dafür waren in der MFT-Wundertüte 
Kinderpunch, selbstgebackene Kekse und 
Liederzettel zum Mitsingen. Die schöne Stim-
mung hat alle begeistert. 

Die Online-MFT wurde bis zum Sommer 2021 
über zwölf Monate regelmäßig, zuletzt in zwei 
Tagesgruppen, angeboten und war aus unserer 
Sicht der erfolgreiche Versuch, für ein Stück 
Normalität in besonderen Zeiten zu sorgen 
und die Isolation im Lockdown zu überwinden.

Und der Effekt hält an. In der ersten Präsenz-
sitzung waren mehr Familien als jemals zuvor 
da. Alle betonten, wie wichtig ihnen die MFT 
geworden sei!

Barbara Lüüs, Therapeutischer Bereich 

und Sven Wientjes, Tagesgruppe Knickweg

Auch eine Online-

Weihnachtsfeier kann 

begeistern.

THERAPEUTISCHER BEREICH

MULTIFAMILIENTHERAPIE BEWÄHRT SICH AUCH ALS VIDEOKONFERENZ 

Schon der Praktikant*innen-Jahrgang 
2019/2020 hatte einen Teil seines Prak-
tikums im Eylarduswerk unter Corona-
Bedingungen verbracht. Für den folgenden 
Jahrgang war dies schon quasi eine Art All-
tag geworden. Das hieß: Studium und Aus-
bildung vor dem Computer, kaum „echter“ 
Kontakt möglich. 

Auch für unsere Arbeit in der Praxisberatung 
bedeutete dies eine deutliche Planände-
rung. Wir änderten viele unserer Treffen und 
Fortbildungen auf Online-Formate. Von am 
Anfang des Ausbildungsjahres geplanten 38 
Veranstaltungen fielen acht Veranstaltun-
gen aus, denn nicht jedes Thema lässt sich 
so einfach in ein Online-Fortbildungsformat 
einbauen. 22 Veranstaltungen fanden dank 
Unterstützung unserer Kolleg*innen aus 
dem Therapeutischen Bereich online statt, 
sogar ein dreitägiges Seminar war dabei. Ein 
großes Dankeschön an dieser Stelle noch 
einmal dafür. 

18 Veranstaltungen konnten unter Corona-
Bedingungen schließlich noch in Präsenz 
stattfinden. Manchmal war es schon ein 
erstaunliches Wiedersehen, wenn man sein 
Gegenüber doch vorher nur als „Kachel“ 
kannte.

Teilnehmende einer 

Fortbildung zum Thema 

Lerntherapie.

Die Rückmeldungen des Corona-Jahrgangs 
zu unserem besonderen Curriculum waren 
durchweg positiv. Es sei uns gelungen, die 
wichtigen Themen unterzubringen – und 
dies interaktiv und kollegial. So erlebten die 
Praktikant*innen unsere Seminare nicht als 
„Distanzunterricht“, sondern als informativ, 
beteiligend und von höchster Qualität.

Der Jahrgang 2020/2021 bleibt uns mit 
seinen besonderen Ausbildungs- und Lern-
bedingungen noch lange in Erinnerung. Da 
wir nicht wissen, wie lange uns Corona noch 
begleiten wird, haben wir auch den neuen 
Jahrgang coronakonform geplant. Wir freu-
en uns aber auf hoffentlich möglichst viele 
Treffen mit „echten“ Menschen.

Leonie Wientjes,

Praxisberatung

NEUE HERAUSFORDERUNGEN IN DER PRAXISBERATUNG

Praktikant*innen online  
begleiten
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Praxisanleitung: Mentor*innen 
erfolgreich fortgebildet 

Nach coronabedingt mehrmaligem Verschie-
ben hat unsere Mentor*innen-Fortbildung am 
22. und 23. September 2021 in Salzbergen 
stattgefunden. „Qualifizierte Anleitung von 
Praktikant*innen im Eylarduswerk“ laute-
te das Thema, mit dem wir uns 1,5 Tage im  
Kolping-Bildungshaus befassten.

Ziele dieser Fortbildung: Die Praxisanleitung 
als eine umfassende Aufgabe und Herausfor-
derung wahrzunehmen und umzusetzen, ei-
nen praxisorientieren Lehr- und Lernprozess 
zu konzipieren, Fachwissen und die Reflexion 
der Anleitungstätigkeit zu verknüpfen und die 
Ausbildung im Eylarduswerk zu optimieren. 
Nicht zuletzt sichern wir damit unseren zu-
künftigen Berufsnachwuchs.

13 Teilnehmer*innen stellten sich dieser Schu-
lung und waren am Ende mehr als zufrieden, 
so die Auswertungsergebnisse. Auch wenn  
Leonie Wientjes und ich am Ende ins Schwit-
zen gekommen sind, um unsere geplanten 
Inhalte innerhalb der zu kurzen Zeit unterzu-
bringen. Wir fühlen uns bestätigt, dass unser 
Ausbildungskonzept eine qualifizierte und pro-
fessionelle Herangehensweise aller Beteiligten 
ermöglicht – und für diese wichtige und nicht 
immer einfache Aufgabe unabdingbar ist. 

Zudem war die Arbeitsat-
mosphäre mit den erfah-
renen und unerfahrenen 
Kolleg*innen von hoher 
Motivation, Lebendigkeit 
und wertschätzendem 
Austausch geprägt.  Vie-
len Dank dafür!

WAS WAREN DIE INHALTE?

Praxisanleitung als Instrument der  
Personalentwicklung
• Stellenwert dieser Aufgabe
• Professionalität
• Leitbild, Philosophie und Standards

Die/der Praktikant*in
• Rolle, Identität, Spannungsfeld
• Ausbildungssysteme und Unterschiede

Der/die Anleiter*in
• Rolle, Erwartungen, Qualifikation,  
 Voraussetzungen
• persönliche Ressourcen und  
 Herausforderungen (Rollenwechsel)
• Führungskompetenz und Führungsstil

Ausbildung als Prozess
• Planung, Zielsetzung, Begleitung,  
 Reflexion und Beurteilung
• Umgang mit Krisen
• Methoden in der Anleitung

Nun sollen die Inhalte der Fortbildung erprobt, 
umgesetzt und auf Tauglichkeit getestet wer-
den, um sie dann im nächsten Schritt (nach 
ca. vier Monaten) noch einmal gemeinsam in 
die Reflexion zu bringen. 

Wir freuen uns auf den weiteren konstrukti-
ven Austausch und eine gemeinsame Ausbil-
dungsverantwortung!

Sandra Grundmann, 

Praxisberatung

Die Teilnehmer*innen bei 

der Kleingruppearbeit.

PiA ist die Abkürzung für die praxisintegrier-
te Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten 
Erzieher*in. Es handelt sich um ein duales 
Ausbildungsmodell, welches im Laufe der Zeit 
immer mehr an Attraktivität gewonnen hat. 
Einige Fachschulen haben in den vergange-
nen Jahren den Startschuss gegeben und das 
neue Ausbildungsmodell eingeführt. Immer 
mehr Fachschulen schreiben sich diese Aus-
bildungsform auf die Fahne und bieten diese 
mittlerweile an. Jedoch herrschen von Fach-
schule zu Fachschule unterschiedliche Rah-
menbedingungen und Konzepte.

Ich habe mich für die Fachschule für Sozialpä-
dagogik der Stadt Münster entschieden. Nach 
einem herausfordernden Aufnahmeprozess 
habe ich eine Zusage über den Schulplatz er-
halten. Die Beschulung fand an zwei Tagen in 
der Woche im Präsenzunterricht statt. 

An den Schulplatz ist immer eine Praxisstelle 
gekoppelt. Während der dreijährigen Ausbil-
dung war ich Teil des Teams der Außenwohn-
gruppe Alheidisstraße in Ahaus. 

Besonders positiv an der Ausbildungsform ist 
die unmittelbare Verknüpfung der Theorie aus 
dem Unterricht mit der praktischen Arbeit. 
Durch den Austausch mit den Mitstudieren-
den werden theoretische Inhalte mit vielfälti-
gen Praxisbeispielen unmittelbar verbunden 
und neue Anreize für die eigene pädagogische 
Arbeit geschaffen. 

So positiv sich dieses Konzept auch anhört, 
sollte man sich die Doppelbelastung (päda-

Theorie und Praxis verknüpfen

gogische Arbeit in der Gruppe und der Schul-
besuch an zwei Tagen) vor Augen halten. Es 
handelt sich um eine sehr anspruchsvolle 
Ausbildungsform. Die Fachschule erteilt den 
Studierenden viele Praxisaufgaben in Form 
von schriftlichen Hausarbeiten oder geplanten 
Bildungsangeboten, die neben der Schul- und 
Arbeitszeit absolviert und durchgeführt wer-
den müssen. Dies sorgt zeitweise für ein ho-
hes Stresslevel und wenig Freizeit. 

Ein positiver Unterschied zu der regulären 
Ausbildung ist die Vergütung. Studierende in 
der PiA erhalten über die gesamten drei Jah-
re ein Ausbildungsgehalt, welches tariflich 
festgelegt ist.  Am Ende der drei Jahre finden 
drei schriftliche Examensklausuren und ein 
Kolloquium statt. Das Kolloquium ist ein wis-
senschaftliches Fachgespräch. Für dieses legt 
der oder die Studierende in Absprache mit der 
Fachschule ein Thema fest. Ich habe mich für 
„Biografiearbeit in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe“ entschieden und dieses mit der 
Vorstellung des Lebensbuches verknüpft. Zu-
sammen mit der Praxisanleitung und der pra-
xisbetreuenden Lehrkraft wird eine gesamte 
Praxisnote festgelegt.

2020 wurde der pädagogischen Ausbildung 
in NRW der Bachelorstatus zugesprochen. 
Neben der Berufsbezeichnung „Staatlich an-
erkannte Erzieherin“ steht nun auch der Titel 
„Bachelor Professional im Sozialwesen“ auf 
meinem Abschlusszeugnis. 

Jule Brockhues, 

Intensivgruppe Hof Seggert 1

Jule Brockhues hat sich 

für die praxisintegrierte 

Ausbildung entschieden 

und ist jetzt staatlich 

anerkannte Erzieherin.

THERAPEUTISCHER BEREICH

JULE BROCKHUES ÜBER IHRE PIA-AUSBILDUNG IM EYLARDUSWERK 
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Kollegiale Fallberatung an der 
Eylardus-Schule

Mit ca. 180 Schüler*innen gehört die Eylar-
dus-Schule zu den größeren Förderschulen für 
Emotionale und Soziale Förderung in Nieder-
sachsen. Die Mitarbeiter*innen sind immer 
wieder mit Situationen konfrontiert, die eine 
intensive Abstimmung erfordern, um weiter-
hin professionell handeln zu können. Damit 
dieses strukturiert, zeitlich begrenzt und vor 
allem lösungsorientiert gelingen kann, haben 
wir das System der kollegialen Fallberatun-
gen installiert. Nach einer Test- und Evaluati-
onsphase fand bereits im Schuljahr 2020/21 
eine angeleitete Einführung statt, um alle 
Mitarbeiter*innen der Schule zu befähigen, 
diese Beratungssituation selbstständig durch-
zuführen.

Ab dem Schuljahr 2021/22 gibt es nun ein-
mal im Monat anstatt einer Dienstbespre-
chung kollegiale Fallberatungen. Sie wer-
den in sieben Gruppen mit maximal neun 
Teilnehmer*innen durchgeführt. Hierbei be-
sprechen wir nach einem an die schulischen 
Bedürfnisse angepassten Schema in etwa 
40 Minuten pädagogische (Vor-)Fälle stets  

lösungsorientiert. Nachdem eine Rollenklärung 
stattgefunden hat (vom Fallgeber über (Co-)
Moderator bis hin zur/zum Protokollant*in), 
wird der Fall beschrieben. Nach einer Frage- 
und Assoziationsrunde erarbeiten die Teilneh-
menden Lösungsvorschläge, welche der/dem 
Fallgeber*in am Ende des Prozesses in schrift-
licher Form ausgehändigt werden.

Damit das gelingt, werden die Gruppen 
stets aus mindestens drei Schulstandor-
ten zusammengestellt. Als entscheidendes 
Erfolgskriterium stellte sich die Zurückhal-
tung von Lösungsvorschlägen bis zu einer 
der letzten Phasen heraus. Nachdem der 
Fall ausführlich beschrieben, hinterfragt und 
Möglichkeiten ausgelotet wurden, berichten 
viele Teilnehmer*innen von einem effektiven 
Prozess mit oft qualitativ hochwertigen Lö-
sungsvorschlägen. Das System der kollegia-
len Fallberatung scheint sich also aktuell zu 
bewähren, unterliegt aber selbstverständlich 
einer stetigen Evaluation und Aktualisierung.

Ralf Brinkmann, 

Schulleitung Eylardus-Schule

EYLARDUS-SCHULE

Prinzip der Chancen  
– Eskalationsstufen und 
Konsequenzen

Der Umgang mit auffälligem Verhalten und 
Regelverstößen stellt einen Kernprozess der 
Förderschulen EsE (Emotionale und soziale 
Entwicklung) dar. An der Eylardus-Schule 
ist hier ein über Jahrzehnte gewachsenes 
System vorhanden. Die Beendigung eines 
Pilotprojektes „Schul- und Bildungscoach“ 
(professionalisierte Schulbegleitung) war 
der Anlass, um vorhandene Umgangsfor-
men und Reaktionen auf nicht erwünschtes 
Verhalten zu reflektieren und sich ggf. über 
Feinheiten schul-
übergreifend abzu-
stimmen. Auf die-
se Weise möchte 
man u. a. Eskala-
tionen vorbeugen, 
die zum Teil durch 
zuvor intensiv be-
gleitete Schüler 
entstehen. Eine 
nicht unberechtig-
te Sorge, wie sich 
nun im laufenden 
Schuljahr heraus-
stellt.

Als Ergebnis dieses Vorhabens ist die Ver-
einbarung mit dem Titel „Prinzip der Chan-
cen“ entstanden, welcher fünf Standards 
zugrunde liegen: Sinnhaftigkeit, Effektivität, 
Vielstufigkeit, Transparenz und Steigerung. 
Diese basalen Überzeugungen können hier 
nicht im Detail dargestellt werden, sollen 
aber den professionellen Umgang mit zum 
Teil sehr auffälligem Verhalten sicherstellen.

Die Schülerinnen und Schüler haben bis 
zu neun Chancen, bevor über weitere Er-
ziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach-
gedacht wird. Dieses beinhaltet, dass die 
Schüler*innen beispielsweise in Form von 
individuellen Auszeiten in unterschiedlichen 
Kontexten, Einzelgesprächen und weitere 
Kriseninterventionen eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten erhalten, um ihr Verhalten ändern 
zu können.

Falls eine Ord-
nungsmaßnahme 
(z. B. zeitweiser 
Ausschluss vom 
Unterricht) unum-
gänglich ist, wird 
Kontakt zu den 
Erziehungsberech-
tigten aufgenom-
men. Spätestens 
bei dem Rück-
kehrgespräch vor 
Unterrichtsbeginn 
wird mit allen Be-
teiligten gemein-

sam das weitere Vorgehen, Erwartungen, 
Besonderheiten zur aktuellen Situation und 
natürlich mögliche Handlungsalternativen 
besprochen. Das „Prinzip der Chancen“ soll 
stetig evaluiert und aktualisiert werden. 

Ralf Brinkmann, 

Schulleitung Eylardus-Schule Die kollegiale Fallberatung 

hilft bei der Erarbeitung 

von Lösungsvorschlägen.
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Ein wichtiger Faktor zum Gelingen einer 
guten Kitarbeit ist die Zusammenarbeit mit 
den Eltern. Auch dieser Arbeitsauftrag ge-
staltete sich schwierig. Elterngespräche fan-
den zum größten Teil online statt, eine un-
gewohnte Situation, nicht nur für die Eltern 
und sie zeigte so manche Grenzen auf, die 
nur mit vereinten Kräften überwunden wer-
den konnten. Viele Eltern, die ihr Kind zum 
Kitajahr 2020/21 anmeldeten, hatten nicht 
einmal die Gelegenheit sich die Räumlich-
keiten genauer anzuschauen, die ihre Kinder 
erobern durften. Da war es besonders wich-
tig, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen. 

Mit kreativen Ideen meisterten die Teams 
diese Herausforderung. Besonders heraus-
fordernd waren die Zeiten des Lockdowns, 
als nur noch Kinder in Notgruppen betreut 
werden durften, deren Eltern in systemrele-
vanten Berufen tätige waren. Die Entschei-
dung, welche Berufsgruppen als systemre-
levant einzustufen waren, erforderte von 
den Kitaleitungen viel Energie, denn jede 
Entscheidung für eine Aufnahme eines Kin-
des bedeutete gleichzeitig auch eine Ent-
scheidung gegen eine andere Familie. Ein 
Verfahren, was vollkommen konträr gegen 
die eigentliche Philosophie einer Kinderta-
gesstätte steht: Jeder ist uns willkommen, 
jedes Kind darf sich mit seinen individuellen 
Bedürfnissen in der Kita entwickeln. 

Auch die konzeptionellen Ausrichtungen der 
einzelnen Kitas (teiloffen oder offen) wurden 
durch die Pandemie in Frage gestellt oder 
konnten nicht mehr aufrechterhalten blei-
ben, um den Hygienebestimmungen nachzu-
kommen.

Dieser Dschungel aus immer neuen Bestim-
mungen und Erlassen war und ist eine Be-
gleiterscheinung für alle Mitarbeitenden und 
in der Konsequenz auch für die Kinder mit 
ihren Familien. Welche Auswirkungen die 
Pandemie letztendlich auf die Entwicklung 
der Kinder haben wird, bleibt abzuwarten. 

Trotz aller Herausforderungen, Ängste und 
manchmal auch Ärger, zeigt sich aber in 
diesen Zeiten sehr deutlich, dass das Mit-
einander und die gegenseitige Wertschät-
zung die einzigen Mittel sind, mit dieser Kri-
se umzugehen. Wir sitzen alle im gleichen 
Boot. Auch wenn wir aus unterschiedlichen 
Perspektiven schauen, erreichen wir das 
Ufer nur, wenn wir gemeinsam die Kräfte 
bündeln, um ans Ziel zu kommen. Für die-
se Weitsicht und das Durchhaltevermögen, 
aber auch für jede Unterstützung bedanken 
wir uns bei allen Beteiligten. Denn trotz vie-
ler Unwägbarkeiten überwog in allen Kitas 
das Lachen und die Unbeschwertheit der 
Kinder und zauberte damit auch uns wieder 
ein Lächeln ins Gesicht.  

Heidrun Ahrends, 

Fachbereichsleitung K.I.T.A. 

Die Arbeit mit Kindern – gerade mit den 
Jüngsten – ist geprägt von engen Kontak-
ten, dem Ausprobieren und Kennenlernen 
neuer Dinge. Abstand halten ist hier kaum 
möglich. Kein Singen zum Geburtstag oder 
zum Abschluss des Kindergartentages, kei-
ne Besuche in anderen Gruppen bei den 
Freundinnen, Freunden oder Geschwistern, 
nur eingeschränkte Möglichkeiten zum To-
ben, Spielen oder Ruhe finden. Das war zu 
Beginn der Pandemie besonders schwer.

Das alles belastet die Mitarbeitenden der 
Kita, die Eltern und natürlich die Kinder. Zu 
Beginn haben die Mitarbeiter ungeschützt 
mit den Kindern gearbeitet und dabei auch 
ihre eigene Gesundheit gefährdet. Mittler-
weile sind die meisten Fachkräfte geimpft 
und es besteht eine gewisse Routine. Doch 
selbst Routinen müssen immer wieder über-

Pandemie stellt den Kita-Alltag 
vor große Herausforderungen

K.I.T.A. gGmbH

dacht und an die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen angepasst werden, denn mit wech-
selnden Inzidenzen wechseln die Vorgaben 
von Bund und Land und damit auch die 
Rahmenbedingungen für Kinder, Eltern und 
Mitarbeitende. 

Unterschiedliche Handlungsanweisungen, 
Hygienepläne oder auch Informationen über 
die Medien verunsichern nicht nur die El-
tern. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter waren ratlos, und sind es häufig im-
mer noch. Trotz aller Herausforderungen ist 
es aber allen Teams gelungen, immer eine 
wertschätzende und angenehme Atmosphä-
re für die Kinder zu schaffen. Das war und 
ist unser höchstes Bestreben. 

Seit 01.01.2013 ist das Eylarduswerk mit 75 % Mehrheitsgesellschafter der K.I.T.A. 
gGmbH. Weiterer Gesellschafter ist der Synodalverband Grafschaft Bentheim. Kenn-
zahlen der Tochtergesellschaft sind: 14 Einrichtungen mit rund 340 Mitarbeiter*innen 
und 1.350 Betreuungsplätzen. 
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Musikalische Bildung ist ein wichtiger Bestand-
teil der täglichen Arbeit der Kita Itterzwerge: 
Singen im Morgenkreis, Kniereiterspiele bei 
den Kleinsten in der Krippe, Sing- und Kreis-
spiele, Einsatz von Orff-Instrumenten, freies 
Tanzen oder auch das Vortragen von Liedern 
auf dem Laternenumzug, am Weihnachts-
baum, in den Kita-Andachten und Gottes-
diensten.

Ziel der musikalischen Bildung in der Kita ist 
es, die Kinder ganzheitlich in ihrer gesamten 
Entwicklung zu fördern. Dabei werden wichti-
ge Bereiche wie die emotionale Entwicklung 
und das soziale Lernen, kognitive Fähigkeiten, 
lebenspraktische Kompetenzen und der ge-
samte Bereich der Sprachentwicklung ange-
sprochen.

WAS IST MUSIK FÜR UNS?

Singen und Tanzen in der Kita

So vielfältig ist die Musik und so wichtig war 
uns immer schon das Singen und Bewegen in 
der Kita. Und dann kam Corona mit all seinen 
Konsequenzen. Die Veränderungen waren be-
sonders für die Kinder hart und unvorstellbar 
traurig: Die schreckliche Zeit, als die Kinder 
nicht in die Kita durften, als es nur Notgruppen 
gab und die lange Zeit des Auf und Ab. 

Ganz schmerzlich haben wir aber das Singen 
und Musizieren vermisst. Uns wurde bewusst, 
wie selbstverständlich auch die Musik in der 
Kita war. Auf einmal konnten wir den Alltag 
nicht wie bisher gestalten und alle Spiele, die 
mit Gesang verbunden waren, nicht mehr spie-
len. Das Singen war verboten. Unvorstellbar 
für uns Mitarbeiter*innen. Kreativität war ge-
fragt und jede Einrichtung hat ihren eigenen 
Weg gefunden.

WIE MUSIKALISCHE BILDUNG IN ZEITEN VON CORONA GELINGEN KANN

Ich habe, wie viele meiner Kolleg*innen auch, 
die Corona-Zeit dazu genutzt, einige Fortbil-
dungen zu belegen. Ich habe mich im Bereich 
Musik und Sprache weitergebildet und dann 
überlegt, wie musikalische Bildung in Zeiten 
von Corona, aber auch später, bei uns aus-
sehen soll. Eine Möglichkeit war, das Außen-
gelände oder im Obergeschoss den Balkon 
für Spiele und Lieder mit einzubeziehen. Jede 
Gruppe hat das individuell für sich praktiziert. 
Bei schlechter Witterung wurde es schwieri-
ger. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese 
Ideen:

1. In der Waldgruppe (der Raum ist glückli-
cherweise sehr groß und hat eine 2. Ebene) 
wurden in 1,5 bis 2 Meter 
Abstand Noten und No-
tenschlüssel an die Wände 
bzw. auf den Boden geklebt.

Falls wir jetzt singen woll-
ten, haben sich alle Kinder 
(bei geöffnetem Fenster) 
auf eine Note und alle 
Mitarbeiter*innen auf einen Notenschlüssel 
gestellt. So war Singen und Bewegen möglich 
und die Kinder haben das begeistert ange-
nommen. 
In der Krippe gab es ähnliche Ideen: Auch dort 
wurde auf Abstand oder auf dem Außengelän-
de gesungen und zur Tonie-Box getanzt.

2. Es entstand die Idee, die Kinder der Re-
gelgruppen einmal in der Woche mit nach 
draußen zu nehmen und ihnen dort etwas 

Musikalisches zu bieten: Tanzen zur Musik ei-
ner CD. Die Kinder lieben beispielsweise das 
„Gummibären- oder Schüttellied“, das Singen 
in Begleitung der Gitarre oder den Einsatz von 
Boomwhacker (Kunststoffröhren als Musikins-
trumente) oder Schütteleiern. Aber auch Fin-
gerspiele und Bewegungsgeschichten wurden 
dort angeboten.

SO ENTSTANDEN SCHLIESSLICH 
UNSERE MUSIKMÄUSE!

Die Musikmäuse (das sind alle Kinder, die Lust 
haben mitzumachen) trafen und treffen sich 
jeden Montag auf dem Außengelände. Zu Be-
ginn war der Spielplatz noch geteilt. An jeder 

Seite des gespannten Sei-
les kamen auf Abstand die 
Regelgruppen zusammen. 
Selbst die Krippe hat aus 
der Entfernung am Fenster 
ihrer Gruppe so manches 
Mal das Geschehen ver-
folgt.

Inzwischen können wir Regelgruppen sogar 
gemeinsam musizieren und spielen. Das An-
gebot der Musikmäuse wird von den Kindern 
begeistert angenommen.
EINFACH NUR SCHÖN!

Jutta Moomann, 

Kita Itterzwerge

Musik macht Spaß             

Musik ist Sprache        
 

Musik kann man nicht nur hören, sondern fühlen

Musik ist Bewegung

Musik macht alles leichter            

Musik verbindet Kinder und Erwachsene aller Nationalitäten

Musik ist manchmal laut und manchmal leise  

Musik berührt 

Musik macht frei         
    

Musik ist Rhythmus

Musik tröstet    

Musik muntert auf    

Musik drückt Gefühle aus            
Musik ist schnell oder auch langsam      

Im Wesen der Musik Im Wesen der Musik 
liegt es, Freude zu liegt es, Freude zu 

bereitenbereiten
(Aristoteles)(Aristoteles)

Musizieren und Singen machen den Kindern Spaß. 

Die Musikmäuse treffen  

sich jeden Montag.

K.I.T.A. gGmbH
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Das Thema „sexuell übertragbare Infektionen“ 
ist mit vielen Missverständnissen, Mythen und 
Vorurteilen verknüpft. Doch nur das Wissen um 
die Übertragungswege kann Jugendlichen den 
Weg zu einem verantwortungsvollen Umgang 
mit sich und ihren Partner*innen bereiten.

Die Landesstelle Jugendschutz Niedersachen 
hat am 25. Februar 2020, kurz vor Beginn der 
Corona-Pandemie, die Fortbildung „Nur wer 
sich schätzt, will sich schützen“ angeboten. Im 
Fokus standen die Vermittlung von sexueller 
Selbstbestimmung und die Frage, wie eine zeit-
gemäße Aufklärungsarbeit aussehen kann, die 
Unterschiede berücksichtigt, wertschätzt und 
gleichzeitig Vorurteile abbaut.

In der Pubertät spielt das Thema Sexualität bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine 
große Rolle – neben positiven und spannenden 
Erlebnissen, wie beispielsweise dem ersten 
Verliebtsein und ersten intimen Erfahrungen, 
sammeln junge Menschen auch negative Er-
fahrungen, wie Ablehnung und Unzufriedenheit 
mit dem eigenen Körper. Das sind Themen, die 
uns auch auf dem Hof Seggert 2 immer wieder 
begegnen. 

Die Fortbildung begann mit einer kurzen Vor-
stellungsrunde, indem chronologische Reihen 
gebildet wurden: Wer hat bereits viel Berufser-
fahrung? Wie ist der Wissensstand über sexuell 
übertragbare Infektionen? Inwieweit ist die Be-
grifflichkeit „Sexuelle Vielfalt“ bekannt? Danach 
ging es um das Thema sexuelle Selbstbestim-
mung. Wir Teilnehmenden sollten anhand von 

Wie kann eine zeitgemäße 
Aufklärung aussehen?

FORT- UND WEITERBILDUNG

Beispiel-Situationen mit Hilfe von Papierkreisen 
ausdrücken, ob die Situation eine selbstbe-
stimmte Haltung widerspiegelt. Schnell wurde 
deutlich, wie individuell die Ergebnisse und per-
sönlichen Haltungen sein können.

Viele Informationen haben wir zu den ver-
schiedenen sexuellen Identitäten erhalten. 
Hierzu wurden Begriffe erklärt und in Berei-
che eingeteilt. Diese Bereiche wurden als 
„Sexuelle Orientierung“, „Biologisches Ge-
schlecht“, „Geschlechtsidentifikation“ und 
„Geschlechtsrolle/-ausdruck“ bezeichnet. 

Im Themenblock über sexuell übertragbare In-
fektionen wurde deutlich, wie wichtig Präventi-
onsarbeit ist. Jugendliche und junge Erwachse-
ne brauchen Hintergrundwissen über mögliche 
Infektionen und Übertragungswege, denn nur 
so können sie sich schützen. Hierzu haben die 
Teilnehmer*innen eine Methode kennenge-
lernt, in der neben dem Eigenerfahrungswert 
auch Hinweise zu Häufigkeit, Symptomen und 
Schutzmöglichkeiten gegeben werden. 

Die Referent*innen standen zum kollegialen 
Austausch und für Rückfragen nach den Vor-
trägen zur Verfügung. Das hier erworbene the-
oretische Wissen sowie die unterschiedlichen 
Lernmethoden haben wir bereits innerhalb der 
Teamsitzungen und im Alltag in Gruppennach-
mittage eingebunden. 

Marcia Maia Mota Valente, 

Intensivgruppe Hof Seggert 2

FORTBILDUNG ZUM THEMA SEXUALITÄT

Der Hof Seggert 2 ist eine geschlechtsgemischte Intensivwohngruppe und eine spe-
zielle Hilfeform für acht Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren, die vom 
fetalen Alkoholsyndrom oder einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen sind. 

Seit 2017 bietet die Fachhochschule Münster 
den Hochschulzertifikatskurs „FASD Fach-
kraft“ an. Der Kurs umfasst gut 100 Unter-
richtsstunden und hat eine Dauer von ca. 
einem Jahr. Dieses Angebot ist auch darauf 
zurückzuführen, dass der Alkoholkonsum der 
Mutter während der Schwangerschaft in un-
serer Gesellschaft immer mehr in den Fokus 
rückt. 

Im Januar 2021 schlossen Veit Bisping, Lisa-
Marie Kösters (beide Intensivgruppe Hof Seg-
gert 1) sowie Pia Bruins (Hof Seggert 2) diesen 
Kurs erfolgreich ab. Somit stellt das Eylardus-
werk nun insgesamt sieben zertifizierte Fach-
kräfte auf dem Hof Seggert. Das Wissen und 
die Ideen aus den Zertifizierungsarbeiten kön-
nen die drei neuen Absolvent*innen gut in der 
Praxis umsetzen.

Der Kurs stand unter der fachlichen Leitung 
von Dr. rer. medic. Reinhold Feldmann (Dipl. 
Psych. Psychol. Psychotherapeut) und Klaus 
ter Horst (ehemaliger therapeutischer Leiter 
Eylarduswerk). Zu sechs Modulen waren wei-
tere Fach-Referent*innen geladen, um einen 
professionellen Umgang im Alltag mit Betrof-
fenen zu vermitteln.

Im ersten Modul gibt es eine Einführung in 
das Krankheitsbild. Intensiv geht es hier um 
das Entstehen von FAS(D) und seine Aus-
wirkungen. Im zweiten Modul berichten 
Referent*innen aus dem praktischen Bereich 
der Eingliederungshilfe und der Jugendhilfe. 
Um sozialrechtliche Grundlagen in der Arbeit 
mit FAS(D)-Betroffenen geht es im dritten Mo-
dul. Die Frage: „Wie kann man eine professio-
nelle Beratung von Betroffenen und Angehö-
rigen gewährleisten?“ wird im vierten Modul 
behandelt.

FAS(D)-Zertifikatskurs: Drei neue 
Fachkräfte im Eylarduswerk

Das fünfte Modul dient der Vertiefung einzel-
ner Schwerpunkte. Hier geht es beispielswei-
se um rechtliche Aspekte oder um offene Fra-
gen der Absolvent*innen. Das sechste Modul 
dient der Vorstellung der Zertifizierungsarbeit 
und der Zertifizierung. Hier setzen sich die 
Absolventen*innen mit einem frei gewählten 
Schwerpunkt im Bereich FAS(D) auseinander. 
Eine Präsentation der Arbeit erfolgt im Kollo-
quium. Aufgrund der Corona-Pandemie war 
die Zertifizierung in diesem Kurs nur online 
möglich. 

Der Kurs arbeitet über den gesamten Zeit-
raum mit einem Transferpatenmodell. Hier-
durch wird die Verankerung des Themas in 
der eigenen Organisation gewährleistet. So 
haben Transferpaten zum Auftakt und zum 
Ende des Kurses Präsenzzeiten und geben 
die Möglichkeit zum Aus-
tausch. Zudem begleiten sie 
die Teilnehmer*innen aus der 
eigenen Einrichtung kontinu-
ierlich durch Auswertungsge-
spräche nach jedem Modul. 

Melissa Franke, 

Intensivgruppe Hof Seggert 2
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Am Programm der FASD-Fachtagung am 17. 
und 18. September 2021 in Leipzig haben 200 
Teilnehmer vor Ort und 300 Teilnehmer online 
teilgenommen.

Eröffnet wurde die Tagung von Gisela Micha-
lowski (Vorstand FASD Deutschland) und Anke 
Bruns (freiberufliche Fernseh- und Hörfunkau-
torin WDR), die auch die gesamte Veranstal-
tung moderierte. 

Es folgte ein Vortrag von Dr. Marcus Riemer 
„Kein einziger Schluck“ – wie gelingt die 
Behandlung alkoholabhängiger Schwan-
gerer? Die inhaltlichen Themen waren unter 
anderem „Sucht in der Schwangerschaft“, „Ri-
sikofaktoren Alkohol in der Schwangerschaft“ 
sowie "Alkohol in der Stillzeit und andere 
Langzeitfolgen“.

Die Oberärztin der Klinik für Neonatologie 
und Kinderintensivmedizin im KH St. Elisabeth 
und St. Barbara in Halle referierte zum Thema 
„Das neonatale Abstinenzsyndrom“. Inhal-
te waren Entzugserscheinungen des Kindes 
sowie die äußerlichen Merkmale der Behinde-
rung FAS(D), Prävention und Aufklärung.

Dr. Annette Binder (Ärztin in Weiterbildung 
der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Tü-
bingen) stellte in ihrem Vortrag zum Thema 
„Meinungen zum Alkoholkonsum in der 
Schwangerschaft und zur diesbezüglichen 
Experiment*innenrolle von Med. Fachper-
sonal“ das IRIS-Programm vor. Das ist ein 
Programm zur Entwöhnung von Alkohol, aber 
auch Nikotin.  

Fachtagung in Leipzig 
17./18.09.2021

FASD – HERAUSFORDERUNG ANGENOMMEN

FORT- UND WEITERBILDUNG

Frau PD Dr. med. Dipl. Psych. Mirjam Landgraf 
berichtete zum Theman „FASD – Neueste 
Forschungen“. Die Privatdozentin, Fachärztin 
für Kinder- und Jugendmedizin und Autorin der 
S3-Leitlinien zur Diagnose der Fetalen Alko-
holspektrumstörungen referierte zu den The-
men Prävention, Etablierung von Netzwerken 
sowie Intervention für Kinder und Jugendliche 
mit FASD, Familie und Bezugspersonen.

Nach einer Mittagspause eröffnete Dr. med. 
Heike Hoff-Emden den Nachmittag mit dem 
Vortrag „Trauma und FASD - der Kampf ge-
gen den doppelköpfigen Drachen“. Die lei-
tende Ärztin am Sozialpädiatrischen Zentrum 
Leipzig, Fachärztin für Kinder- und Jugendme-
dizin, Psychotherapie, Sozialmedizin sowie 
spezielle Psychotraumatherapie gab in ihrem 
Vortrag einen Überblick über die Definition 
und der Entstehung von Traumata, verschie-
dene Verhaltensauffälligkeiten und Gemein-
samkeiten von Trauma und FASD.

Prof. Hans-Ludwig Spohr (FASD Zentrum Ber-
lin, Charité) zeigte in seinem anschließendem 
Vortrag „48 Jahre Forschung FASD“ die Ge-
schichte von FAS(D) auf. Zum Thema Erwach-
sene mit FASD-Diagnostik  hat sich Frau 
Lina Schwerg (Psychologin und Mitarbeiterin 
des FASD Fachzentrums des Evangelischen 
Vereins Sonnenhof) beschäftigt. Sie referierte 
über Gesichtsauffälligkeiten der Betroffenen, 
die Säulen der Diagnostik, sowie strukturelle 
Auffälligkeiten (z. B. Epilepsie,...) und funktio-
nelle Auffälligkeiten (z. B. Sprache, Feinmoto-
rik,…). 

Nach einer kurzen Kaffeepause  fuhr Frau Prof. 
Dr. Annemarie Jost (Psychiaterin, Psycho-
therapeutin, Supervisorin) mit dem Vortrag   

„Erwachsene Menschen mit FASD – Bruch-
landungen und Hoffnungen“ fort. Themen 
waren unter anderem die  begrenzte Selbst-
wahrnehmung und die Stigmatisierung und 
mangelndes Wissen in der Gesellschaft (z. 
B. biologisch bedingte Kompetenzdefizite, 
Traumatisierung, Vernachlässigung, Milieu-
einflüsse, Benachteiligung in Verhören und 
Gerichtsverfahren). Auch die Themen der 
Teilhabeplanung und maßgeschneiderte The-
rapieangebote fanden sich im Vortrag wieder. 
Den ersten Tag der Veranstaltung schloss um 
17:00 Uhr Dr. Kristina Kölzsch ab, indem sie 
das Cottbusser Netzwerk vorstellte.

Am zweiten Tag der Veranstaltung begann 
Dr. med. Jan Schönfeldt mit seinem Vortrag 
„FASD in der kinderneurologischen Praxis“.  
Dr. Schönfeldt ist Facharzt für Kinder- und 
Jugendmedizin, Schwerpunkt Neuropädiatrie 
und Inhaber des Instituts für Kinderneurologie 
in Hamburg, sowie ärztlicher Leiter des Sozial-
pädiatrischen Zentrums in Hamburg-Billstedt. 
In seinem Vortrag stellte er die neurologische 
Praxis vor, erörterte Fragestellungen bei Erst-
kontakt (Fragebögen, Intelligenztest usw.), 
sozialrechtliche und pädagogische Aspekte 
sowie Darlegen von Therapiezielen. Über das 
Thema „Trauma, Bindungsstörung und FASD“ 
referierte Oliver Hardenberg (unter anderem 
Diplom-Psychologe, Psychologischer Psycho-
therapeut, Supervisor). 

Heike Wolter berichtete in ihrem Vortrag über 
„Medikamentöse Therapie“. Frau Wolter ist  
seit 2010 im SPZ Abt. Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und seit  2012 Mitarbeiterin  im FASD- 
Zentrum Berlin unter der Leitung von Prof. 
H.-L. Spohr. Sie stellte die unterschiedlichen 
Vergaben der Medikamente bei beispielsweise 

Störungen des Sozialverhaltens oder Schlaf-
störungen dar und gab einen Ausblick zum 
Thema FAS(D) und Medikamente. 

Zum Thema Primärprävention referierte Frau 
Dr. Heike Kramer (unter anderem Ärztin für 
Prävention und Gesundheitsförderung) inhalt-
lich mit den Themen Prävention-FASD eine 
vermeidbare Erkrankung und Förderung der 
Gesundheitskompetenz.

Zum Abschluss des Nachmittags berichtete 
eine junge Erwachsene mit FAS(D) über ihr 
Leben und den Alltag mit dieser Behinderung. 
Für Fragen der Teilnehmer war die junge Dame 
offen und beantwortete gestellte Fragen sehr 
selbstbewusst. 

Das Thema FASD wurde in der Fachtagung 
den Teilnehmenden näher gebracht. Es gab 
einen regen Austausch untereinander, aber 
auch mit den Dozenten.

Marcia Maia Mota Valente, 

Intensivgruppe Hof Seggert 2
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Daniel Stroetmann AWG Eichenhofstraße
Jonas Termath AWG Im Strubbenfeld
Ilka Tillmann WG Weersmaate
Friedegunde van Remmerden Therapeutischer Bereich
Christien Verbokkem-Doornbos Kinder-Krisenhaus
Julia Vernim Verwaltung
Manuela Virdis Hauswirtschaft FWG Weiner
Sarah Völker IG Bayernstraße
Michaela Wendland Kinder-Krisenhaus
Elke Wessels Hauswirtschaft AWG Heseper Weg
Louisa Wigbels IG Hof Seggert I
Sybille Willms Hauswirtschaft FWG Luisenstraße
Sascha Wübbels Technischer Dienst

Ganz herzlich begrüßen wir….

PERSONALIEN

Thomas Alsmeier IG Bardel
Markus Arnink Eylardus-Schule
Charleen Auffenberg AWG Alheidisstraße
Kira Berens FWG Romberg
Alina Bergmann FWG Romberg
Sarah Bökers Kinder-Krisenhaus
Annika Bremmer Eylardus-Schule
Ralf Brinkmann Eylardus-Schule
Jule Brockhues IG Hof Seggert I
Maria Bügener Kinder-Krisenhaus 
Rebecca Büscher IG Bardel
Mylène Cox Verwaltung
Bianca Deuling Therapeutischer Bereich
Monika Dziurzynska-Ferenc Kinder-Krisenhaus
Anja Fritze Hauswirtschaft TG Knickweg
Darleen Fritzsch IG Hof Seggert I
Lisa Fühner Therapeutischer Bereich
Maike Gappa Kinder-Krisenhaus 
Luca Gebert IG Hof Bouwer
Theresa Geier Therapeutischer Bereich
Mareike Held Therapeutischer Bereich
Lisa Helms AWG Im Strubbenfeld
Katharina Hilmes Kinder-Krisenhaus 
Silke Huesmann Hauswirtschaft AWG Eichenhofstraße
Rebecca Ims Therapeutischer Bereich
Lena Kalter Therapeutisches Kinderschutzhaus
Daniela Kaspers-Wehle Betreuungsfamilie
Hannah Knappe                               FWG Postweg
Ingrid Kränzel AWG Eichenhofstraße
Marc Krümberg Kinder-Krisenhaus
Maike Lammers Kinder-Krisenhaus
Larissa Lammers TG Elsternstraße
Katharina Lau Therapeutischer Bereich
Lena Middelhove             BF Siebert
Julia Niehoff WG Hoyet
Jonna Oehne                     TG Waldstraße
Birgit Reckers AD Westfalen
Sina Reinink                        AWG Im Strubbenfeld
Heike Riechmann-Sluet Kinderschutzfamilie
Svitlana Schrodt IG Bardel

DIE NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

Marius Albers  Berufspraktikum
Annika Dalmann  Berufspraktikum
Yvonne Franzbach  Berufspraktikum
Monika Koch  Berufspraktikum
Sasna Kösters  Berufspraktikum
Sarah Kruse  Berufspraktikum
Joanna Mysliwietz   Berufspraktikum
Maximilian Nordholt  Berufspraktikum
Nicol Wollnik  Berufspraktikum

Hannah Biedermann  Praktikum
Jhonny Cepeda de los Santos  Praktikum
Marie Essink  Praktikum
Jana Hoegen  Praktikum
Michelle Klinner  Praktikum
Julia Klompmaker  Praktikum
Marie Kröner  Praktikum
Lisa Möller  Praktikum
Jessica Schevel  Praktikum
Mira Schürmann  Praktikum
Lars Seidel  Praktikum
Ellen Staal  Praktikum
Annika Tillmann  Praktikum

DIE NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER „AUF ZEIT“
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Jana Weduwen  Praktikum
Aileen Witt  Praktikum

Chantal Czernatovicz  Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
Fruzsina Jegenyés   Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
Julian Jung  Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher
Florian Peinert   Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher
Ksenia Scheller   Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
Paula Sentker   Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
Wencke Simon   Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
Silas Suntrup  Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher

Nils Horstjan  Duales Studium
Anelle Kischke  Duales Studium
Justin Löffler  Duales Studium
Eda Simsek  Duales Studium
Selina Vrye  Duales Studium

Katharina Lau  Kinder- und Jgdl.-Psychotherapeutin in  
  Ausbildung

Luca Büssis  Freiwilligendienst
Johanna Ducksch  Freiwilligendienst
Carl-Jost Köhler  Freiwilligendienst
Arndt Lucassen  Freiwilligendienst
Kaya Reinink  Freiwilligendienst
Hannah Schärich  Freiwilligendienst
Simone Seylich  Freiwilligendienst
Katharina Teunis  Freiwilligendienst
Lukas Willer  Freiwilligendienst

PERSONALIEN

Charleen Auffenberg (AWG Alheidisstraße) und Mann zur Hochzeit
Manja Bigalke (Therapeutischer Bereich) und Mann zur Hochzeit und Geburt ihres Sohnes
Ute Busch (Personal-Service-Büro) und Mann zur Hochzeit
Björn Busmann (Eylardus-Schule) und Frau zur Geburt ihres Sohnes
Bettina Blankmann (Therapeutischer Bereich) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Ulrike Dreiskämper (Therapeutischer Bereich) und Mann zur Geburt ihrer Tochter
Sarah Folmer (FWG Postweg) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Sarah Franke (Hof Bouwer) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Katharina Helming (Hof Seggert 1) und Mann zur Geburt ihrer Tochter
Kerstin Hemme (AWG Im Strubbenfeld) und Mann zur Hochzeit
Jana Holthaus (Therapeutischer Bereich) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Sarah Janikowski (Hof Bouwer) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Stefanie Kerkhoff (Therapeutischer Bereich) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Nadine Kieselbach (TG Knickweg) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Marc Krümberg (Kinder-Krisenhaus) und Frau zur Geburt ihres Sohnes
Ann-Katrin Larink (Hof Weduwen) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Pia Leusing (AWG Alheidisstraße) und Mann zur Geburt des Sohnes
Stefanie Maaß (Hof Seggert 1) und Mann zur Geburt ihrer Tochter
Marcel Möller (Hof Seggert 1) und Mann zur Geburt ihres Sohnes
Nadine Muest  (Eylardus-Schule) und Mann zur Hochzeit
Julia Naber (TKH) und Lebensgefährte zur Geburt ihrer Tochter
Zeinab Omeirat (IG Bardel) und Mann zur Geburt ihrer Tochter
Melanie Sänger (IG Bayernstraße) und Mann zur Hochzeit
Sara Schmal (WG Hoyet) und Mann zur Geburt ihrer Tochter
Kai Schröder (Hof Weduwen) und Frau zur Geburt ihres Sohnes
Sandra Thomanek (IG Bardel) und Mann zur Hochzeit und Geburt ihres Sohnes
Anna Tüchter (Verwaltung) und Mann zur Geburt ihrer Tochter
Lea Thies (AWG Eichenhofstraße) und Mann zur Geburt ihrer Tochter
Katrin Weidemann (Eylardus-Schule) und Mann zur Geburt ihrer Tochter
Svenja Woltering (IG Bayernstraße) und Mann zur Hochzeit
Wiebke Wunder (Eylardus-Schule) und Mann zur Geburt ihres Sohnes

PERSONALIEN

Herzlichen Glückwunsch

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUR HOCHZEIT UND ZUM NACHWUCHS (2020/2021)
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Herzlichen Glückwunsch

WIR GRATULIEREN ZUR ERFOLGREICHEN WEITERBILDUNG IM JAHR 2020/2021

Sandra Bartels Systemische Traumapädagogik
Tanja Bongard Hypnosystemische Konzepte für die Arbeit mit Kindern  
  und Jugendlichen
Veit Bisping FASD-Fachkraft
Lena Bollmer Systemische Beratung – Grundlagen- und Aufbaukurs
Annika Bremmer VHT-Guide
Pia Bruins FASD-Fachkraft
Ingo Carlucci-Schulte Studium Bachelor of Arts „Musik in der Kindheit“
Marion-Dahm Heuer Frühe Kindheit im Blick
Gabriele Ducksch Personenzentrierte Spieltherapie
Linda Förster Studium Soziale Arbeit
Melissa Franke Gruppendynamische Leiterin und Beraterin von Gruppen
Katharina Hilmes Staatlich anerkannte Heilpädagogin
Patricia Hosemann Abschluss Hauswirtschafterin
Jana Hubelitz FASD-Fachkraft
Lisa-Marie Kösters FASD-Fachkraft
Sandra Kötting Systemische Mediation
Willi Lentfort Gruppendynamischer Leiter und Berater von Gruppen
Svenja Lesener Therapie- und Pädagogikbegleithundeteam
Sandra Leuderalbert NLP-Practitioner
Stefan Meiners Weiterbildungsreihe für Gruppen- und Teamleiter  
  „Zwischen den Stühlen“
Mike Pasternak Gruppendynamischer Leiter und Berater von Gruppen
Daniela Polok Fachkraft für tiergestützte Interventionen
Friedegunde van Remmerden VHT-Guide
Thorsten Sawatzky Fachberater für Menschen mit Autismus- 
  Spektrum-Störungen
Jana Theßeling Studium Soziale Arbeit
Nadine Verstegen VHT-Guide
Marina Wintels FASD-Fachkraft

In den letzten beiden Jahren konnten 77 Jubi-
lare auf insgesamt 1.515 Dienstjahre zurück-
blicken. Die Fluktuation im Eylarduswerk ist 
nach wie vor ausgesprochen niedrig, darüber 
freuen wir uns sehr. Das ist ein Garant für Kon-
tinuität und Erfahrung. 

DIENSTJUBILÄEN UNSERER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Das traditionelle Essen mit den Jubilaren am 
Jahresende konnte coronabedingt im Jahr 
2020 nicht stattfinden und musste leider 
auch 2021 wieder abgesagt werden. Wir hof-
fen sehr, dass diese Treffen im nächsten Jahr 
nachgeholt werden können. 

Detlev Krause, 

Pädagogischer Vorstand

Jubiläen

10 Jahre
Tanja Bongard
Björn Busmann
Catrin Davenport
Andreas Engels
Sandra Kötting
Ines Kramer
Bernd Meendermann
Volker Pricker
Inga Scholten
Jennifer Spinneker
Ulrike Upmann
Dieter Zinn

15 Jahre
Inge Axmann
Agnes Blankmann
Eva Haring
Gitte Niehaus
Silke Oberste-Wilms

20 Jahre
Margret Büttelbrock
Brigitte Haubrich
Monika Kunk
Hans Meyer
Markus Müller
Jürgen Rechenauer

25 Jahre
Waltraud Konjer
Bärbel Mehs
Wendy Ordelmans
Peter Neubert-Schulten
Ruth Wallmeier

30 Jahre
Horst Braun
Klaus Bukmakowski
Detlev Krause

35 Jahre
Andreas Bethke

10 Jahre
Elke Albes
Jutta Brinkmann
Sarah Franke
Timon Jung
Malina Kostrzewski
Nadine Leist
Stephanie Maaß
Ursula Öing
Sebastian Reinke
Benedikte Schotz
Kai Schröder
Istvan Szikszai
Florian Veenhuis
Sven Wientjes

2020

15 Jahre
Anne Heidemann
Stephanie Klug-Freudenreich
Ulrike Siebert
Daniel Wellen

20 Jahre
Renate Hackmann
Karl-Heinz Kerk
Pieter Liebisch
Andrea Möller-Krause
Reinhilde Schmagt
Bastian Schmidt
Anke Sligtenhorst
Nicole Wiesner
Gordana Wolf
Iris Wolters

25 Jahre
Herta Groene
Olaf Knieper
Petra Siemoneit
Ulrich Zink

2021

30 Jahre
Sabine Berning
Hilda Krüger
Anne Pamann
Hans-Georg Rave
Annette Tenger-Musekamp
Ilona Wiesner

35 Jahre
Annette Jansen
Ilka Janßen
Petra Niehues
Norbert Sievers

40 Jahre
Henni Schönfeld

45 Jahre
Dieter Leiner
Sieglinde Mundt
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Hannelore Schönrock
Nach fünfeinhalb Jahren Tätigkeit als För-
derschulrektorin der Eylardus-Schule wurde 
Hannelore Schönrock am 01.08.2020 im Rah-
men einer kleinen, emotionalen Feier in den  
Ruhestand verabschiedet. Zuvor war sie be-
reits viele Jahre im öffentlichen Schuldienst als 
Lehrkraft und Rektorin tätig. Unzählige Video-
botschaften von Kolleg*innen, Schüler*innen 
und anderen Wegbegleitern sorgten für  
schöne Momente. 
 
Das Eylarduswerk bedankte sich bei Frau 
Schönrock für ihre engagierte Arbeit.

PERSONALIEN

Wolfgang Lemmer
Nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit im Eylar-
duswerk wurde Wolfgang Lemmer (Regio-
nalleitung) im Rahmen einer schönen und 
bewegenden Feier mit vielen Anekdoten und 
musikalischer Begleitung am 31.01.2020 un-
ter Beteiligung von Kolleginnen und Kollegen 
und seiner Familie in den Ruhestand verab-
schiedet.

Das Eylarduswerk bedankte sich bei Wolfgang 
Lemmer für die langjährige Arbeit und sein be-
sonderes Engagement.

Verabschiedungen in 
den Ruhestand

Detlev Krause (päd. Vorstand), Wolfgang Lemmer 

und Friedhelm Wensing (kaufm. Vorstand) vor der 

Ev.-ref. Kirche in Gildehaus.

Abschiedsfeier für die scheidende Schulleiterin 

(von links): Detlev Krause (pädagogischer Vorstand 

Eylarduswerk), Hannelore Schönrock (Schulleiterin 

Eylardus-Schule), Maria Duisen (Landesschulbehör-

de) und Volker Pricker (stellvertretender Schulleiter).

Bernd Michaelis, Psychologe, war seit dem 
01.02.1992 zunächst in der Beratungsstelle 
Hobbit und später in der Eylardus-Schule tä-
tig. Er ging am 31.01.2020 in den Ruhestand. 

Christa Dawin, Erzieherin, war seit dem 
01.08.1985 in einer Wohngruppe in Gildehaus 
tätig. Sie ging am 30.09.2020 in den Ruhe-
stand. 

Gerda Blitzner, Hauswirtschafterin, war seit 
dem 01.12.1993 in einer Wohngruppe in Gil-
dehaus. Sie ging am 31.05.2020 in den Ru-
hestand.

Erika Arentzen, Reinigungskraft, war seit dem 
01.05.2009 im Regionalzentrum in Lingen tä-
tig. Sie ging am 31.12.2020 in den Ruhestand.

Maria Osseforth, Reinigungskraft, war seit 
dem 01.09.2003 in der Familienwohngruppe 
in Neuenhaus-Veldhausen tätig. Sie ging am 
31.12.2020 in den Ruhestand.

Helga Rosen, Reinigungskraft, war seit dem 
25.11.1991 in einer Tagesgruppe in Lingen tä-
tig. Sie ging am 31.05.2021 in den Ruhestand.

Das Eyarduswerk bedankt sich bei den Ruheständlern für ihr Engagement und ihren  
Einsatz!
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Viele kleine Lösungen - GN 03.04.20 Eylarduswerk verschiebt Geburtstagsfeier - GN 06.04.20
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35 Jahre im Dienst - GN 14.06.21Helft den verlassenen Kinder - GN 24.10.20 Der vollständige Artikel steht bei gn-online zur Verfügung.
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