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Fetales Alkoholsyndrom -
Eine vermeidbare Tragödie

Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als

6000 Kinder mit alkoholbedingten Gesund-

heitsschäden geboren, 1500 davon mit

schweren Behinderungen.

Fetales Alkohol Syndrom (FAS) oder Alkohol-

embryopathie wird diese „Behinderung“ ge-

nannt. Verursacht wird es durch den Alkohol-

konsum der Mütter während der Schwan-

gerschaft.

(Jodi Picoult, Neunzehn Minuten, Oktober 2009)

Mehr als 25 Menschen haben am zweiten

Themenabend für Mitglieder, Interessierte und

Spender am 7.09.2010 teilgenommen. Das

Pädagogenehepaar Yvonne und Ralf Neier aus

der Familienwohngruppe Bayernstraße berichte-

ten in diesem Abend über ihre alltägliche Arbeit

mit einem FAS-Kind.

Yvonne und Ralf Neier ist es gelungen fachlich

fundiert, spannend und anschaulich über die

schwierige Arbeit mit einem FAS-Kind zu berich-

ten. Sehr einfühlsam und wurden die Probleme

der Kinder dargelegt, ohne die Zuhörer mit

unnötigen Fachausdrücken zu strapazieren.

Klaus ter Horst

(Therapeutischer Leiter)

k.ter.horst@eylarduswerk.de

Eine Analyse der Aufnahmenanfragen

der letzten 1 ½ Jahre hat einenverstärkten

Bedarf bei Hilfen für kleinere Kinder gezeigt.

Ab Dezember 2010 können im neuen

„Therapeutischen Kinderschutzzentrum“

www.eylarduswerk.de
www.eylardus-schule.de
www.beratungsstelle-hobbit.de
www.das-lebensbuch.de
www.betreuungsfamilien.de

+++ Letzte Meldungen +++ letz„Therapeutisches Kinderschutz-Zentrum“
für Kinder von 0 bis 11 Jahren

Auf dem aufwendig umgebauten ehemaligen

Bauernhof ist eine therapeutische Intensiv-

gruppe für Mädchen und Jungen mit psy-

chiatrischen Störungsbildern entstanden.

Alle Jugendlichen bewohnen Einzelzimmer.

Zur Verselbstständigung stehen zwei

Appartements zur Verfügung. Betreut

und behandelt werden Jugendliche

ab dem 14. Lebensjahr mit einer psychia-

trischen Diagnose in der

Regel als Weiterbehandlung nach

stationärer oder ambulanter kinder-

und jugendpsychiatrischer Behandlung.

Neben der engen Kooperation mit

mehreren psychiatrischen Kliniken wird

der Hof Bouwer regelmäßig durch einen

niedergelassenen Kinder- und Jugend-

psychiater begleitet. Die therapeutische

Arbeit findet in enger Verknüpfung mit

dem pädagogischen Alltag statt, z.B.

• 2-monatige Eingangsdiagnostik

• Verpflichtende Gruppentherapie

• Einzel- u. Gruppentherapeutische Angebote

Detlev Krause

(Pädagogischer Vorstand)

d.krause@eylarduswerk.de

kleinere Kinder zur Ruhe kommen, der

Kinderschutz hat Priorität, die Gruppe hat

einen Übergangscharakter, längerfristige

Perspektiven werden qualifiziert erarbeitet.

Auch ganz kurzfristige Aufnahmeanfragen

von jüngeren Kindern und Inobhutnahmen

sind möglich. Aufgrund der besonderen

Aufgabenstellung erfolgen ein verbesserter

Betreuungsschlüssel und ein verstärkter

Einsatz des Therapeutischen Bereiches.

Detlev Krause

(Pädagogischer Vorstand)

d.krause@eylarduswerk.de

Therapeutische Intensivgruppe Hof Bouwer



2 neue Mitarbeiterinnen für
den Therapeutischen Bereich

Seit 14 Jahren wird die Reittherapie im Therapeu-

tischen Bereich durch die Diplom-Psychologin

und Reittherapeutin Monika Biener angeboten.

Anfang Oktober sind die beiden Therapiepferde

Gina und Tessa vom Eylarduswerk gekauft wor-

den und verrichten ihre Arbeit auf einem Pferde-

hof im Sieringhoek in Gildehaus.

Das Angebot der Reittherapie kann dadurch –

auch in Kooperation mit der Eylardus-Schule –

zukünftig ausgebaut werden.

Monika Biener

(Diplom-Psychologin

und Reittherapeutin)

m.biener@eylarduswerk.de
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Zehn Jugendliche des Eylarduswerkes aus

Gildehaus haben die WM in Südafrika mit-

erlebt. Bei dem sozialen Trainingsprojekt

ging es jedoch vor allem darum, sich

persönlich weiter zu entwickeln, andere

Kulturen kennen zu lernen, Selbstvertrauen

Soziales Training für benachteiligte Jugendliche
in Südafrika

zu gewinnen und Neues zu wagen. Darüber

hinaus standen Besuche auf dem Tafelberg,

am Kap der Guten Hoffnung sowie auf der

Gefangeneninsel Robben Island auf dem

Programm. Die Jungs haben viele neue

Erfahrungen und Eindrücke im Vergleich zu

ihrem eigenen Lebensumständen sammeln

können.

Bei Nachbesprechungen in den Wohngruppen

der Jugendlichen und beim Nachtreffen im

Eylarduswerk wurde deutlich, dass die mei-

sten der Jungs die Chance auf Veränderung

genutzt haben, und die neuen Eindrücke

und Erkenntnisse nachhaltig in ihr neues

Leben integriert haben.

Klaus ter Horst

(Therapeutischer Leiter)

k.ter.horst@eylarduswerk.de

90 Gerichte, die Kindern schmecken –
Hauswirtschafterinnen des Eylarduswerkes
geben Kochbuch heraus
Was Kinder gerne essen, wissen die Haus-

wirtschafterinnen im Wohngruppenverbund

ganz genau. Gemeinsam haben sie 90

Rezepte gesammelt, die jetzt in einem

neuen Kochbuch erschienen sind.

Dass die Gerichte dabei gesund sind, verstehe

sich von selbst. Rezepte und Kochanleitun-

gen gibt es für Exotisches, Besonderes und

Bodenständiges: beispielsweise brasilianische

Empanadas, Pizzasuppe, gebratenen Grünen

Spargel, Holländischen Eintopf oder Rot-

kohlauflauf. Und mit Erdbeer-Tiramisu oder

alkoholfreier Fruchtbowle ist vermutlich

jedes Kind zu begeistern.

Das Kochbuch kostet neun Euro und ist

beim Eylarduswerk direkt bei Johanne

Wolterink erhältlich:

Tel.: 0 59 24/781-141 oder per E-Mail: j.wol-

terink@eylarduswerk.de. Der Erlös kommt

der neuen Intensivgruppe des

Eylarduswerkes auf dem Hof Bouwer in

Nordhorn-Hestrup zugute.

Hauswirtschafterinnen

des Eylarduswerkes

Friedhelm Wensing

(Kaufmännischer Vorstand)

f.wensing@eylarduswerk.de

90 Jahre Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien
„Helft den armen, verlassenen deutschen

Kindern durch Errichtung von ländlichen

Kinderheimen!“ Dieser Aufruf, der

in altdeutscher

September 1920 zur Gründung des „Refor-

mierten Kinderheimes Hestrup/Gildehaus“.

Heute besteht das Eylarduswerk genau

90 Jahre und hat sich mit rund 300

Mitarbeitenden zu einem der größten

Arbeitgeber in Bad Bentheim entwickelt.

In 50 verschiedenen Betreuungsprojekten

werden an 18 Standorten in Niedersachsen

und Nordrhein-Westfalen jährlich Hilfen

für 700 Kinder, Jugendliche und Familien

durchgeführt. Die besondere Stärke des

Eylarduswerke ist das Zusammenwirken der

Bereiche Pädagogik, Schule und Therapie.

Detlev Krause

(Pädagogischer Vorstand)

d.krause@eylarduswerk.de

Schrift 1920 in der Bentheimer Zeitung

erschien, blieb nicht ungehört. Die Vielzahl

von verlassenen und hungernden Kindern

nach dem Ersten Weltkrieg führte am 15.

Bewegte Geschichte:
Im Gründungsjahr 1920
wurden drei Waisen
aufgenommen.
Das Foto entstand etwa
Ende der 50er Jahre.
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1. Die Inklusionsfähigkeit und Inklusionsbereitschaft der

allgemeinen Schulen muss erheblich verbessert werden und

in Teilen eine sonderpädagogische Ausrichtung erfahren.

2. Die Lehrerausbildung muss sich den veränderten

Herausforderungen stellen und andere insbesondere

inklusive Ausbildungsschwerpunkte realisieren.

3. Kinder und Jugendliche mit erheblichen Förderbedarfen –

insbesondere im Bereich der emotionalen und sozialen Ent-

wicklung – benötigen auch künftig das Know-how einer Förder-

schule, damit sie eine Chance auf eine nachhaltige Teilhabe am

gesellschaftlichen und somit am schulischen Leben erhalten.

Ein Mix an differenzierten, kindorientierten, sonderpädagogischen

Fördermöglichkeiten, die an unterschiedlichen Förderorten realisiert

werden, kommt den verschiedenartigen Bedürfnissen der betroffe-

nen Kinder und Jugendlichen in besonderer Weise entgegen.

Reinhard Pöhlker

(Schulleiter Eylardus-Schule)

r.poehlker@eylardus-schule.de

Nach der Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte von

Menschen mit Behinderungen im März 2009 durch die

Bundesrepublik Deutschland stellt sich bundesweit die Frage,

wie das allgemeine Schulsystem dieses Inklusionsrecht für alle

Behinderten realisieren kann.

Ausgehend von dem Kerngedanken, dass bei allen Überlegungen

das Kind mit seinen besonderen Bedürfnissen im Vordergrund

stehen muss, lassen sich zusammenfassend drei Leitlinien erkennen:
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Inklusive Bildung von Kindern mit und ohne Behinderung
„Die Kinder müssen im Mittelpunkt stehen“

Fachhochschule Berlin, vertreten durch Prof.

Dr. Mathias Schwabe. Ab November 2010

findet ein dritter Ausbildungsgang zum

Keep-Cool-Trainer (KCT)® statt. Es sind noch

einige wenige Plätze frei.

Informationsmaterial über die Ausbildung

kann im Sekretariat der Eylardus-Schule

angefordert werden.

Reinhard Pöhlker

(Schulleiter Eylardus-Schule)

r.poehlker@eylardus-schule.de

Am 12. Juni 2010 wurden 19 Keep-Cool-

Trainer und Trainerinnen (KCT)® im Rahmen

einer feierlichen Veranstaltung in der

Eylardus-Schule zertifiziert. Seit Anfang

2009 hatten die Teilnehmer/-innen der

berufsbegleitenden Ausbildung zum/zur

Keep-Cool-Trainer/-in (KCT)® in 8 zweitägigen

Ausbildungsblöcken die erforderlichen

Kenntnisse zur Durchführung eines eigen-

ständigen Keep-Cool-Trainings (KCT)® erwor-

ben. Die Ausbildung erfolgte in Kooperation

des Eylarduswerkes mit der Evangelischen

Zertifizierung von 19 Keep-Cool-Trainer/-innen (KCT)®

Reinhard Pöhlker

(Schulleiter Eylardus-Schule)

r.poehlker@eylardus-schule.de

„Zertifiziert für herausragende Leistung und besonderes

Engagement in der Bewegungsförderung von Kindern und

Jugendlichen durch vielfältige Sport und Fitnessangebote.“

Die Auszeichnung der Eylardus-Schule zur „sportfreundlichen

Schule“ in Niedersachsen durch den Landessportbund und das

Kultusministerium beurkundet, dass sie seit Jahren in vorbildlicher

Weise versucht, zur Trägheit, Faulheit und Bewegungsarmut vieler

Kinder und Jugendlichen ein positives sportliches, gesundheitsbe-

wusstes Gegengewicht zu bilden. Mit ihrem vielfältigen sportlichen

Angebot will die Eylardus-Schule in ihren Kindern und Jugendlichen

wieder die Lust an der natürlichen Bewegung wecken, sie zum

Laufen, Springen, Schwimmen und zum Spielen motivieren.

Das Zertifikat „Sportfreundliche Schule“ ist Anerkennung, Verantwor-

tung und Verpflichtung zugleich. Es bedeutet und fordert auf, diesen

Weg zum Wohle der Kinder und Jugendlichen auch künftig konse-

quent weiterzugehen und neue Bewegungsquellen zu erschließen.

Eylardus-Schule zur sportfreundlichen
Schule ausgezeichnet

Ihr armen Kinder!
Müsst jeden Tag in
die blöde Schule!

Ja, mein Kumpel in die
Hauptschule und ich in
die Förderschule.
Die reichen Kinder gehen
zur Realschule oder ins
Gymnasium.


