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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

liebe Freunde und Förderer unserer Arbeit,

vor Ihnen liegt das Eylardus-Info 2015/2016. 
In vielen bunten Beiträgen berichten unsere 
Mitarbeitenden über die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien. Einige Kinder 
erzählen selbst darüber, was sie im Eylar-
duswerk alles erleben. So erfahren Sie aus 
erster Hand, wie der Alltag in den verschie-
denen Bereichen aussieht. Daneben finden 
Sie auch verschiedene Fachbeiträge, bei-
spielsweise über Fortbildungen oder Fachta-
gungen.

Neben der täglichen Arbeit mit jungen Men-
schen und Familien, die unsere Unterstüt-
zung benötigen, hat das Thema Flüchtlinge 
auch uns in der eher beschaulichen Graf-
schaft Bentheim erreicht. Die Jugendhilfe 
und damit das Eylarduswerk sind zuständig 
für die Betreuung und Begleitung von min-
derjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Zwei 
dieser jungen Menschen, die ohne Eltern 
oder Familienangehörige aus Kriegsgebieten 
geflüchtet sind, leben seit kurzem in einer 
Wohngruppe in Gildehaus. Die beiden neuen 
Bewohner sind Brüder aus Syrien, die sich 
mit unseren deutschen Kindern und Jugend-
lichen schon nach kurzer Zeit gut verstehen. 
Beide Seiten lernen etwas voneinander, über 
Sprache, Kultur oder Religion. Gestaunt ha-
ben wir nicht schlecht, als die beiden Neu-
ankömmlinge in ihrem Zimmer das Fenster 
geputzt haben. Leider hat dies noch keine 
Nachahmer gefunden! 

Die Betreuung von minderjährigen Flüchtlin-
gen wird uns in den nächsten Wochen und 
Monaten weiter beschäftigen. Gemeinsam 
mit den Jugendämtern, Städten und Land-
kreisen suchen wir zurzeit nach geeigneten 
Häusern, in denen kurzfristig eine Wohn-
gruppe für die jungen Flüchtlinge eingerich-
tet werden kann. Wenn Sie eine Idee haben, 
sprechen Sie uns gerne an.

Die erfolgreichen Entwicklungen in vielen 
Bereichen sind ohne die vielfältige Unter-
stützung von Menschen, Firmen, Organisa- 
tionen und Institutionen kaum möglich. Ih-
nen allen danken wir für ihre Hilfe. Ganz be-
sonderer Dank gilt natürlich unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihren 
Einsatz und ihr unermüdliches Engagement 
dazu beitragen, dass benachteiligte junge 
Menschen neue Lebensperspektiven finden.

Vorwort

Detlev Krause  

Pädagogischer Vorstand

Friedhelm Wensing

Kaufmännischer Vorstand
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ÜBRIGENS...

Mensch ist Mensch

„Die Menschen in unserem Land und in un-
seren Gemeinden spüren in diesen Tagen: 
Die Aufnahme von Schutzsuchenden, derzeit 
vor allem aus Ländern wie Syrien, Afghanis-
tan und Eritrea, ist ein Gebot der Mensch-
lichkeit. Ich bin froh und erleichtert darüber, 
dass die Bilder, die diese Hilfsbereitschaft 
deutlich machen, jene empörenden Bilder in 
den Hintergrund gerückt haben, die in den 
letzten Wochen die Menschenverachtung 
einer kleinen, aber lautstarken Minderheit 
zum Ausdruck brachten“, so schreibt der Kir-
chenpräsident der Ev.-ref. Kirche, Dr. Martin 
Heimbucher, Mitte September in einem Brief 
an die Kirchengemeinden und diakonischen 
Einrichtungen. 

Es ist gut, dass solche Briefe und andere 
Ermutigungen uns erreichen. Beeindruckt 
war ich in diesem Zusammenhang auch vom 
einhelligen Votum des Therapeutischen Be-
reichs unseres Eylarduswerkes, das während 
der Fortbildungstage im September, an de-
nen ich zum ersten Mal teilnahm, formuliert 
wurde. Man wolle sich unbedingt mit der ei-
genen und vielfältigen Profession an der In-
tegrationsarbeit von Flüchtlingen beteiligen. 
Ein Signal, das unter anderem auch für den 
Verwaltungsrat und den Vorstand des Eylar-
duswerkes als Unterstützung gedacht war.

In dem Brief des Kirchenpräsidenten heißt 
es weiter: „Wir alle werden zur Bewältigung 
der Flüchtlingshilfe einen langen Atem brau-
chen. Die aktuelle Nothilfe wird sich wandeln 
müssen in eine Bleibehilfe, eine Hilfe zur In-

AKTUELLES

Kirche und 
Gemeinde

tegration derer, die nicht in ihre Heimat zu-
rückkehren können. Dabei rechnen wir mit 
erheblichen Schwierigkeiten und auch Kon-
flikten. Als Kirchengemeinden werden wir 
stets erkennen lassen, wofür wir einstehen. 
Wir haben das Wort Christi im Ohr: „Was ihr 
diesen getan habt, das habt ihr mir getan.“ 
Soweit Auszüge aus dem Brief. 

Hinsichtlich der Sorge vor Konflikten las 
ich von einem Experiment, das Studenten 
in Zusammenarbeit mit dem WDR und den 
Verkehrsbetrieben im Juni in Essen durch-
führten. Ein paar wollten es nämlich genau 
wissen und wagten ein Experiment. Sie nah-
men einen Stadtbus in Essen und brachten 
im Bus Schilder an. Vor einem Sitz stand: 
„Bitte frei halten für Personen mit einem 
deutschen Personalausweis.“ An einem an-
deren Fenster klebte das Schild: „Ausländer 
und Asylbewerber benutzen bitte nur die hin-
teren Bänke im Bus!“ Solche Schilder brach-
ten sie neben vielen Plätzen im Bus an. Dann 
warteten sie, was passierte. Zwei Studenten 
im Bus beobachteten alles. Versteckte Ka-
meras waren postiert. Man wollte es genau 
wissen: Was machen die Fahrgäste bei sol-
chen Schildern?

Das Ergebnis war verblüffend. Viele Fahrgäs-
te beschwerten sich. „Das geht gar nicht“, 
sagten sie. Als ein angeblicher Kontrolleur 
kam und einen Ausländer nach hinten im Bus 
schicken wollte, sagte eine alte Frau erregt: 
„Ich habe die Nazizeit erlebt. Das darf nicht 
sein, dass man Menschen wegschickt; hier 
steht keiner auf.“ Jüngere Menschen hatten 
die Schilder einfach abgerissen. Nach einiger 
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Zeit gaben sich die Studenten zu erkennen 
und sagten: „Das war ein Experiment. Wir 
bedanken uns bei allen Fahrgästen für den 
Mut und den Einsatz für Fremde“ (vgl. www1.
wdr.de/studio/essen/themadestages/bus-
experiment-100.html). Das war gewagt und 
hätte auch schiefgehen können. Ist es aber 
nicht.

Die Mehrzahl der Fahrgäste dokumentierte: 
Es gibt keine Menschen zweiter Klasse. Alle 
Menschen sind erster Klasse. Man kann sich 
zwar fühlen, als gehöre man nicht dazu. Ich 
darf aber niemanden behandeln, als gehöre 
er oder sie nicht dazu. Mensch ist Mensch. 
Es ist großartig, wie sich die Fahrgäste ver-
halten haben und ich hoffe, dass auch ich so 
handeln würde. Weg mit solchen Schildern. 
Weg mit den Schranken, auch mit denen im 
Kopf. Menschen haben nicht die gleiche Far-
be und sind nicht gleich klug oder gut oder 
gesund, aber wir sind gleich wertvoll, Gott 
sei Dank.

Manchmal ist es einfach, für andere einzu-
stehen, sie zu achten und ihnen den Wert zu 
lassen, den sie haben. Jeder hat Wert. Und 
jeder den gleichen. In Gottes Augen sind 
alle erstklassig. Für diesen Blick und diese 
Haltung wünsche ich uns allen einen langen 
Atem.

Herzliche Grüße,

Gerhard Kortmann,

Pastor

MORGENANDACHT IM 
EyLARDUSWERK

Jeden ersten Montag im Monat
9 bis 9.15 Uhr im Konferenzbereich

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind herzlich eingeladen!

Gerhard Kortmann, 

Pastor
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eylar-
duswerkes sollen gesund bleiben. Der „Len-
kungskreis Gesundheitsförderung“ entwi-
ckelte für das Jahr 2015 wieder eine Vielzahl 
von Angeboten. Neben den bewährten Maß-
nahmen zur Work-Life-Balance (Stressvor-
beugung durch Training der Resilienz und 
Schutzfunktionen) auf Borkum und des Self-
Care-Trainings gab es zwei Aufbauseminare 
zu den Themen „Die Kunst der Selbstmotiva-
tion“ sowie „Der Ausstieg aus der Grübelfal-
le“. Auch das Angebot der Energietankstelle 
(eine Pause für die innere Balance), ein indi-

Betriebliches Gesundheits- 
management im Eylarduswerk!

vidueller Check-up/Beratung bei der Physio-
therapie-Praxis Olde Olthof/Slotman und die 
Kollegiale Beratung konnten von den Mitar-
beitenden in Anspruch genommen werden. 

Ein Highlight des Jahres war der Gesund-
heitstag am 3. Juni 2015. Angeboten wurde 
an 16 unterschiedlichen Stationen wieder 
eine bunte Mischung von Informationen und 
Attraktionen rund um die Themen gesunde 
Ernährung, Stressabbau und Entspannung, 
Ergonomie und Bewegung:

• Gesundheitscheck – Blutdruckmessung, Blutzucker-, Cholesterin und BMI-
 Bestimmung, Seh-/Hörtest, Venenmessung
• Hautkrebsscreening
• Ernährungsberatung – mit Antioxidantientest
• Energietankstelle – Kennenlernen der Methode
• Life Kinetik – Gehirntraining durch Bewegung
• Shiatsu-Praktiken – Workshop
• Smovey-Schlauchringe – Workshop
• Qigong-Training
• Faszien-Training – Übungen mit Blackroll
• Beckenboden – Workshop mit gezielten Übungen
• Ergonomie am Fahrrad – Sattel und Handgriffe
• Schlafpositionen – verschiedene Möglichkeiten und Kissenformen 

AKTUELLES

GESUNDHEITSTAG MIT VIELEN ANGEBOTEN

Organisiert wurden die kostenlosen Angebo-
te gemeinsam mit der Krankenkasse Barmer 
GEK, dem langjährigen Partner des Eylardus-
werkes, sowie vielen Anbietern der Region, 
die an diesem Tag ihre Angebote vorgestellt 
haben.

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

Die Reaktionsfähigkeit 

konnte auf dem Agility-

Board getestet werden.

Der Lenkungskreis 

Gesundheitsförderung

Beim Gesundheits-

check wurden unter 

anderem Blutdruck, 

Blutzucker und Choles-

terin gemessen.
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Aus der Grübelfalle 
aussteigen

SELF-CARE-TRAINING HILFT, SICH VON STöRENDEN GEDANKEN ZU 
DISTANZIEREN

Als Aufbauseminar zum bereits etablierten 
Self-Care-Training hat das Eylarduswerk am 
8. September 2015 das Seminar „Der Aus-
stieg aus der Grübelfalle“ angeboten. Wer 
kennt das nicht? Ein Thema, Problem, Ge-
spräch beschäftigt mich immer wieder, aber 
man kommt irgendwie zu keinem Ergebnis 
und kann die Gedanken nicht abstellen – 
schon steckt man in der Grübelfalle. 

Darunter versteht man übermäßiges Nach-
denken, welches sich verselbstständigt und 
mit dem man nicht ohne weiteres aufhören 
kann. Ursachen sind immer ein Problem/
eine Unstimmigkeit oder unabgeschlossene 
Dinge, zum Beispiel

• Ungesagtes
• Gesagtes, aber falsch Verstandenes
• Unerledigte oder schwierige Handlungen
• Situationen, in denen man emotional   
 nicht verstanden wurde

Die Referentin Doris Gunsch erläuterte Tech-
niken, mit denen man sich von störenden 
Gedanken distanzieren und schützen kann. 
Möglichkeiten, Altes zu verarbeiten und zu 
einem Abschluss zu bringen, können bei-
spielsweise Rituale sein (Selbstgespräche, 
Tagebuch schreiben, einen Brief verfassen 
und an die betreffende Person adressieren).
Um etwas loszuwerden, kann es auch helfen, 
körperlich etwas zu machen, zum Beispiel et-
was wegzubringen, um Abschied zu nehmen.

Behandelt wurden auch die Themen, ein 
schwieriges Gespräch vorzubereiten und das 
Phänomen der „Aufschieberitis“. Am Ende 

des Tages haben die Teilnehmerinnen einige 
Tipps und Tricks erhalten, um aus der nächs-
ten Grübelfalle auszusteigen. Alle waren sich 
einig, dass es ein sehr informativer Tag war, 
aus dem einige Impulse mitgenommen wer-
den konnten.

Stefanie Haupt, 

Vorstandssekretariat

Grübeln hat viele 

Ursachen.
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FAS-Beratungsstelle 
in Gildehaus

AKTUELLES

Im Februar 2015 hat das Eylarduswerk eine 
Beratungsstelle für Kinder mit Fetalem Alko-
holsyndrom (FAS) eingerichtet. Beim Fetalen 
Alkoholsyndrom (FAS) liegt eine multiple 
Schädigung vor, die durch den Alkoholkon-
sum von Müttern in der Schwangerschaft 
hervorgerufen wird. Die Schädigung umfasst 
körperliche Fehlbildungen, Wachstumsstö-
rungen, eine Schädigung des Zentralnerven-
systems und massive Beeinträchtigungen im 
sozialen Bereich. Seit mehr als zehn Jahren 
hat das Eylarduswerk Erfahrung mit dieser 
Behinderung. 

Die neue Beratungsstelle will dazu beitra-
gen, FAS möglichst frühzeitig zu erkennen 
und Hilfe, Förderung und Kontrolle zu eta-

blieren. Klaus ter Horst (Therapeutischer 
Leiter), Raphael Hartmann (Psychologe), Ralf 
Neier (Sozialpädagoge) und Ulrike Upmann 
(Betreuungsfamilie im Eylarduswerk) sind 
Ansprechpartner für Fragen zu Diagnostik 
und Zusammenleben mit Kindern. 

Das neue Angebot richtet sich an (Pflege-)
Eltern, Pädagogen und Sozialarbeiter in der 
Grafschaft Bentheim und im Emsland, die 
mit FAS-Kindern arbeiten oder leben. In den 
ersten Monaten seit Eröffnung der Bera-
tungsstelle hat es über 50 Anfragen nach In-
formation und Hilfe rund um das Thema FAS 
gegeben. Der Fokus der Hilfe für Kinder mit 
Fetalem Alkoholsyndrom liegt auf der Beglei-
tung und dem Schutz der jungen Menschen. 
Im Mittelpunkt stehen die Strukturierung 
des Alltages und die Vermeidung von vielfäl-
tigen Überforderungen und Gefahren für die-
se Kinder und deren Mitmenschen.

Neben persönlichen und telefonischen Bera-
tungen wurden auch Schulen, Kindergärten, 
die Agentur für Arbeit und andere Organisa-
tionen fortgebildet, die Kinder und Jugendli-
che mit FAS betreuen. Telefonische  Hilfefra-
gen kamen trotz der regionalen Ausrichtung 
der Beratungsstelle auch aus dem gesamten 
nordwestdeutschen Raum.

Weitere Informationen gibt es im Internet un-
ter www.fas-beratungsstelle.de

Detlev Krause, 

Pädagogischer Vorstand

EyLARDUSWERK ERöFFNET BERATUNGSSTELLE FÜR KINDER MIT FETALEM 
ALKOHOLSyNDROM
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Mitgliederversammlung und Ver-
waltungsrat des Eylarduswerkes

Aufgabe der jährlichen Mitgliederversamm-
lung des Eylarduswerkes ist u. a. die Wahl 
der Verwaltungsratsmitglieder. 
Albertus Lenderink und Robert Stemmann 
sind mit der Mitgliederversammlung am  
2. Juni 2015 aus dem Verwaltungsrat ausge-
schieden. Beide Herren haben die maximale 
Amtszeit laut Satzung erreicht. Das Eylardus-
werk bedankte sich herzlich für jeweils zwölf 
Jahre Mitarbeit im Verwaltungsrat, in denen 
Albertus Lenderink als erster stellvertreten-
der Vorsitzender und Robert Stemmann als 
zweiter stellvertretender Vorsitzender tätig 
waren. 

Anette Konjer

Zamirah Rabiya

Änderungen in der Satzung 
des Eylarduswerkes

Im Rahmen der Mitgliederversammlung im 
Juni 2015 wurden drei Veränderungen der 
Satzung des Vereins Eylarduswerk verab-
schiedet.
Seit zirka zehn Jahren setzen wir uns für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Fetalen Alkoholspektrums-Störungen 
(FAS) ein. Durch Alkoholkonsum schwange-
rer Frauen reicht die Schädigung der jungen 
Menschen von leichten Beeinträchtigungen 
bis hin zu schweren Behinderungen. Gegen-
wärtig planen und realisieren wir stationäre 
und ambulante Angebote für Menschen mit 
geistiger Behinderung/hirnorganischen Be-
einträchtigungen und gravierenden Verhal-
tensauffälligkeiten durch fetale Alkoholex-
position, die Anspruch auf Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe gemäß § 53 (1) SGB XII 
haben. Dieses Engagement machte eine Er-

weiterung der Satzung des Eylarduswerkes 
erforderlich. 
Durch das sogenannte Ehrenamtsstärkungs-
gesetz wurde unter anderem das Bürgerliche 
Gesetzbuch (§ 27 Abs. 3 BGB) geändert. Die 
gesetzliche Neuregelung trat zum 1. Januar 
2015 in Kraft und erforderte eine Anpassung 
der Satzung durch Neuaufnahme des § 6 (3). 
Seit Ende 2009 bezeichnet sich die Landes-
kirche offiziell als „Evangelisch-reformierte 
Kirche“ der Zusatz „Synode evangelisch-re-
formierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland“ ist entfallen. Auch dies wurde 
in der Satzung geändert.
Die aktuelle Satzung des Eylarduswerkes ist 
auf der Homepage www.eylarduswerk.de un-
ter Downloads nachzulesen.

Friedhelm Wensing, Kaufmännischer Vorstand

Als neue Mitglieder des Verwaltungsrates 
wurden Zamirah Rabiya und Anette Konjer 
für zunächst sechs Jahre gewählt. Wir wün-
schen beiden viel Freude und Erfüllung bei 
ihrer neuen Aufgabe und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 

Der neue Verwaltungsrat wählte zum Vorsit-
zenden und Stellvertreter: 
Pastor Thomas Fender  Vorsitzender
Pastor Gerold Klompmaker 1. Stellvertreter
Dieter Gerds 2. Stellvertreter

Friedhelm Wensing, Kaufmännischer Vorstand
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Zuwachs bei der 
K.I.T.A. gGmbH

Seit der Gründung 1997 erledigte der Kinder-
garten „Kleiner Leuchtturm“ in Emlichheim 
die Verwaltungsangelegenheiten in Eigenre-
gie. Am 01.10.2015 hat die K.I.T.A. gGmbH 
diese Aufgaben übernommen. 

Neben den Personal- und Finanzaufgaben 
leistet die K.I.T.A. gGmbH auch fachlichen 
Beistand für die Mitarbeiter/-innen, Unter-
stützung im pädagogischen Bereich sowie 
Angebote bei Fort- und Weiterbildungen. 

KINDERGARTEN „KLEINER LEUCHTTURM“ IN EMLICHHEIM

Besonderheit in Emlichheim ist, dass die 
K.I.T.A. gGmbH formal nicht Arbeitgeber der 
Erzieherinnen ist. Träger bleibt weiterhin die 
reformierte Kirchengemeinde.

Innerhalb des Verbundes K.I.T.A. werden nun 
neun Kindertagesstätten mit 860 Betreu-
ungsplätzen und 180 Beschäftigten betreut.

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

Der Kindergarten „Kleiner Leuchtturm“ in Emlichheim.
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Fachkräfte für 
integrative Erziehung

Am 26. September 2015 fand die offizielle 
Zertifikatsübergabe zur „Fachkraft für inte-
grative Erziehung und Bildung im Kindergar-
ten“ für sieben unserer Mitarbeiterinnen in 
der Volkshochschule Nordhorn statt.

In der Langzeitfortbildung über 260 Unter-
richtsstunden haben sich unsere Kollegin-
nen mit Formen von Beeinträchtigungen der 
kindlichen Entwicklung befasst und Metho-
den von Diagnostik und Therapie kennenge-
lernt. Insbesondere die Wahrnehmung und 
Beobachtung als alltägliches pädagogisches 
Instrument stand neben der praktischen 
Umsetzung von Begleitung und Integration in 
vorhandene Kindergruppen im Vordergrund 
der Ausbildung. Eine wertschätzende und 
unterstützende Zusammenarbeit mit den El-
tern und anderen Institutionen sind für eine 
gelungene integrative Erziehung unerläss-
lich.

SIEBEN KOLLEGINNEN DER K.I.T.A. GGMBH SCHLIESSEN FORTBILDUNG 
ERFOLGREICH AB

Wir freuen uns, nun flächendeckend in all 
unseren Einrichtungen über Fachkräfte mit 
diesen speziellen Kenntnissen zu verfügen. 
Damit ist es uns möglich, bei Bedarf eine 
integrative Betreuung anzubieten. Derzeit 
praktisch umgesetzt wird diese in den Ein-
richtungen der Kita Amselstrolche in Uelsen 
und den Itterzwergen in Itterbeck.

Wir bedanken uns herzlich für das hohe En-
gagement von Cora Berends, Karin Tallen, 
Sarah Lügtenaar, Sabrina Schrapp, Melanie 
Batterink, yvonne Geerdink-Lenderink und 
Heidi Ahrends. Mögen sie diese Qualifikation 
gewinnbringend in ihrer täglichen pädagogi-
schen Arbeit einbringen. Herzlichen Glück-
wunsch!

Gabriele Groeneveld, 

Fachbereichsleitung K.I.T.A.

Die sieben Mitarbeiterinnen bei der offiziellen Zertifikatsübergabe zur „Fachkraft für integrative 

Erziehung und Bildung im Kindergarten“.
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Gemeinsam im 
Kletterwald

AKTIONSTAG DER TAGESGRUPPE WALDSTRASSE

Als Vorbereitung auf die große Ferienfreizeit 
im Sommer fuhren die Kinder und Mitarbei-
ter der Tagesgruppe Waldstraße im Juni 2015 
zum Klettern nach Kalkriese bei Osnabrück. 
Bereits vor einigen Jahren konnten die da-
maligen Kinder der Gruppe, durch pädagogi-
sche Fachkräfte begleitetet, gute Erfahrun-
gen im Niedrigseilparcours machen. Daher 
entschieden wir auch in diesem Jahr, wieder 
dorthin zu fahren. 

Im Vordergrund stand in erster Linie die 
Stärkung des Selbstbewusstseins und des 
Gruppengefühls der Kinder. Aufgaben soll-
ten gemeinsam bewältigt, eigene Grenzen 
gespürt und erfahren werden. Nach einer 
kurzen Einführung durch die Fachkräfte von 
„games and ropes“ ging es direkt zur Sache 
und die Kinder stellten sich den Aufgaben. 
Ängste wurden überwunden und viele Kinder 
wuchsen über sich hinaus und sammelten 
wertvolle Erfahrungen. Nach Aufgaben wie 
dem Laufen über eine Brücke, die von den 
anderen Kindern gehalten wurde, ging es in 
Kleingruppen in einen Niedrigseilparcours im 
Wald. Hier probierten sich auch die Mitarbei-
ter aus. 

Am Ende der Aktion waren sich alle einig, 
dass dieser Tag sehr viel Spaß und positive 
Erfahrungen mit sich gebracht hat. Wir freu-
en uns schon aufs nächste Mal.

Leonie Wientjes, 

Tagesgruppe Waldstraße

Anderen vertrauen beim Laufen über eine Brücke.

Ängste überwinden und neue Erfahrungen sammeln.

Beim Klettern in Kalkriese.



15

INFO 2015/2016

„Wer teilt, 
gewinnt!“

FERIENFREIZEIT DER TAGESGRUPPE WALDSTRASSE AM TJEUKEMEER

An einem Montagmorgen startete eine Kara-
wane aus roten Bullis und Pkw‘s in Richtung 
Tjeukemeer in den Niederlanden. Wie jedes 
Jahr ging es für die Tagesgruppe Waldstraße 
in der ersten Ferienwoche in die Ferienfrei-
zeit. Die Vorfreude war groß und am Ende 
der Woche waren alle begeistert.

Am Tjeukemeer angekommen, wurden erst 
einmal die Zimmer bezogen und das Gelän-
de erkundet. Leider spielte das Wetter nicht 
mit, so dass das Schwimmen im Tjeukemeer 
in diesem Jahr - bis auf eine Ausnahme - aus-
fallen musste. Eigentlich sollte es alternativ 
in ein Schwimmbad gehen, aber diese Idee 
hatten auch viele andere, so dass das Bad 
wegen Überfüllung geschlossen wurde. Eine 
ganz schön harte Probe für den einen oder 
anderen. Aber ein Einkauf bei „Action“ beru-
higte die Nerven wieder und so fuhren wir 
gut gelaunt in die Unterkunft zurück.

Natürlich stand auch wieder die Arbeit an 
einem Thema auf dem Programm. Mit Hilfe 
der Geschichte des Buches „Tico mit den 
goldenen Flügeln“ verteilten die Kinder un-
tereinander Federn für gute Taten. Ziel war 

es, dass Tico am Ende der Woche so viele 
Federn hat, dass er fliegen kann. Heraus kam 
ein bunter Vogel mit jeder Menge Federn, 
der nun die Tagesgruppe schmückt. 

Ein weiteres Highlight war in diesem Jahr die 
deutsch-äthiopische Begegnung in unserer 
Unterkunft. Bereits im letzten Jahr durften 
die Kinder der Tagesgruppe Knickweg die 
Menschen aus Äthiopien kennenlernen. In 
diesem Jahr hatten wir nun das Glück, Kin-
der aus einer völlig anderen Kultur kennen-
zulernen. Freundlich und völlig ohne Vorur-
teile gingen alle aufeinander zu und spielten 
zusammen. Am letzten Tag wurden unsere 
Kinder in die Unterkunft der Äthiopier einge-
laden und sangen gemeinsam Lieder in der 
jeweiligen Muttersprache. Da war „Gänse-
haut“ programmiert. 

Von dieser Begegnung werden wir Mitar-
beiter und unsere Kinder sicherlich noch 
eine Weile zehren. Wir freuen uns schon auf 
nächstes Jahr!

Leonie Wientjes, 

Tagesgruppe Waldstraße

Deutsch-äthiopische Begegnung: Kinder aus ganz unterschiedlichen Kulturen lernten sich in den Ferien 

kennen.
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Ich + Du = 
WIR 

FERIENFREIZEIT DER TAGESGRUPPE KNICKWEG MIT ANSPRUCHSVOLLEN 
AUFGABEN

Die Tagesgruppe Knickweg auf Tour: 2015 
waren wir mit unserer Gruppe nach vielen 
Jahren wieder in Petten/Niederlande zu 
Gast. Das schöne Haus, der große Garten, 
die nahe Nordsee mit hohen Wellen, die Dü-
nenlandschaft: All das waren beste Voraus-
setzungen für eine erlebnisreiche Freizeit.
Das Wetter hatte Wind und Regenschauer 
im Gepäck und so musste das Bad in der 
Nordsee leider ausfallen. Doch auch so gab 
es genug Programmpunkte, die Langeweile 
gar nicht aufkommen ließen: Spiele, Lieder, 
ein Gruppenbild, Pizzaessen, Spaziergänge 
und Spielen am Strand, emotionale Verab-
schiedungen, Reflexionsrunden mit einem 
Gruppenstimmungsbarometer begleiteten 
uns durch die Tage. In den Morgenrunden 
wurden wie in den letzten Jahren Tagesauf-
gaben von den Kindern gezogen, die in die-
sem Jahr unter dem Motto „Ich + Du = Wir“ 
standen. Am Abend berichteten die Kinder, 

wie sie ihre Aufgabe umgesetzt hatten. Mit 
vielen eingelösten Aufgaben füllten alle Kin-
der einen Glaszylinder mit farbigem Sand 
von Abend zu Abend zusehends und trugen 
so dazu bei, in der Gesamtbilanz ein gutes 
Ergebnis zu erreichen. 

Norbert Sievers, 

Tagesgruppe Knickweg

DIE GRUPPE HAT IN DER FREI-
ZEIT GANZ VIEL „WIR“ ERLEBT! 

Das Barometer steht jetzt im Ein-
gangsbereich und lässt uns an 
die aufregenden Tage im Juli 2015 
zurückdenken.

Bei Wind und Wetter in den Niederlanden. Nach vielen eingelösten Aufgaben füllten alle Kinder 

jeden Abend einen Glaszylinder mit farbigem Sand.
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Jasmina und Leon 
erzählen vom Sommer

� � erh�  Niers

In diesen So� er� rien war i�  au f dem � � erh�  Niers. I�  

ka�  diesen H�  nur we� eremp � h� n. We�  man d�  er� e M�  

au f e i� m � � erh�  � rien ma� t, � ht man m�  e i� m mulmi� n 

Ge fühl dahin. I�  � �  au f � den F� l die nä� � en So� er� -

rien wieder d� thin. Ihr brau� t kei�  An� t zu h en, es � b t 

d� t Erwa� se� , die au f eu�  au fp� sen. We�  man d� t hin-

� ht, mu�  man au�  s� on � � i�  re� en kö� en, � führt wird 

man d� t ni� t mehr. A
 r natürli�  p� sen au�  
 im � � en 

Erwa� se�  au f eu�  au f. Also traut eu� , ihr werdet 
 � i� t 

Spaß h en. Viel Spaß und 	 e� e i� t se� n wir uns m�  in den 

nä� � en So� er� rien.

J� mina, 12 Jahre, Außenwohngru� e Hese� r Weg

Sta� ment ü
 r den Urlaub 
Die � � e m�  Ju� nd� urs in den Harz war sehr gut. We�  man m�  e in Pr� � m ha� e, h en si�  die Betre� r � kü� ert. Man ha� e � den Tag e i�  andere Akt ion, z. B. K� � ern, D� co, � npark, S� wi� en, Bergwerk, Münzmuseum und Wandern. Die Betreu-er waren au�  sehr � � . Die Un� rkun�  war au�  gut, nämli�  in Bun� lows. A
 r d�  � öde � t, d� s man sel
 r ko� en mu� . 

Leon, 12 Jahre, Außenwohngru� e Hese� r Weg
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Kaffee und Grillen in 
netter Gesellschaft

Auch 2015 fand wieder ein tolles Sommer-
fest in der AWG Falkenstraße in Lingen statt. 
Nachbarn und Ehemalige freuten sich über 
die Einladung und erschienen am 18. Juli 
zahlreich. Wie im letzten Jahr wurde wieder 
im Vorgarten des Hauses gefeiert. Um jeder 
Wetterlage Herr zu werden, bauten wir ein 
Zelt auf. Auf die Unterstützung der Nach-
barn, die mit Sitzbänken aushalfen, konnten 
wir zählen. Das Wetter hielt und so genossen 
alle Gäste Sonnenschein, eine Tasse Kaffee 
und leckeren selbstgebackenen Kuchen.

Besonders für die langjährigen Nachbarn 
und Mitarbeiter ist das Sommerfest immer 
auch ein tolles Wiedersehen mit ehemaligen 
Bewohnern. Sie tauschten sich über ihr Le-

SOMMERFEST IN DER AWG FALKENSTRASSE 

ben nach der Wohngruppe aus. Auch einige 
neue Nachbarn erkundigten sich interes-
siert über die Wohngruppe und die Arbeit im 
Eylarduswerk.

Die Kinder kamen natürlich nicht zu kurz. 
Das Wikingerspiel sorgte für großen Spaß. 
Beim anschließenden „Nassen Lappen“ 
konnten die Kids ihre Schnelligkeit unter Be-
weis stellen. Keiner der Spielteilnehmer blieb 
trocken. Der Nachmittag voller Spiel, Spaß 
und Austausch verging schnell und alle lie-
ßen diesen schönen Tag noch beim Grillen 
mit Wurst und leckerem Salat ausklingen. 

Svenja Achelwilm, 

Außenwohngruppe Falkenstraße

Auch viele Nachbarn kamen zum Sommerfest.



19

INFO 2015/2016

Bei uns im Garten 
ist was los

Eine tolle Doppelschaukel steht jetzt im Garten 

der Außenwohngruppe Heseper Weg.

 

Im Garten der Außenwohngruppe Heseper 
Weg hat es auch in diesem Jahr wieder eine 
Neuanschaffung gegeben. Pünktlich zum 
Sommer stand den Kindern eine neue Dop-
pelschaukel zur Verfügung. Ein Ereignis, auf 
das sie lange schon gewartet hatten. Die 
Kinder nutzen die langersehnte extraho-
he Schaukel täglich und haben ihren Spaß 
daran. Vielen Dank an die Mitarbeiter des 
technischen Dienstes, die uns die Schaukel 
aufgebaut und das Erdreich tief ausgekoffert 
und mit Holzspänen aufgefüllt haben. Damit 
steht dem besonderen Schaukelvergnügen 
nichts mehr im Wege.

Außerdem bietet der Garten mit seiner gro-
ßen Rasenfläche und zwei Toren, einem rie-
sigen Sandkasten mit Wasserzulauf, einem 
Trampolin, einer Familienhängematte im XXL 
Format, einem Grillplatz und einer Tischten-
nisplatte ausreichend Platz zum Spielen und 
Toben.

In der Kreativecke ist in diesen Sommerfe-
rien eine Holzbude entstanden. Alle Kinder 
haben mit Begeisterung angepackt und sich 
im Umgang mit Hammer, Nägeln und Ak-
kuschrauber ausprobieren können. Wir freu-
en uns, dass wir viele Wünsche der Kinder 
berücksichtigen können. Die Kinder haben 
den Garten selbst mitgeplant und gestaltet 
– und die Ideen für die nächsten Projekte 
werden ihnen nicht ausgehen.

Leider gibt es auch eine traurige Nachricht: 
Unser neu angeschafftes Berg-Kettcar wur-
de über Nacht aus dem Garten gestohlen. 
Bis heute konnte das nicht aufgeklärt wer-
den.

Olaf Knieper, 

Außenwohngruppe Heseper Weg
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Rittertag an der 
Burg Bad Bentheim

Den Betreuungsfamilien bescherte der Wet-
tergott am 13. Juli 2015 gutes Wetter. So 
konnten Kinder und Betreuungseltern zu-
nächst die Burg Bentheim besichtigen und 
den leckeren Kuchen unserer Psychologin 
Barbara Lüüs vernaschen. Anschließend 
hatten alle viel Spaß bei ihren eigenen Rit-
terspielen. Wilma Walles und Elisabeth vor 
der Straße betreuten und aktivierten unsere 
Schützlinge – die Kinder waren begeistert 
dabei. Die Größeren unterstützten die Klei-
nen und alle harmonierten ganz wunderbar.

SOMMERFEST DER BETREUUNGSFAMILIEN

Die Betreuungseltern sorgten in der Zwi-
schenzeit für das leibliche Wohl der Kinder 
und feuerten den Grill an. Aus Salaten, Grill-
gut und vielen Leckereien entstand ein tol-
les Buffet. Mit viel Appetit wurde gegessen, 
getrunken und gelacht. Allen hat es sehr 
gefallen. Nächstes Jahr findet unser Betreu-
ungsfamilien-Fest in Herzlake statt, wie ein 
Betreuungsvater spontan ankündigte.

Annette Jansen, 

Regionalleitung

Die Betreuungsfami-

lien genossen Spiel, 

Spaß und Leckeres 

vom Grill.
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Wissenswertes, Spannendes 
und Teamwork

REGION GRAFSCHAFT BENTHEIM

Wie in jedem Jahr gab es bei uns in den Som-
merferien zahlreiche Aktionstage mit vielen 
Angeboten. Highlights 2015 waren die Über-
nachtung in Papenburg und der Besuch der 
Veltins Arena. Diese Tage gestalteten die 
beiden Nordhorner Tagesgruppen Die Gräf-
te und Elsternstraße zusammen. Am 23. 
Juli machten wir uns morgens auf den Weg 
in die Seehafenstadt Papenburg. Dort über-
nachteten wir im Jugendgästehaus, welches 
zentral liegt und erst vor kurzem renoviert 
wurde. Sehr angetan waren wir von dem Au-
ßengelände, der Ausstattung und vor allem 
von dem super Essen. Alles frisch zubereitet 
und in Buffetform serviert haben wir lecker 
geschlemmt.

Nachmittags besichtigten wir die Meyer 
Werft und waren beeindruckt von der Grö-
ße und natürlich den Kreuzfahrtschiffen. Wir 
hatten Glück, ein fast fertiges Kreuzfahrt-
schiff sehen zu können – die Norwegian Es-
cape. Ebenso beeindruckend für unsere Kids 
beim Besichtigen der Modelle war, dass so-
gar ein Kreuzfahrtschiff mit einem Fußball-
feld an Deck gebaut wurde. Abends konnten 
wir dann das schöne Außengelände nutzen 
zum Fußball, Basketball, Klettern und vor al-
lem zum Tischtennis spielen. 

Für den nächsten Tag hatten wir ein Team-
training gebucht, in dem wir gemeinsam 
abenteuerliche und schwere Aufgaben zu 
meistern hatten. Die haben wir natürlich mit 
Bravour gelöst und zum Abschluss konnten 
wir den Tresor öffnen und es gab für alle eine 
Belohnung. Dann gab es noch einmal Freizeit 
zum Spielen, Stadt und Schiffe besichtigen, 
Andenken einkaufen und natürlich zum Ab-
schluss ein Eis für alle. Auf dem Weg nach 

NORDHORNER TAGESGRUPPEN BESUCHEN PAPENBURG

Hause war zu sehen, dass doch alle ganz 
schön geschafft und müde waren.

Zwei schöne Tage in einer schönen Stadt – 
es hat allen viel Spaß gemacht. Und ein guter 
Tipp für alle, die noch mal ein nettes Aus-
flugsziel suchen.

Anke Smidderk, 

Tagesgruppe Die Gräfte

Vor der Schiffsschraube: Die Nordhorner Tagesgruppen in Papenburg.

Zwei schöne Tage mit viel Programm.  
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Mosaikprojekt in der Mädchen-
wohngemeinschaft Parkstraße

Mit Beginn der Sommerferien hat in der Mäd-
chenwohngemeinschaft Parkstraße erstma-
lig ein Mosaikprojekt stattgefunden. Unter 
der Anleitung unserer Therapeutin Martina 
Schmidt haben wir an zwei sonnigen Tagen 
gemeinsam Bilderrahmen, Spiegel und Ku-
geln mit Fliesen, Murmeln und Glasstein-
chen verziert. Neben den drei Bewohnerin-
nen der Mädchenwohngemeinschaft haben 
auch noch drei weitere Mädchen aus an-
deren Wohngruppen der Region Grafschaft 
Bentheim teilgenommen. Zudem freuten wir 
uns darüber, dass auch Martina Poschmann 
als zuständige Regionalleitung der Mädchen-
wohngemeinschaft sowie unsere Psycholo-
gin Ulrike Ludden Zeit fanden, an dem Pro-
jekt mitzuwirken. Alle Beteiligten waren mit 
viel Begeisterung, Elan und Engagement da-
bei. Es sind insgesamt tolle Werke entstan-
den, welche nun die Zimmer und Gärten der 
Teilnehmerinnen schmücken. 

Aufgrund der positiven Resonanz haben wir 
beschlossen, dieses Projekt auch im Jahr 
2016 wieder anzubieten. 

Cathrin Krämer und Anke Sligtenhorst, 

Mädchenwohngemeinschaft Parkstraße
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Im Rahmen des Keep-Cool-Projektes „ZIVIL-
COURAGE“ besuchten die Bewohner der 
Intensivgruppe Hof Weduwen im Mai 2015 
die Konzentrationslager-Gedenkstätte Es-
terwegen. Dieses KZ war ein Teil der Ems-
landlager. Man muss nicht nach Ausschwitz, 
Dachau oder in das Prager Ghetto fahren, 
um nachempfi nden zu können, welch ein 
Unrechtsstaat das sogenannte 3. Reich war. 
Dazu reicht eine Fahrt ins Emsland, denn 
auch in unmittelbarer Nähe sind unmensch-
liche Verbrechen begangen worden. Die 
Themen Zivilcourage im Alltag, Pegida und 
gesellschaftliche Verantwortung, die (Ohn-)
Macht der Einzelnen befeuerten die Idee, das 
Emslandlager zu besuchen. 

• Wer war dort untergebracht, zu welchen   
 Bedingungen? Warum?
• Weshalb hat die Bevölkerung nichts 
 unternommen?
• Schutzhaft oder Internierung?

Die Macht der Worte und der Inszenierung 
wurden hinterfragt. Welche Mechanismen 
greifen heute noch, wie hat sich die Gesell-
schaft seitdem weiterentwickelt, wie ver-
führbar bin ich selber? Diese und weitere 
Fragen wurden im Projekt diskutiert. Es war 
schön zu sehen, wie viel Engagement und 
Power junge Menschen entwickeln können, 
wenn sie den Raum dafür bekommen.

Torsten Opfermann, 

Therapeutischer Bereich

Besuch in der KZ-
Gedenkstätte Esterwegen

DIE GEDENKSTÄTTE BIETET AUCH 
GEFÜHRTE GRUPPENANGEBOTE AN. 

Kontakt: Gedenkstätte Esterwegen, 
Stiftung, Hinterm Busch 1, 26897 
Esterwegen, Telefon: 05955/988950.

Esterwegen

2 km

Bockhorst

Hilkenbrook

B 401 Oldenburg

Gedenkstätte 
Esterwegen

Begräbnisstätte
Esterwegen

Papenburg

Küstenkanal

Gedenkstätte Esterwegen
Hinterm Busch 1
26897 Esterwegen
Tel.: (0 59 55) 98 89 50

www.gedenkstaette-esterwegen.de
info@gedenkstaette-esterwegen.de 

Öffnungszeiten 
April bis Oktober   Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr
November bis März  Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr

Ostermontag und Pfingstmontag geöffnet  
15. Dezember bis 15. Januar geschlossen

Der Eintritt ist frei.

Die Gedenkstätte Esterwegen bietet an:

· Sonderausstellungen, Lesungen und Vorträge 

· Projekttage, Seminare und Lehrerfort- 
 bildungen

· Praktikumsplätze für Schülerinnen/Schüler   
 und Studierende

· Nutzung der Gedenkstättenbibliothek 

· Führungen für Schulklassen und Gruppen   
 nach Vereinbarung

Der zeitliche Rahmen und die inhaltliche 
Gestaltung werden individuell abgesprochen.

Öffentliche Führungen finden von Februar bis 
Dezember an jedem 1. Sonntag im Monat um 
11 Uhr und 15 Uhr statt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Bestandteil jeder Führung ist 
ein begleiteter Rundgang durch die Ausstellun-
gen  und über das Außengelände.

Für Veranstaltungen und Führungen wird ein 
Teilnehmerbeitrag erhoben.

Besuche von Schulklassen und Jugendgruppen 
aus Niedersachsen können durch die Stiftung 
niedersächsische Gedenkstätten in Celle auf 
Antrag bezuschusst werden.

Aktuelle Informationen finden Sie im  
Internet.

Angebote Kontakt

Fotonachweise 
Titel: Stefan Schöning Fotodesign, Meppen
Innenseiten: Bundesarchiv Berlin, Y 12/A 441, Stiftung Gedenkstätte Esterwegen

Emsländische

Gedenkstätte 
Esterwegen

Der Aufbau der Gedenkstätte wurde gefördert durch:
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Eine Erlebnis- und 
Erfolgsgeschichte

Es ist kaum vorstellbar, dass die Arbeit auf 
dem Hof Bouwer schon vor fünf Jahren begon-
nen hat. Am 11. Oktober 2010 fand der Um-
zug von Haus 2 in Gildehaus zum Hof Bouwer  
nach Hestrup statt. Mit den jetzigen Bewoh-
nern sind es mittlerweile 22 Jugendliche, 
die auf dem Hof Bouwer gelebt haben. Zu 
einigen ehemaligen Bewohnern gibt es noch 
sporadische Kontakte. „Kommst du zum Hof 
Bouwer? Da hast du aber Glück!“ So die Aus-
sage einer ehemaligen Bewohnerin zu einer 
Jugendlichen, bevor sie in unserer Gruppe 
aufgenommen wurde. 

Verhalten und Krankheitsbilder verstehen lernen

In den fünf Jahren kamen viele Herausforde-
rungen auf uns Mitarbeiter zu. Jeder im Team 
hat sich mit neuen Themen auseinanderset-
zen müssen. Es gab interne Fortbildungen 
zu den unterschiedlichsten psychiatrischen 
Krankheitsbildern. Selbstverletzendes Ver-
halten kannten wir eher als Ausnahme, je-
doch nun wurde der Umgang damit alltäglich. 

„Wem gehört das Problem?“: Diese Frage 
hat uns häufig beschäftigt. Sich nicht un-
ter Druck setzen lassen und die Betroffe-
nen dennoch nicht allein lassen, stellte sich 
manchmal als große Herausforderung dar. 
Zwangsstörungen der Jugendlichen, wie 
stundenlanges Waschen und Duschen, war 
uns vorher in dieser Form nicht bekannt. 
Auch, dass jemand nicht durch eine geöffne-
te Tür gehen kann, ohne dazu aufgefordert 
zu werden, war uns neu. Eine große Aufga-
be lautete für uns: „Verstehen lernen!“ Auch 
der Umgang mit den Verhaltensweisen von 
jungen Menschen mit Persönlichkeitsstörun-
gen der unterschiedlichsten Ausprägung hat 
viel Kraft gekostet. Jeder Jugendliche stellt  

THERAPEUTISCHE INTENSIVGRUPPE HOF BOUWER BESTEHT SEIT FÜNF JAHREN

durch seine individuellen Eigenschaften oder 
im Austausch mit seinen Mitbewohnern in 
seiner Entwicklung eine besondere Heraus-
forderung für die Mitarbeiter dar. 

Tiere bereichern den Alltag

Zu einem Resthof gehören auch Tiere! Dabei 
stellten wir uns folgende Fragen: Haben wir 
genügend Zeit dafür? Können wir den Tieren 
im Alltag gerecht werden? Welche Tiere kön-
nen wir uns vorstellen? So begannen wir mit 
einem kleinen Aquarium und zwei Kaulquap-
pen im Tagesraum. Leider hat Kaulquappe 
„Mampfred“ seinen ersten Kollegen einfach 
„aufgemampft“!

Dann tauchte auf dem Hof Bouwer kurz nach 
unserem Einzug eine abgemagerte Katze auf, 
die von den Jugendlichen mit Fleischwurst 
und anderen Leckereien versorgt wurde und 
sich zum Bleiben entschied. Nun ist unsere 
Hofkatze „Poschi“ (der Name zeigt den Res-
pekt gegenüber Frau Poschmann) ein treuer 
Begleiter für unsere Jugendlichen in schwe-
ren Zeiten. Auch unser Ferienkaninchen 
blieb und bekam neue Kollegen. Der Vater 
einer Mitarbeiterin spendierte uns Material, 
Zeit und Unterstützung zum Aufbau einer Vo-
liere, in die dann die Sittiche unseres Techni-
schen Leiters Heino Deiters eingezogen sind. 

Ganz besonders betonen möchte ich den 
Einzug der beiden Schweine Rosalie und 
Trüffel, der mit viel Vorbereitung und Span-
nung verbunden war. Die Tiere werden re-
gelmäßig von uns Mitarbeitern versorgt und 
werden somit nicht zur Belastung für die Ju-
gendlichen. Sie dienen häufig als Mittel zur 
Kommunikation.

REGION GRAFSCHAFT BENTHEIM
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Kontakte nach außen

Die Dorfgemeinschaft Brandlecht/Hestrup 
und auch die Brandlechter Kirchengemein-
den bemühen sich um gute Kontakte und 
laden den Hof Bouwer zur aktiven Teilnahme 
am Brandlechter Bauernmarkt und dem öku-
menischen Gemeindefest ein. Wie gut, dass 
wir willkommen sind!

Die „Blue Hour auf Hof Bouwer“ (namensge-
bend war unser Kaufmännischer Vorstand 
Friedhelm Wensing) im November ist zu ei-
nem festen Bestandteil des Jahresprogram-
mes geworden. Die ehemalige Nachbar-
schaft der Familie Bouwer und die Eheleute 
Bouwer selbst werden natürlich eingeladen 
und kommen gerne.

Mit einem regelmäßigen „Elterncafé“ wollen 
wir den Eltern mehr Einblick in die Unterbrin-
gung ihrer Kinder ermöglichen. Leider wurde 
dies noch nicht so angenommen, wie wir uns 
es gewünscht hätten. Jedoch wollen wir an 
dem Thema der Elternarbeit und -begleitung 
intensiv weiterarbeiten. Immerhin wird das 
jährliche Elterngrillen gerne wahrgenom-
men. Da bleiben wir dran!

Das Team

Es gibt ein konstantes Team auf dem Hof 
Bouwer und dennoch hat es einige Wechsel 
gegeben. Zurzeit arbeiten sieben ausgebilde-
te Pädagogen auf dem Hof. Insgesamt wa-
ren es schon zehn. Zusätzlich gab es in der 
Anfangszeit noch einen Zivi. Zurzeit arbeitet 
sich die fünfte FSJ-lerin ein. Zwischendurch 
arbeiteten bei uns eine Aushilfe und zwei 
Kurzzeitpraktikanten, ein Mitarbeiter für die 
Garten- und Hofpflege und nicht zu verges-
sen unsere Hauswirtschafterin. 

In den ersten Jahren gab es häufig Besucher 
auf dem Hof Bouwer, die sich für das neue 
Konzept, die neue Wohngruppe, die neuen 
Nachbarn interessiert haben. Darunter na-
türlich auch viele Familien mit den entspre-
chenden Jugendämtern, die eine Aufnahme-
anfrage an uns gestellt haben. 

Herzlicher Kontakt zum Ehepaar Bouwer

Nicht zuletzt sind die Eheleute Bouwer zu 
nennen, die fast ihr ganzes Leben auf dem Hof 
verbracht haben und nach wie vor ein reges 
Interesse an unserer Arbeit haben. Das Ehe-
paar Bouwer ist auch ein bisschen stolz auf 
die neue Nutzung ihrer ehemaligen Heimat. 
Sie haben schon das ein oder andere Mal an-
gefragt, ob sie mit einer Gruppe ihrer Freun-
de und Verwandten kommen dürfen, um die 
Arbeit vom Hof Bouwer vorzustellen. Jedes 
Jahr im Januar sind Frau und Herr Bouwer  
mit einer riesigen Tüte Neujahrshörnchen 
passend zur Kaffeezeit auf dem Hof. Es ist 
ein bisschen so, wie der liebe Besuch von 
Oma und Opa. Die Jugendlichen sind dann 
oft überrascht und setzen sich „artig“ dazu. 
Es würde uns sehr freuen, wenn diese Tradi-
tion beibehalten wird.

Eine spannende Zeit liegt hinter uns und mit 
Blick nach vorne freuen wir uns auf das, was 
kommt! Fünf Jahre Hof Bouwer: Wir bereuen 
nichts!

Christoph Ostendorf, 

Hof Bouwer
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Unterwegs auf Schwedens 
Sommerwanderweg

Der Tjustleden ist ein ruhiger, selten began-
gener Sommerwanderweg an Schwedens 
Ostküste und führt quer durch das schöne 
Småland. Technisch ist der Tjustleden nicht 
besonders anspruchsvoll. In dieser Hinsicht 
ist er auch für Anfänger sehr zu empfehlen. Er 
bietet zwar kaum spektakuläre Landschaft, 
aber viel von der schönen Flora und Fauna 
Südschwedens. Das Highlight der meisten 
Etappen sind die toll gelegenen Windhütten, 
in denen man die Nacht verbringen kann. 

Wir starteten unsere Reise am 23. Juli 2015. 
Gegen 20 Uhr machten sich die acht Jungen 
und fünf Pädagogen des Hofes Weduwen im 
Bulli auf den Weg nach Schweden. Am nächs-
ten Tag gegen 11 Uhr erreichten wir den 
Startpunkt unseres „Trails“. Wir entschieden 
uns, direkt den ersten Teil des Tjustleden zu 
begehen. Also verteilten wir die Rucksäcke 
und die „Care-Pakete“ für die nächsten elf 
Tage. Jeder nahm mit, was er tragen konnte.

Nach drei Stunden Wegzeit erreichten wir ei-
nen schönen See mit Feuerstelle. Lediglich 

HOF WEDUWEN ERKUNDET DEN 200 
KILOMETER LANGEN TJUSTLEDEN

das erwartete Schlafhäuschen fehlte, wes-
wegen wir uns nicht sicher waren, ob wir be-
reits am Etappenziel angekommen sind. Die 
Gruppe stimmte ab, ob wir noch weiter lau-
fen sollten, um das Schlafhaus zu erreichen, 
oder ob wir dort unsere Zelte aufschlagen. Es 
wurde einstimmig für das Bleiben gestimmt. 
Somit war noch genug Zeit, um die herrliche 
Landschaft und den lauen Sommerabend am 
Feuer und beim Fischen zu genießen. 

Am nächsten Tag erreichten wir unser Etap-
penziel 1 an einem See in Getgölen. Insge-
samt hatten wir nun etwa 19 Kilometer der 
etwa 200 Kilometer langen Strecke zurückge-
legt. Am nächsten Tag entschied die Gruppe, 
die 18 Kilometer nach Svarteström in einem 
Stück zu laufen. Konditionell schwächere 
Jugendliche wurden durch andere Jugendli-
che unterstützt, indem sie ihnen Ballast aus 
den Rucksäcken abnahmen. Während der 
zweiten Hälfte unseres Marsches wurden 
wir von stetem Regen begleitet, sodass wir 
nach achteinhalb Stunden durchnässt unser 
Tagesziel erreichten. 

Als Belohnung für diesen enormen Kraftakt 
und den tollen Gruppenzusammenhalt ent-
schieden wir, einen weiteren Tag am See in 
Svarteström zu pausieren. Der Pausentag 
wurde zum Wäsche waschen und vor allem 
Wäsche trocknen, Fischen und Ausruhen 
genutzt. Zwei Erwachsene suchten eine na-
heliegende Stadt, die sie mit etwas Glück be-
reits nach fünf Kilometern fanden. Dort wur-
den die letzten notwendigen Dinge besorgt, 
sowie ein paar Leckereien für die Gruppe.

Dicke Wolken kündigten am fünften Tag an, 
dass die Wanderung abermals etwas unge-
mütlich werden würde. Wir machten uns 
trotzdem auf, um zwischen Etappe drei und 

Elf Tage waren die 

13 Aktiven des Hofes 

Weduwen auf anspruchs-

voller Wandertour.
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vier einen netten Ort an einem See zu finden. 
Kurz vor Einbruch einer Regenfront fanden 
wir unser Nachtlager. Dort biwakierten wir 
in einem kleinen Wäldchen direkt am See. 
Aufgrund des schlechten Wetters und der 
körperlichen Anstrengung waren alle Jungen 
und Erwachsenen bereits nach dem Abend-
essen in ihren Zelten verschwunden. 

Gut erholt nahmen wir am nächsten Tag das 
Etappenziel drei bei Valstadt Kvarn in Angriff. 
Wir wurden aufmerksam auf viele Pilze und 
Beeren, die in dieser Region wachsen. Somit 
fingen wir an, während der Wanderung Pil-
ze zu sammeln und Beeren zu pflücken, um 
damit unser Abendessen und Frühstück ein 
wenig aufzuwerten. 

Dann führte unsere Route direkt nach Törns-
fall. Ermüdet kamen wir an einem herrlichen 
See mit viel Platz und einem Floß an. Das 
Floß wurde zum Baden, Angeln und Spaß ha-
ben genutzt, sodass wir entschieden, dass 
dies der perfekte Platz für einen weiteren 
Tag Pause ist. Während die meisten Grup-
penmitglieder am See blieben, ging eine 
Kleingruppe los, um eine Stadt zu suchen. 

Mittlerweile wurde bei manchen Jungen das 
Problem deutlich, dass sie sich mit der Ein-
teilung ihrer Mahlzeiten verschätzt hatten. 
Die Kleingruppe fragte sich bis zu einem Café 
in fünf Kilometern Entfernung durch (Städte 
waren im Umkreis von 20 Kilometern nicht 
vorhanden). In diesem Café erbeuteten sie 
immerhin ein Brot, was vielen das Frühstück 
für die nächsten Tage im wahrsten Sinne des 
Wortes versüßte. 

Am Tag neun splitteten wir unsere Route und 
campierten zwischen Törnsfall und Hallinge-
berg. Die Nacht wurde in leichter Schrägla-

ge verbracht, da wir an einem Hügel unsere 
Zelte aufschlagen mussten. Wer keine gute 
Stelle gefunden hatte, machte die Erfahrung, 
dass Zelte auch umkippen können.

Während die Gruppe am zehnten Tag nach 
Hallingeberg aufbrach, gingen zwei Erwach-
sene einen anderen Weg. Ihr Auftrag war es, 
die beiden Bullis, die am Anfangspunkt und 
am Endpunkt standen, nach Hallingeberg zu 
bringen. Zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln und schließlich mit den Bullis trafen 
wir uns bei Hallingeberg wieder. Zur Überra-
schung gab es ein üppiges Abendessen. Auch 
das Frühstück war eine Abwechslung im Ge-
gensatz zu den Tagen zuvor. Satt gegessen 
verließen wir am Morgen des elften Tages 
unseren letzten Zeltplatz, um zunächst bei 
einem Campingplatz die sanitären Anlagen 
zu nutzen und erst einmal richtig gründlich 
zu duschen. Gut duftend machten wir uns 
auf den Rückweg Richtung Deutschland und 
erreichten am frühen Morgen des 5. August 
erschöpft aber glücklich den Hof Weduwen. 

Ann-Katrin Larink und Kai Schröder, 

Intensivgruppe Hof Weduwen

Angeln in Schwedens Natur.
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Mit fremden Kulturen soziale 
Kompetenzen erwerben

Für ein präventives soziales Kompetenztrai-
ning trafen sich zum fünften Mal Kinder, 
Jugendliche und Kollegen der Familiengrup-
pe Postweg und der AWG Tannenhoek. Mit 
neun Kindern/Jugendlichen und vier Kol-
legen tauchten wir auf dem Gelände der 
AWG vier Tage in den Sommerferien in die 
kreative Welt der Indianer ein. Das Indianer-
projekt eignet sich sehr gut, um an sozialen 
Kompetenzen zu feilen. Über die Auseinan-
dersetzung mit einer fremden Kultur, deren 
Sitten, Bräuche und Regeln kann die Gruppe 
das Zusammenleben spielerisch trainieren.

Das Lager wurde aufgrund des Wetters an 
zwei Tagen aufgebaut, am ersten Tag nur 
die Zelte, alles andere musste erstmal in die 
Scheune ausweichen. Am zweiten Tag konn-
ten wir das Lager dann richtig schmücken: 
mit vielen bunten Bändern, Totempfahl und 
Fellgerüst. Das Fell am Gerüst wurde mit den 
Lager-Regeln beschriftet, die wir im gemein-
samen Pow-Wow, einer indianischen Form 
des gemeinsamen Gespräches, mit den Kin-
dern ausgearbeitet hatten.

INDIANERPROJEKT VON FAMILIENWOHNGRUPPE POSTWEG UND 
AUSSENWOHNGRUPPE TANNENHOEK

Wir haben draußen gekocht und gegessen, 
gespielt, gebastelt und geschlafen. Wer woll-
te, hat sich selbst auf Tapete als Indianer ge-
malt. Um das Zusammenleben auch nach au-
ßen zu zeigen, haben alle ihr eigenes T-Shirt 
gestaltet und mit eigenen Symbolen bemalt. 
Highlight war eine gemeinsame nächtliche 
„Jagd“, die wie eine Schnitzeljagd aufgebaut 
war. Die Kinder/Jugendlichen mussten ge-
meinsam den Weg finden und einige Fragen 
beantworten, bevor sie den „Jagdschatz“ ge-
funden hatten.

Die Gipsmasken waren für viele Kinder ein 
besonderes Bastelangebot. Mit Geduld und 
Kreativität wurden sie immer wieder verän-
dert. „Hinter einer Maske kann sich jeder gut 
verstecken, ab und zu ist das auch ein guter 
Schutz, damit mich nicht jeder sofort wirk-
lich sieht. Mir hat das Projekt gut gefallen, 
besonders schön fand ich, dass Jana mich in 
Lebensgröße auf eine Tapete gemalt hat und 
danach habe ich das Bild wie einen Indianer 
angemalt! Das hat mir besonders viel Spaß 
gemacht!“, sagte ein neunjähriger Teilneh-
mer. Am vierten Tag sind dann alle Indianer 
gut gelaunt und übermüdet in die Zivilisation 
wieder aufgetaucht! 

HOWG, wir haben gesprochen…

Wir danken unserem Regionalleiter Wolfgang 
Lemmer, ohne seine Unterstützung könnten 
wir diese Projekte nicht durchführen! 

Denise Fielers, Theresa Schnieders und Ruth 

Wallmeier, Außenwohngruppe Tannenhoek,

Jana Wittland, Familienwohngruppe Postweg

Kinder und Jugendli-

che lernten vier Tage 

in den Sommerferien 

die kreative Welt der 

Indianer kennen.
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Pokalsieger 2015

Seit dieser Saison spielt Nick, 14 Jahre, aus 
der Betreuungsfamilie Wirp in Ochtrup beim 
FCE Rheine in der U 15. Mit dieser Mann-
schaft konnte er sich im Wettbewerb um 
den Kreispokal für das Endspiel qualifizie-
ren. Dieses fand am 3. Oktober in St. Arnold 
statt, wo Nick und seine Mitstreiter auf Ems-
detten 05 stießen. 

Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit 
einige gute Torchancen auf beiden Seiten, 
Tore blieben jedoch aus. Kurz nach Wie-
deranpfiff zur zweiten Halbzeit war es dann 
Nick, der für seine Mannschaft als rechter 
Mittelfeldspieler das erlösende 1:0 schoss. 

NICK AUS DER BETREUUNGSFAMILIE BEIM FUSSBALL ERFOLGREICH

Nach Erhalt eines langen Balles gelang es 
ihm, mit einem flachen Schuss in die rechte 
Torecke den gegnerischen Torhüter zu über-
winden. Hieraus entwickelte sich für seine 
Mannschaft ein gutes Selbstvertrauen, was 
letztlich zu einem Endstand von 2:1 führte.

Da die Rheinenser den Wanderpokal schon 
mehrfach gewonnen hatten, dürfen sie ihn 
nun nach diesem Sieg endgültig behalten. 
Dir, lieber Nick und deiner Mannschaft einen 
ganz herzlichen Glückwunsch!

Wolfgang Lemmer, 

Regionalleitung

Nick (vordere Reihe, 2. v. r.) und seine Mitstreiter vom FCE Rheine.
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Bericht von
Florian

H� lo!

I�  b in � � ian, 16 Jahre � t und woh�  s� on se�  	 er Jahren au f dem Tan-

� nhoek. Jeder, der mi�  ke� t, weiß, d� s i�  unwahrs� einli�  � r�  an� ln 

� � . Mei� n An� ls� ein h e i�  v�  un� fähr e i� inh� b Jahren in S� ü� � f 

� ma� t. Für so e i� n An� ls� ein mu�  man 	 el auswendig � r� n und w� sen.

Me� � ns an� �  i�  in S� ü� � f in der Ve� �    er au�  am Q� nd� � r S . An 

ei� m Wo� e� nde im Ok� 
 r  er � b es für mi�  d�   s� u�  Hi� li� t: I�  

war m�  dem Ma�  von e i� r mei� r Erzie� ri� en in Zw� lbrock in der Nä�  von 

Vreden. Hier h en wir e in komp� � es An� l-Wo� e� nde verbra� t. Wir w�  � n 

un
 dingt e i� n St ör fan� n. D�  � t uns au�  wirkli�  gut � lun� n. M�  mei� m 

Stör, der kna�  ü
 r e i� m Me� r lang war, b in i�  an dem Wo� e� nde an dem 

S  so� r „Ang� rkönig“ � w� den!

Ihr kö� t eu�  si� er gut v� � e� en, d� s i�  mä� t ig � � z 

war. Dieses Wo� e� nde war e i� s mei� r s� ön� en An� l-

er� bn� se ü
 rhaup t. Dam�  ihr au�  seht, d� s i�  eu�  

kein „Ang� rla� in“ erzäh� , � b t es zu mei� m Fang e in 

Bewe� fo� . A� en anderen Ang� rn im Eylarduswerk wün-

s� e i�  e in � eundli� es „Petri He� !“

Es grüßt eu� 

� � ian vom Ta� enhoek
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Oooooh, wie war 
das schön!

Im Dezember letzten Jahres war es soweit: 
20 aufgeregte Kinder des Eylarduswerkes 
und ihre Betreuer saßen im Fan-Bus der 
Grenzgänger des Eylarduswerkes und waren 
auf dem Weg zum Signal-Iduna-Park. Für die 
meisten Kids war es das erste Mal, dass sie 
überhaupt ein Stadion betreten durften.

Die Partie Borussia Dortmund gegen TSG 
1899 Hoffenheim stand an. Trotz der Eises-
kälte hatten die Kinder vor Aufregung heiße 
Köpfe – schon vor dem Spiel wurde im Sta-
dion gesungen und gefeiert – spätestens als 
das ersehnte erste Tor fiel, waren unvergess-
liche Gänsehautmomente garantiert. 

Dieser Tag war ein „Wahnsinns-Nikolaus-
Geschenk“. Der Fanclub „Grenzgänger Bo-
russen“ hat dem Eylarduswerk 20 Freikarten 
gespendet! Darüber hinaus wurden die Kin-
der und Erzieher verwöhnt und umsorgt. Es 
gab heißen Kakao und laut Marcel (8 Jahre) 
„Hammerschnitzelbrötchen“ während der 

FANCLUB „GRENZGÄNGER BORUSSEN“ SPENDETE 20 FREIKARTEN

Hinfahrt. Die Kinder durften das Ergebnis 
der Partie tippen und wurden anschließend 
mit BVB-Fanartikeln wie einem Ball oder Ku-
schelkissen belohnt. Unglaublich, aber wahr: 
Alle bekamen einen Fan-Schal, auf dem nicht 
nur das Datum und das Emblem des Fan-
clubs, sondern auch das des Eylarduswerkes 
gestickt ist. Wieder verwunderte Augen und 
mehrmals die Frage: „Dürfen wir den wirklich 
behalten?“ Ja, die Schals sind wirklich für alle 
20 Gäste als tolle Erinnerung an diesen Tag 
gedacht.

Der BVB gewann an diesem Tag nicht nur 
das Spiel gegen Hoffenheim, sondern auch 
die Herzen vieler kleiner und großer Fans, 
die von der gesamten Stimmung im Stadion, 
aber auch im Fanbus begeistert waren. Dan-
ke für diesen unvergesslichen und rundum 
schönen Tag!

Catrin Heese, 

Wohngruppe Weersmaate

Mit dem BVB-Fanbus ins Stadion nach Dortmund: Die Gildehauser Grenzgänger mit Kindern des 

Eylarduswerkes.
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Holiday am Hoek 
von Holland

Entspannte Ferien hat die Wohngruppe Weersmaate in Holland am Strand verbracht.

Am 7. August saßen wir mit einem guten Ge-
fühl im Bulli. Alle Kinder und Erwachsenen 
der Wohngruppe Weersmaate fuhren zusam-
men in die Ferienfreizeit nach Gravenzande. 
Ein sehr vertrauter Ort, an dem wir schon im 
letzten Jahr einen fantastischen Urlaub ver-
bracht hatten. Steigerung kaum möglich!? 
Doch, in diesem Jahr wurde es tatsächlich 
noch schöner. Sonniger, leckerer, freundli-
cher – einfach „megachillig“.

Jeden Abend saßen wir zusammen am langen 
Tisch und genossen die köstlichen Abend-
essen, die verschiedene Teams zubereitet 
hatten. Danach kam obligatorisch das Spiel 
„Wer bin ich?“. Die Tage verbrachten wir am 
wunderschönen Meer, nur 800 Meter von un-
serem Ferienhaus oder genossen Den Haag 
oder Walibi World. Alle kamen im Urlaub 

auf ihre Kosten! Bernhard Lösing, „ewiger“ 
Mitarbeiter des Eylarduswerks, brachte es 
kurz und knapp auf den Punkt: „Das war die 
schönste, entspannteste Ferienfreizeit, bei 
der ich je dabei war!“ Das Haus 3 ist sich 
einig. Da haben Kinder und Erwachsene toll 
Hand in Hand gearbeitet und sich zu gleichen 
Teilen für Planung, Hausarbeit und Stimmung 
verantwortlich gefühlt – und das alles auch 
an einem Ort, an dem es anscheinend keine 
Wespen gibt.

Das Erwachsenenteam bedankt sich dafür 
herzlich bei dem Kinderteam! Das Kinder-
team bedankt sich dafür noch mehr beim 
Erwachsenenteam!

Maximilian (Bewohner) und Catrin Heese 

(Erzieherin), Wohngruppe Weersmaate

REGION GILDEHAUS
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Sommercamp 2015 
mit tollem Programm

Am 27. Juli 2015 starteten elf Jugendliche 
von 13 bis 18 Jahren aus unterschiedlichen 
Wohngruppen zum Sommercamp 2015 auf 
dem Gelände „Pro Anima“ in Brandlecht. 
Trotz unterirdischer Wetterverhältnisse war 
die Stimmung über die gesamte Zeit sehr 
gut. Es gelang uns, die Feuerstelle trotz hef-
tigem Regen von Montagmorgen 10 Uhr bis 
Freitag 12.30 Uhr durchgehend für unsere 
unzähligen Grillwürstchen, Marshmallows 
und Frikadellen lodern zu lassen. 

Jeder Teilnehmer kam bei „Bubbleball“ an 
seine körperlichen Grenzen. Hierbei wird je-
der Spieler in einem überdimensionalen Ball 
eingeschlossen. Nur die Füße sind halbwegs 
frei zu bewegen und über dem Kopf ist eine 
öffnung, welche für frische Luft sorgt. Es 
wurde geschubst, gerempelt, gerannt und 
natürlich umgefallen. Nassgeschwitzt bis auf 
die Unterhosen sind wir am späten Abend 
noch ins Schwimmbad gefahren. Diese Du-
sche war bitter nötig. Ein aufregender Mon-
tag ging zu Ende.

Am Dienstag erlebten wir spannende Stun-
den auf dem Wasser bei einer Kanutour auf 
der Vechte. Später konnten wir uns in den 
Räumlichkeiten des Bootsclubs Nordhorn 
bei Tee und Gebäck stärken. Abends saßen 
wir wie jeden Abend sehr lange gemeinsam 
am Lagerfeuer. 

Mittwochvormittag wurde während des 
Frühstücks bereits der Lehmofen befeuert. 
Dieser benötigt mehrere Stunden, um auf 
die entsprechende Temperatur zu gelan-
gen. Gegen Mittag haben wir dann äußerst 
leckere Pizza gebacken. Anschließend ging 
es unter der Anleitung von Julia de Jong vom 
Jugendzentrum Nordhorn in zwei Teams ins 
Abenteuer „Geocaching“. Das wird auch 

GPS-Schnitzeljagd genannt und ist eine Art 
elektronische Schatzsuche bei der eine gan-
ze Menge Teamarbeit gefordert ist. Am Ende 
des Tages fanden wir die Schatztruhe mit 
vielen Süßigkeiten und 15 Dönergutscheinen 
darin.  

Ein völlig verregneter Donnerstag sorgte für 
größere Planänderungen, statt eines Aus-
fluges zum Kletterpark nach Ibbenbüren 
besuchten wir zunächst die Bowlingbahn in 
Nordhorn und anschließend das Kino in Gro-
nau. Am Freitag war eine gemeinsame Plan-
wagentour von Nordhorn über Bad Bentheim 
bis zum Gelände gelungener Abschluss einer 
tollen Freizeit. Besonders möchten wir uns 
bei Frank Spickmann vom Kreissportbund 
Grafschaft Bentheim bedanken, der uns vie-
le sehr hilfreiche Kooperationspartner orga-
nisiert hat. 

Björn Busmann und Valeria Brautferger, 

Wohngruppe Hoyet

Elf Jugendliche von 13 

bis 18 Jahren waren 

beim Sommercamp 

2015 dabei.

Großer Spaß beim „Bubbleball“.
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Ein zweites Leben 
für einen Baum

Als im Frühjahr 2015 aufgrund eines Sturmes 
eine große Zeder zu Schaden kam, dachte im 
Eylarduswerk noch niemand an ein besonde-
res Kunstwerk. Beim Aufräumen und Abhol-
zen blieb ein über drei Meter hoher Baum-
stumpf mit einem Durchmesser von 0,65 
Metern stehen. Die Handwerker des Eylar-
duswerkes standen schon mit der Kettensä-
ge bereit, um den Baumstumpf zu entfernen 
und konnten im letzten Moment gestoppt 
werden. Aus der anfänglichen Idee eines 
„Totempfahls“ wurde dann von dem nieder-
ländischen Künstler Hans Nijmeijer mit Un-
terstützung von drei Jugendlichen aus den 
Wohngruppen in Gildehaus eine einzigartige 
und sehenswerte Baumskulptur geschaffen.

Drei Tage arbeitete Hans Nijmeijer an dem 
Baumstumpf. Der Künstler, der inzwischen 
nicht nur in den Niederlanden, sondern 
auch in Frankreich, Belgien und Deutschland 
bekannt ist, bearbeitet Bäume und Baum-
stümpfe fast ausschließlich mit verschiede-
nen Kettensägen. So wie er selbst sagt, gibt 
er ihnen ein „zweites Leben“. 

NEUE SKULPTUR AM EyLARDUSWERK IN GILDEHAUS

In der Baumskulptur am Teichkamp 29 hat 
Hans Nijmeijer verschiedene Ideen der Ju-
gendlichen verwirklicht, die aus Zeichnun-
gen und Tonmodellen entstanden sind. Am 
oberen Ende des Kunstwerkes sieht man den 
Planeten Erde, darunter eine offene Hand mit 
einem Herz, um den Baum herum erkennt 
man einige Erdteile. Besonders wichtig war 
es allen Beteiligten, die Symbole miteinander 
zu verbinden. Denn mit „Verbundenheit, Lie-
be und Offenheit“ lassen sich die Probleme 
unserer Welt besser lösen – gerade jetzt in 
dieser Zeit. 

Dieter Leiner, 

Therapeutischer Bereich Eylarduswerk

Skizze für die Skulptur

Der niederländische Künstler Hans Nijmeijer und die Jugendlichen Pascal, Kath-

leen und Franziska aus den Wohngruppen in Gildehaus arbeiten an Entwürfen.
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Mütter überraschen 
das Team

Eine große Freude haben uns Frau Wargers 
mit ihrem Sohn Jason und Frau Celik mit 
ihrem Sohn Leon gemacht. Beide Frauen 
wurden mit ihren Kindern im Mutter-Kind- 
Clearing begleitet und fühlten sich hier sehr 
gut aufgehoben. Um allen Kollegen ihren 
Dank auszudrücken „crashten“ sie die Team-
sitzung und überreichten ein selbstgestalte-
tes Bild.

Mit dem Schriftzug „In die Zukunft blicken, 
in der Gegenwart leben und aus der Vergan-
genheit lernen“ drückten beide aus, welchen 
Weg sie mit ihren Kindern nach der Zeit im 
Eylarduswerk gehen wollen. Das Team des 
Mutter-Kind-Clearings sagt Danke für dieses 
große Kompliment!

Sandra Kötting, 

Mutter-Kind-Clearing

Mit einem Bild danke sagen: Frau Celik mit ihrem Sohn Leon und Frau Wargers mit ihrem Sohn Jason

Mutter(Vater)-Kind-Clearing und Mutter-Kind-Training sind stationäre Hilfeangebo-
te des Eylarduswerkes. In zwei freistehenden Einfamilienhäusern und zusätzlichen 
Wohnungen werden minderjährige und volljährige Schwangere oder Mütter mit ihren 
(Klein-)Kindern aufgenommen.
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Brief einer ehemaligen 
Jugendlichen

36

H� lo An � n,

der Besu�  von Bernh� d und dir in mei� r � � n Wohnung war 

mir sehr wi� t ig und i�  h e mi�  sehr � � eut! Ihr h t 	 el zu 

mei� m Weg 
 i� tra� n und oh�  eu�  wäre i�  � t zt ni� t da, 

wo i�  � t zt b in. Und d�  mei�  i�  ern� . Dam� s hä� e i�  dieses 

ni� t � sagt. Nur so h e i�  � � rnt, wie i�  ri� t ig „� 
 “, m�  

� � n Hö� n und Tie � n. 

We�  i�  mi�  daran eri� ere, wie mei�  Au fnahme dam� s war und wie i�  aus-

� zo� n b in, hat si�  so 	 el verändert. Mir � t es so s� wer � f� � n und d�  h e 

i�  zu An fang ni� t e inm�  vermu� t. Es war e i�  sehr s� ö�  Ze�  im Haus 3, m�  den 

Betre� rn wie m�  den Ju� ndli� en. I�  werde diese Ze�  au�  nie ver� � en, da sie 

mir e in fa�  so 	 el � bo� n und für mein we� eres Le
 n � � hrt hat. � n T   mei� r 

Mu� er hä� e i�  weni� r verar
 � en kö� en, hä� e i�  ni� t � � rnt, mi�  um mi�  

zu kü� ern bzw. e i�  � sunde D� tanz zu ihr au fzuba� n. I�  wäre son�  daran ka-

pu�  � � n� n, hä� e i�  wie zu An fang � kla� ert.

A� ,... i�  verm� se au�  � u�  no�  die Bu� e� ien m�  Heike 
 i Oo� erik, Sing-

� arsp ie�  m�  � trin, K� sen re� nun� n m�  � ank, den N� dh� � r Tierpark m�  

Bernhard, die lan� n, in� nsiven Gesprä� e m�  Bernh� d und natürli�  die re� l-

mäßi� n Besu� e in dei� m Büro. 

Man� m�  wüns� e i�  mir, 	 e� s anders � ma� t zu h en. Na� dem ihr � � ern 

weg wart, h e i�  mir  en�  die Urlaubs-CDs an� se� n und war e� t 
 rührt. 

I�  h�  e, der Kontakt zu eu�  wird lan� , lan�  h� � n!! Dankes� ön!

D�  ko� t � � s von Herzen und � t ni� t nur dahin� sagt!!

S� ö� s Wo� e� nde :-)

Syl	 a (Züh� e)
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Persönlicher Einblick 
in das Leben mit FAS

Die Gronauer Außenwohngruppe Bayernstra-
ße hat im März 2015 einen Workshop zum 
Thema Fetales Alkoholsyndrom (FAS) bei ei-
nem Fachtag in Hannover angeboten – und 
dazu viel Lob erhalten. Janine Wolke, Bewoh-
nerin der Außenwohngruppe Bayernstraße, 
erzählte dem Publikum ganz persönlich über 
ihr Leben mit FAS. Eva Haring und ich haben 
als Mitarbeiter der AWG viele Hintergrundin-
formationen beigesteuert. Für uns alle war 
es das erste Mal, dass wir zu einem Fachtag 
fuhren und dort gemeinsam einen eigenen 
Workshop durchführten. Janine war von uns 
dreien sicherlich die Aufgeregteste. 

Zunächst haben wir in dem Workshop „FAS – 
Was braucht eine gelingende Partizipation?“ 
gemeinsam über das fetale Alkoholsyndrom 
berichtet. Vorrangig ging es darum, was be-
troffene Menschen in ihrem Alltag benöti-
gen, damit sie die Übersicht in ihrem Leben 
behalten. Janine (20 Jahre) hat immer wieder 
persönliche Dinge berichtet. Die Zuhörer wa-
ren über ihre offene Darstellung der Fakten 
sehr beeindruckt und fragten rege nach. Es 
entwickelte sich eine offene Atmosphäre, in 
der über Besonderheiten auch gelacht wer-
den durfte.

Im zweiten Block des Workshops wurden 
vorwiegend Fragen aus dem Umfeld der 
Teilnehmer bearbeitet. Wir versuchten, die 
Probleme mit Hilfe von Janines und unse-
ren Erfahrungen in einem anderen Licht zu 
beleuchten. Es gab einige Aha-Erlebnisse 
bei den Teilnehmern. Alle meldeten im An-
schluss vor allem Janine zurück, wie span-
nend, beeindruckend und hilfreich sie ihre 
Beiträge fanden. Ich kann mich dieser Ein-

JANINE WOLKE (20 JAHRE) BERICHTET AUF FACHTAG IN HANNOVER

schätzung nur anschließen und war ebenso 
beeindruckt wie stolz auf Janine!

Der Workshop war Bestandteil der Tagung 
„Partizipation bei schwerwiegenden lebens-
geschichtlichen Ereignissen und psychi-
schen Auffälligkeiten“. Am Schluss wurden 
Ergebnisse aus sieben unterschiedlichen 
Workshops im großen Plenum zusammen-
getragen und unter der Moderation von Dr. 
Khalid Murafi (Tagesklinik Walstedde) sehr 
unterhaltsam und überaus fachlich beleuch-
tet. Die 200 Teilnehmer, vorwiegend Jugend-
liche und Mitarbeiter aus der Jugendhilfe, 
stellten Fragen und diskutierten eifrig.  

Es war insgesamt eine tolle Veranstaltung – 
engagierte Jugendliche und junge Erwachse-
ne, die auf Augenhöhe den Austausch über 
mehr Beteiligung in der Jugendhilfe gesucht 
und gefunden haben. 

Ralf Neier, 

AWG Bayernstraße

Janine Wolke erzählte 

im Workshop ganz 

persönlich über FAS.
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„Ü
 rglückli�  und � � z“

I� , Jani�  W� ke, E�  Haring und � �  Neier waren in Ha� � er! Au f e i� m Fa� -

tag. Es � ng um un� rs� iedli� e Part izipat ion. Unser � ema war FAS. Au�  � ng 

es uns darum, wie Kinder m�  FAS m�  ent s� eiden kö� en. FAS 
 deu� t: � t� es-

A� oh� -Syndrom. I�  b in 
 tr�  en von dieser Behinderung. Da i�  mi�  sehr 	 el m�  

diesem � ema 
 s� ä � i� , h e i�  d�  An� bot an� no� en, mehr Mens� en ü
 r 

dieses � ema zu in f� mieren. Für mi�  war es am An fang no�  � u, da i�  zum ers-

� n M�  
 i so e tw�  d ei war. Do�  es hat mi�  � ark � ma� t. Es hat mir au�  � -

f� � n, d� s die Gru� e so k� in war. So war es deu� i�  � i� � r für mi�  darü
 r zu 

reden. Im er� en Block h en wir nur darü
 r � redet wie FAS ent� eht. Im zwe� en 

Block erklär� n wir, wie man so e in Kind erzieht,   er w�  so e in Kind brau� t. Na 

au f � den F� l � ng die Stunde s� � �  um. I�  war vö� ig ers� öp �  und do�  ü
 r-

glückli�  und � � z. Am Ende � b es in der großen H� �  no�  so e i�  Un� rh� tung 

ü
 r � de Gru� e. I�  ha� e er�  ent s� ieden, e in fa�  na�  draußen zu � � n. Do�  

da�  h e i�  do�  no�  v�  so 	 e� n Leu� n � redet. I�  war � � z. Glaub t mir, d�  

er� b t man ni� t i� er.

Jani� 

Viel Resonanz und 

offene Diskussionen 

gab es im Workshop 

der AWG Bayernstraße 

in Hannover.
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Fernsehteam besucht 
Außenwohngruppe

ZDF-SENDUNG „MONA LISA“ BERICHTET ÜBER KINDER MIT FAS

Das ZDF war am 18. August 2015 zu Drehar-
beiten in der AWG Bayernstraße in Gronau. 
In einer Folge der Sendung „Mona Lisa“ soll 
über Kinder berichtet werden, die durch Al-
koholkonsum in der Schwangerschaft ge-
schädigt sind.

In der AWG Bayernstraße leben zurzeit sie-
ben Kinder und Jugendliche im Alter von 9 
bis 20 Jahren. Davon sind vier von FAS be-
troffen. Alle in der AWG waren ziemlich auf-
geregt.

Das ZDF-Team kam mit drei Personen: einer 
Redakteurin, einem Kameramann und einem 
Tontechniker. Zuerst schauten sie sich die 
Wohngruppe an und stellten sehr viele Fra-
gen zu unserem Tagesablauf. Gleich zu Be-
ginn war klar, dass auf jeden Fall mit Marlon 
(9) eine Szene mit Therapiebegleithündin 
Malou und Mitarbeiterin Kathrin Bohmert ge-
dreht werden soll: Tiergestützte Therapieein-
heit. Als Marlon dies erfuhr, jubelte er: „Ihr 
wollt mich berühmt machen“. 

Zuvor wollte das Fernsehteam gern eine Es-
senssituation aufnehmen. Berndine, unsere 
Hauswirtschaftskraft, hatte einen leckeren 
Nudelauflauf gekocht. Erst war es unwirklich 
still am Essenstisch, nach und nach kam es 
dann aber zu normalen Tischgesprächen. 
Hier wird das ZDF allerdings noch einiges 
schneiden müssen, denn die Kinder sollen 
anonym bleiben. Anschließend führte Ralf 
Neier vor der laufenden Kamera ein kleines 
Interview mit Janine in ihrem Zimmer. Janine 
erklärte, was wir in der Gruppe täglich versu-
chen durchzuführen: FAS-Kinder wie Janine 
brauchen Struktur und geduldige Menschen, 
sie müssen den Tagesablauf kennen und wis-

sen, was auf sie zukommt. Janine erklärte, 
dass sie sonst viele unnötige Diskussionen 
führen, viel vergessen und in Folge dessen 
wahrscheinlich auch häufiger „ausrasten“ 
würde. 

Die nächste Szene war dann eine Ankom-
mens-Situation von Olav (17 Jahre) nach der 
Schule in der Gruppe. Hier wurde beispiel-
haft der ritualisierte Ablauf anhand seines 
Planes gefilmt:

• Jacke ausziehen und aufhängen
• Schuhe ausziehen und wegstellen
• Hausschuhe anziehen
• Brotdose spülen
• Schulrucksack abgeben

Ralf Neier wurden Fragen gestellt, was er im 
Umgang mit FAS-Kindern gelernt habe, wel-
che Herausforderungen zu bewältigen sind 
und welche Lösungsansätze helfen. Als letz-
te Szene filmten die Leute vom ZDF noch das 
Haus von außen. Wohl auch, um den Men-
schen zu verdeutlichen, dass keine Gitter vor 
den Fenstern sind und dass in einer solchen 
Wohngruppe ein ganz normales Leben statt-
findet.

Ralf Neier und Anja Brickem, 

Außenwohngruppe Bayernstraße

Katrin Bohmert bei der 

tiergestützen Therapie 

mit Marlon und Hündin 

Malou.

REGION WESTFALEN
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Auch in diesem Jahr gab es wieder ein 
Sommer(-Ferien)-Projekt und zwar das „Ar-
beiten mit Speckstein“. Zwölf Kinder und 
Jugendliche aus den Wohngruppen Hoyet, 
Weersmaate, Clearing-Zentrum und Thera-
peutisches Kinderschutzhaus haben daran 
teilgenommen. Dieses Mal waren besonders 
die „Großen“ (Jugendliche ab 13 Jahren) von 
diesem tollen Material begeistert. Herge-
stellt wurden Anhänger, Broschen, Hand-
schmeichler, Kerzenhalter und Stifthalter. 
Viele der etwas älteren Teilnehmer würden 
auch gerne weiterhin in ihren Wohngruppen 
mit Speckstein arbeiten. Allen hat es (wie 
auch mir) gut gefallen!

Dieter Leiner, 

Therapeutischer Bereich

Arbeiten mit Speckstein

Tolles Material mit den Händen bearbeiten.

Werktherapie zur 
TrauerbewältigungTrauerbewältigung

I�  b in se�  Juni 2015 in der Wohngru� e Hoyet. Ende Sep � m
 r 

h e i�  an ei� m S� c� � in-Pro� kt 
 i Die� r Lei� r � � � -

no� en. Gemeinsam m�  Die� r h e i�  e i� n S� in für d�  Gr  

mei� r Mu� er � � � � t. Dieses Pro� kt hat mir sehr gut � f� � n. 

I�  b in dankbar, d� s Die� r mir die Mögli� ke�  � � 
 n hat, so 

e tw�  T�  es zu ma� en. Es hat mir Spaß � ma� t und mi�  etw�  

von mei� r Tra� r  � � nkt. Da� r ka�  i�  � dem ra� n, e in-

m�  an ei� m S� c� � in-Pro� kt 
 i Die� r � � zu� hmen.
Sandys Stein für das Grab ihrer Mutter

Sandy (15 Jahre), Bewohnerin Wohngruppe Hoyet
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Akrobatik, Jonglage, 
Clownerie und Zauberei

Im März 2015 hat der Mitmach-Zirkus Sper-
lich für eine Woche seine Zelte bei uns in Gil-
dehaus auf dem Sportplatz aufgeschlagen. 
Nach einjähriger Planung rollte am 21. März 
die Lastwagenkarawane an und mit Hilfe von 
Kindern, Jugendlichen, Mitarbeitern und El-
tern wurde ein beeindruckendes Zirkuszelt 
aufgebaut. 80 Kinder und Jugendliche der 
Einrichtung übten an drei Tagen unter Anlei-
tung von Familienmitgliedern des Zirkusun-
ternehmens ein abwechslungsreiches Pro-
gramm ein. Die Darbietungen reichten von 
Akrobatik über Jonglage, Clownerie, Fakir 
und Zauberei bis hin zu Tiernummern. Die 
Kinder wurden schnell vom Zauber der Zir-
kuswelt in den Bann gezogen und bereiteten 
sich intensiv auf zwei Vorstellungen im Zir-
kuszelt vor.

Bei der Galavorstellung im Zirkus „Gildelino“ 
am Freitagnachmittag füllte sich das Zelt 
schnell, sodass noch zusätzliche Sitzmög-
lichkeiten aufgestellt wurden. Etwa 350 Zu-
schauerinnen und Zuschauer verfolgten ein 
atemberaubendes Programm, in dem die 
Kinder über sich hinaus wuchsen. Die Erwar-
tungen aller Beteiligten wurden übertroffen: 
Über die Clownsnummern wurde herzhaft 
gelacht, die akrobatischen Darbietungen ga-
ben zum Staunen Anlass, die Zaubertricks 
versetzten die Zuschauer in Erstaunen, die 
älteren Jugendlichen beeindruckten durch 
gewagte Feuerdarbietungen.

Die beteiligten Kinder und Jugendlichen 
führten ihre Darbietungen mit solch ei-
nem Selbstbewusstsein und einer Sicher-
heit durch, dass Eltern und pädagogische 
Mitarbeiter/-innen gerührt und stolz die Vor-
stellung verfolgten. Die Ziele der Zirkuspä-

TOLLE ZIRKUSWOCHE IN GILDEHAUS ÜBERTRIFFT ALLE ERWARTUNGEN 

dagogik schienen voll erreicht, nämlich: 
Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstbe-
wusstsein, Entwicklung von Verantwortungs-
gefühl, Förderung von Kooperationsfähigkeit 
und Bewegungsfreude. Die Zirkuswoche war 
ein voller Erfolg.

Marion Dahm-Heuer, 

Therapeutischer Bereich
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Tagesgruppe Waldstraße

Mitarbeiterin Ulrike Sievers:
Besonders beeindruckt haben mich die Hin-
gabe und die Begeisterung, die vom ersten 
Tag an bei den Kindern zu spüren waren. Die 
Freude, eine Bühne zu betreten, entfachte 
bei den Kindern Motivation und Ehrgeiz. Es 
war spannend festzustellen, wie jedes Kind 
seine eigenen Stärken erkannte und umset-
zen konnte. Das Miteinander und der Zusam-
menhalt der Kinder untereinander haben 
mich besonders während der Vorstellung 
emotional sehr bewegt. Das Zirkusprojekt 
war für die Kinder und mich ein tolles Erleb-
nis.

ZIRKUS GILDELINO BEEINDRUCKT ALLE

THERAPEUTISCHER BEREICH

Akrobatik, Jonglage, 
Clownerie und Zauberei
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Jungen-Arbeitskreis in 
der Grafschaft Bentheim

„Parteiliche Jungenarbeit“ ist ein spezieller 
Ansatz der pädagogischen Arbeit, der die 
Ressourcen und die besondere Problematik 
von Jungen in den Mittelpunkt stellt. Seit 
2014 existiert in der Grafschaft der Arbeits-
kreis Jungenarbeit. Mitglieder sind unter an-
derem die verschiedenen Jugendhäuser, der 
Kreissportbund, das Jugendamt, aber auch 
das Eylarduswerk. Neben Fortbildungen bie-
ten wir auch erlebnispädagogische Aktionen 
mit Jungen im Alter von 11 bis 17 Jahren an.

Zu den Aktionen habe ich mir persönlich be-
kannte Jungs aus Wohngruppen und Famili-
en, die über den Ambulanten Dienst betreut 
werden, angesprochen. Am 10. April startete 
die erste Aktion im frisch eröffneten Jugend-
haus in Bad Bentheim. Von dort aus ging es 
mit einem Bus in den Kletterpark nach Ib-
benbüren. Nach dem Klettern wurde zum Ab-
schluss am Jugendhaus gegrillt. Diese Aktion 
war ein voller Erfolg, so dass die Planungen 
für ein weiteres Treffen starten konnten.

EIN KLEINER PRAXISBERICHT!

So trafen sich am 25. September knapp 30 
Jungen aus verschiedensten kulturellen und 
sozialen Bezügen und das dazugehörige Be-
treuungspersonal bei gutem Herbstwetter 
auf dem ehemaligen Pro-Anima-Gelände an 
der Dr.-Räder-Allee. Nach einem Spiel, mit 
dem die Kids in Gruppen eingeteilt wurden, 
konnten die Jungs die verschiedenen Ange-
bote ausprobieren und das Gelände erkun-
den. Angeboten wurden zwischen 16 und 22 
Uhr ein Niedrigseilgarten, Bogenschießen, 
Brotbacken wie zu Großvaters Zeiten, ein 
Sinnespfad, Fußball, Stockbrot und Stock-
wurstgrillen. Zur Dämmerung kamen zu den 
modernen Smartphones am Lagerfeuer noch 
altertümliche Musikinstrumente hinzu. Into-
niert wurde zu den Gitarrenklängen das ein 
oder andere musikalische Schmankerl. Ge-
gen 21.30 Uhr wurde der Platz aufgeräumt 
und verlassen. 

Im nächsten Jahr werden weitere Aktionen 
folgen. Für Interessierte hier das nächste 
Fortbildungsangebot: Die Jungen-Arbeits-
kreis-Klausurtagung findet am 25. und 26. 
Februar 2016 im Kloster Frenswegen statt. 
Themen: Kommunikation, Mann-Werdung, 
Jugendkulturen und/oder Islam. Eine Über-
nachtung im Kloster ist gewünscht. Weitere 
Infos erteile ich gerne unter t.opfermann@
eylardusswerk.de. Vielen Dank an alle Män-
ner, die ihr Engagement in dieses Projekt ste-
cken, besonders aber an Wolfgang Spring, 
der die Bogen-Aktion angeleitet hat! Danke!

Torsten Opfermann, 

Therapeutischer Bereich

Niedrigseilgarten
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Traben und Voltigieren 
auf Gina und Belinda

Am 20. Juli 2015 fand zum Abschluss des 
Sommerhalbjahres ein Reitturnier des Eylar-
duswerkes auf dem Hof Koelmann statt. 
Teilnehmen konnten alle Kinder, die in den 
Jahren 2014 und 2015 Reitunterricht auf 
unseren beiden Pferden Gina und Belinda 
genommen hatten. Zwölf mutige Reiter stell-
ten sich den Prüfungen. Alle hatten zur Un-
terstützung Betreuer, Freunde und manche 
auch Eltern mitgebracht, so dass ein gro-
ßes Publikum dabei war. Als Richterin war 
Claudia Brockmann gekommen, die selbst 
als Kreis-Jugendwartin im Kreisreiterverband 
Osnabrück Stadt-Land aktiv ist. Sie beurteil-
te die Vorstellung aller Reiter und Reiterin-
nen mit großer Fachkompetenz. 

ERFOLGREICHES REITTURNIER IM EyLARDUSWERK

In der ersten Prüfung zeigten die Kinder an 
der Longe das Reiten in den Grundgangarten 
sowie einige ausgewählte Voltigier-Übungen. 
In der zweiten Prüfung wurde bereits selbst-
ständig in einer kleinen Abteilung zu zweit 
geritten. Neben den Grundgangarten muss-
ten hier auch Hufschlagfi guren sowie das 
Traben über Stangen gezeigt werden. Trotz 
zum Teil recht großer Aufregung konnten alle 
ihre Aufgaben gut meistern und am Ende 
sowohl eine Urkunde als auch einen kleinen 
Preis mit nach Hause nehmen. 

Monika Biener, 

Therapeutischer Bereich

DIE ERGEBNISSE

Prüfung 1 (an der Longe)
    Pferd Wertnote
1. Platz  Lukas Feuerriegel  Gina 7,1  
2. Platz Benjamin Winkler Gina 7,0 
3. Platz Canel Arslan Gina 6,8 
   Chris Leue Gina 6,8

Prüfung 2 (freies Reiten ohne Longe):

1. Platz  Lara Jost Belinda 8,2
2. Platz Dominik Jankowski Belinda 8,0
3. Platz Leah Thamm  Belinda  7,7
   Laura Hoffmeyer Gina 7,7
4. Platz Chantal Witte Gina 7,3
5. Platz Jasmin van Holt Gina 6,9
6. Platz Ronny Richter Belinda 6,8
   Vanessa Schwenk Gina 6,8Zwölf mutige Reiterinnen und Reiter stellten sich 

den Prüfungen.

Übri� ns: Die 
� �  � rap ie 
wird zu 1� % aus 
S� ndenm�  eln 
fi nanziert. 
Herzli� en Dank!
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Fit für Internet, 
PC und Handy

Seit Oktober 2014 haben mehrere Jugendli-
che und pädagogische Mitarbeiterinnen ge-
meinsam an einer zweitägigen Fortbildung 
zur Förderung der Medienkompetenz und 
Medienpädagogik teilgenommen. Angeboten 
wurde diese vom Institut für Internetpäda-
gogik e.V. Osnabrück. Die jugendlichen und 
erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kamen aus Verselbständigungsberei-
chen, Wohngruppen, Außenwohngruppen, 
Familienwohngruppen, Intensivgruppen, Ta-
gesgruppen und - zu Beginn - der Eylardus-
Schule. 

In ihrer Bachelorarbeit hat Mareike Balder-
haar den ersten Teil der Fortbildung evalu-
iert. Die Ergebnisse sind positiv und zeigen, 
dass das Thema Medienpädagogik in den 
Gruppen, die mit pädagogischem Mitarbei-
ter und Jugendlichem teilgenommen haben, 
präsenter ist und auf mehreren Arbeitsebe-

FORTBILDUNG FÜR JUGENDLICHE FöRDERT MEDIENKOMPETENZ

nen Berücksichtigung findet (Gespräche mit 
Jugendlichen, Gruppe, Teams, Eltern, Jugend-
amt aber auch in Berichten und Stellungnah-
men). 

Im Juni 2015 erhielten die Scouts (Tandems 
aus Jugendlichen und pädagogischem Mitar-
beiter) eine auffrischende Fortbildung. Medi-
ennutzung ist in unseren Wohngruppen ein 
wichtiges Thema. Die Entwicklung der Medi-
en, speziell des Internets über PC und Han-
dy, ist aus dem Alltag der Jugendlichen nicht 
mehr wegzudenken. 

Auch über die Gefahren und illegalen Hand-
lungen im Internet wurde informiert. Was 
ist legal, was sollte man besser vermeiden 
(Musikdownload, Filme im Internet gu-
cken)? Tipps und Tricks sowie Ratschläge 
bei Schwierigkeiten wurden aufgelistet wie 
Virusscanner fürs Handy und Adressen für 
Mobbing-Opfer. 

Katja, Rene und Svenja aus der Außenwohngrup-

pe Im Strubbenfeld sowie Tanja Bongard, Thera-

peutischer Bereich und Christoph Brüggemeyer, 

Regionalleitung

Mediennutzung ist in allen Wohngruppen ein wich-

tiges Thema. Die Teilnehmer/-innen der Fortbildung 

haben hier nun mehr Durchblick.

Materialien zum Thema gibt es unter 
www.ema.eylarduswerk.de
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Pädagogische Arbeit 
mit FAS-Kindern

Das Thema FAS (Fetales Alkoholsyndrom) 
gewinnt nicht nur im Eylarduswerk, sondern 
auch bundesweit mehr und mehr an Bedeu-
tung. Nach zehnjähriger Erfahrung im Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen mit FAS, 
wurde im Februar 2015 die FAS-Beratungs-
stelle im Eylarduswerk eröffnet (www.FAS-
Beratungsstelle.de).

Gegen Ende 2015 wird die erste Intensiv-
gruppe für Kinder mit FAS in Ochtrup folgen. 
Hier leben neben den Kindern mit einem 
FAS-Syndrom auch Kinder von psychisch 
erkrankten Eltern. Die Erfahrungen der Au-
ßenwohngruppe Bayerstraße haben in den 
vergangenen Jahren gezeigt, dass Kinder, die 
von diesen Themen betroffen sind, sehr gut 
von den engen Strukturen profitieren kön-
nen, die das pädagogische Konzept vorgibt.

Vom 4. bis 5. Juni 2015 fuhren das Team der 
AWG Bayernstraße und drei Psychologen 
zum Sonnenhof nach Berlin. Der Sonnenhof 
arbeitet schon seit 15 Jahren mit Menschen 
in diesem Bereich und hat als erste Einrich-
tung bundesweit Wohngruppen für betroffe-
ne Kinder und Jugendliche eingerichtet. Ziel 
der 15 Personen aus dem Eylarduswerk war 
der Austausch von Erfahrungen. So war es 
interessant zu hören, welche Konzepte es in 
Berlin gibt und wie diese umgesetzt werden. 
Spannend waren auch die Erfahrungsberich-
te im Umgang mit jungen Erwachsenen, die 
in einer (Teil-)Verselbständigung leben. 

Der Sonnenhof informierte auch über die 
neuronalen Grundlagen des FAS. Die Diplom-
Psychologin Frau Scholz führte durch den 
Vortrag und erklärte, wie sich das Gehirn im 

FACHLICHER AUSTAUSCH MIT DEM SONNENHOF IN BERLIN

Mutterleib entwickelt und wie es sich später 
organisiert, um effektiv arbeiten zu können. 
Deutlich wurde, wie sich das Zellgift Alkohol 
auf das sich entwickelnde Gehirn in den je-
weiligen Stadien auswirkt. Die facettenrei-
chen Symptome des FAS bekamen durch 
diese Erklärung ein logisches Fundament. 

Mit dem Sonnenhof besteht schon seit meh-
reren Jahren eine gute Kooperation, die sich 
durch diesen Besuch weiter gefestigt hat. 
Dies zeigt sich auch darin, dass Frau Scholz 
die Literaturliste und ihre PowerPoint-Prä-
sentation dem Eylarduswerk zur Verfügung 
stellte. Basierend auf ihren Unterlagen und 
ergänzt durch eigene Erfahrungen haben wir 
mittlerweile ein eigenes Fortbildungskon-
zept zu diesem Thema erstellt. Wer Interesse 
hat, sich in die neuronalen Grundlagen des 
FAS einzuarbeiten, kann sich gerne melden 
unter R.Hartmann@Eylarduswerk.

Raphael Hartmann, 

Therapeutischer Bereich

Im Juni fuhr das Team 

der AWG Bayernstraße 

mit drei Psychologen 

zum Sonnenhof nach 

Berlin.
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Kontakt und Kommunikation 
verbessern

Video-Home-Training ist eine Methode zur 
Unterstützung von Familien mit Erziehungs- 
und Kommunikationsschwierigkeiten. Ziel 
der Arbeit mit den Videobildern ist die Ver-
besserung des Kontaktes und der Kommuni-
kation.  

Durch die Arbeit mit den Videoaufnahmen 
entstehen weniger Informationsverluste als 
durch Erzählungen und Interpretationen in 
der Beratung. Videoaufnahmen können in 
vielfältigen Zusammenhängen zur Analyse 
von Kommunikation und Interaktion ein-
gesetzt werden: Beispielsweise in der auf-
suchenden Familienarbeit, in stationären 
Settings, in der Hilfeplanung oder im schu-
lischen Kontext. 

Seit 1992 wird das Video-Home-Training im 
Eylarduswerk eingesetzt und kontinuierlich 
weiterentwickelt. Es ist heute konzeptionell 
verankert und als Beratungsmethode für El-
tern sowie Fachleute implementiert. Unsere 
Fachleute modifizieren Ausbildungsricht-
linien, erproben neue Arbeitsmöglichkei-
ten, setzen die Kamera kreativ ein und bil-
den über die regionalen Grenzen hinaus im  
Video-Home-Training aus.

Heute ist es für viele Mitarbeiter selbst-
verständlich, die Videokamera im Alltag zu 
nutzen. Nicht zur Kontrolle, sondern um Si-
tuationen genau zu analysieren, Verhaltens-
weisen besser zu verstehen, sich im Team 

VIDEO-HOME-TRAINING HILFT FAMILIEN UND ERZIEHERN ANSCHAULICH

zu beraten, mit Kindern ressourcenorientiert 
und wertschätzend mit Bildern zu arbei-
ten, Eltern aktiv zu beteiligen, Übergänge 
zu gestalten oder Entwicklungsprozesse im 
Hilfeplangespräch lebendig über Video zu 
verdeutlichen. Die Videodiagnostik ist ein 
wichtiger Baustein für die Arbeitsbereiche, 
die ein Clearing durchführen (Clearing-Zen-
trum, Mutter-Kind-Clearing, Therapeutisches  
Kinderschutzhaus). Dafür steht jeweils ein 
ausgebildeter Mitarbeiter oder eine Mitar-
beiterin zur Verfügung.

Seit August 2015 bilden vier Video-Home-
Trainer/-innen/Ausbilder/-innen mit unter-
schiedlichen Arbeitszeitkontingenten ein 
Team. 

In den vergangenen vier Jahren bildeten wir 
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Eylarduswerkes in der Videointeraktions-
Diagnostik aus, 13 Personen schlossen 
ihre Ausbildung im Video-Home-Training 
erfolgreich ab. Dafür nahmen insbesondere 
Kolleg(inn)en aus Leer, Aurich, Dortmund, 
Oldenburg, Arnsberg, Soest, Ahaus, Iserlohn 
und Sögel weite Anfahrtswege in Kauf. 

Auch im Bereich der Kitas wurden wir aktiv. 
Acht Mitarbeiterinnen befinden sich derzeit 
in der Weiterbildung Videointeraktions-Diag-
nostik.

Marita Brümmer, 

Therapeutischer Bereich

Das VHT-Team des 

Eylarduswerkes: 

Marion Dahm-Heuer, 

Heinz Elmer, Marita 

Brümmer, Julia Nyhuis 

(von links)

THERAPEUTISCHER BEREICH
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Durch die neue Kooperation mit drei Fach-
schulen kann das Eylarduswerk jetzt Erzie-
herinnen und Erzieher dual (d. h. berufsbe-
gleitend) ausbilden. Dabei handelt es sich 
um eine Praxisintegrierte Vollzeitausbildung 
zum/zur Erzieher/-in (PIA). Sie wird an der 
ESPA in Münster, am Berufskolleg des Wit-
tekindshofs in Bad Oeynhausen und an den 
Fachschulen in Hamm angeboten.
Aktuell beschäftigen wir - quasi als Pilot-
projekt - einen Erzieher, der das zweite und 
dritte Ausbildungsjahr im Eylarduswerk ab-
solviert. Die Erfahrungen zeigen, dass diese 
praxisintegrierte Ausbildung eine wirklich 
gute Alternative zum bisherigen Phasenmo-
dell (2 Jahre Fachschule + 1 Jahr Berufsprak-
tikum) ist. 

Der Lehrplan der regulären Fachschule für 
Sozialpädagogik ist Grundlage dieser Aus-
bildung, auch die Eingangsvoraussetzungen 
sind gleich:

Berufsbegleitende Erzieher-
Ausbildung im Eylarduswerk

Die Praktikantin unterschreibt einen Koopera-
tionsvertrag mit der Fachschule und ihrem Ar-
beitgeber über drei Jahre. Die Anstellung z. B. 
im Eylarduswerk erfolgt in Vollzeit, wobei die 
Einrichtung die Praktikantin für die Schulzei-
ten freistellt (ca. 16 Schulstunden pro Wo-
che an zwei aufeinanderfolgenden festgeleg-
ten Tagen). Dazu kommen Selbstlernphasen 
und ca. eine Blockwoche pro Schuljahr. Die 
Auszubildende bekommt eine Vergütung, die 
angelehnt ist an die tarifliche Ausbildungs-
vergütung für Auszubildende im Verwal-
tungsbereich (ca. 750 Euro monatlich). 

Sicher ist diese Ausbildungsform nicht für 
und jede geeignet. Die Ausbildung erfordert 
ein hohes Maß an Selbstorganisation und 
Disziplin. Vorteile sind die hohe Kontinuität 
der Mitarbeit über drei Jahre, hochmotivier-
te junge Leute, die eine große Identität mit 
ihrer Einrichtung haben und selbstverständ-
lich die direkte Verzahnung von Theorie und 
Praxis.

Zur Praxisbegleitung gehören auch Anleiter-
Treffen in der Schule und Lehrer-Besuche in 
der Einrichtung. Zwei unserer Freiwilligen 
aus dem letzten Jahrgang sind sehr interes-
siert an dieser Ausbildung. Darüber freuen 
wir uns, weil die Kolleginnen in den Arbeits-
bereichen die entsprechenden Bewerber 
schon gut kennen und wissen, ob diese für 
die Ausbildung gut geeignet sind.

Sandra Grundmann, 

Praxisberatung

• mittlerer Schulabschluss/
 Fachoberschulreife
• eine abgeschlossene, einschlägige  
 2-jährige Berufsausbildung 
 (z. B. Kinderpflege, Sozialassis- 
 tenz etc.) oder die FOS Sozial- und  
 Gesundheitswesen
• bei einer nicht-einschlägigen Vor- 
 Ausbildung ist ein Vorpraktikum  
 von mindestens sechs Monaten   
 oder die allgemeine Hochschulreife  
 und ein FSJ/BFD erforderlich
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Die erste Woche der Klasse 1 
in der Eylardus-Schule

Mittlerweile ist die erste volle Schulwoche 
vergangen und Emily, Nico und Kiril haben 
sich schon gut eingelebt. Auch wenn es oft 
sehr schwierig ist, so lange ruhig auf dem 
Platz sitzen zu bleiben, geben sich doch alle 
viel Mühe. Sie wissen nun schon, wo sie sich 
nach der Pause aufstellen müssen, dass 
man sich im Unterricht melden und jeden 
Tag Hausaufgaben machen muss. Sogar die 
ersten Buchstaben, das „L/l“ und das „O/o“ 
haben sie schon im Fach Deutsch gelernt. 

Doch das Schönste sind natürlich die Pau-
sen. Es wird kräftig in der Nestschaukel ge-
schaukelt, hoch auf dem Trampolin gesprun-
gen und der Schulhof fleißig nach Schnecken 

abgesucht. Wenn sie mal nicht weiter wissen 
oder etwas nicht finden, gibt es ja zum Glück 
noch die Paten. Das sind Schüler der 3. und 
4. Klassen, die die Erstklässler bei der Orien-
tierung in der Schule unterstützen. Sie füllen 
ihr Amt hervorragend aus. 

Am Freitag hat es dann die ersten Tränen 
bei einem Erstklässler gegeben, weil er am 
Samstag nicht zur Schule kommen durfte. 
Dadurch hat er seinen ersten neuen Freund 
zwei Tage nicht sehen können. Ist Schule 
doch schön! 

Manfred Jahns und Anke Löbbering, 

Eylardus-Schule

Kiril, Nico und Emily mit ihren Paten. Zum ersten Mal an der Tafel.
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Ein Hund in der 
Eylardus-Schule

Seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 
begleitet mich mein Hund Frodo in den Un-
terricht. Frodo ist ein 15 Wochen alter Gol-
den-Doodle-Welpe. Die Vorteile der tierge-
stützten Pädagogik haben mich schon lange 
überzeugt. Nach Kurzprojekten mit Schne-
cken und Kaulquappen im Unterricht sowie 
tiergestützter Förderung mit Pferden habe 
ich mich mit Unterstützung der Schulleiterin 
dazu entschlossen, einen Schulhund in mei-
nem Unterricht einzusetzen.

Ein Schulhund wirkt als sozialer Katalysator 
und geht auf individuelle und soziale Bedürf-
nisse der Schüler ein. Der Einsatz von Schul-
hunden hat einen positiven Einfl uss auf die 
Emotionalität und das Sozialverhalten der 
Schüler, baut Ängste ab, fördert die Wahr-
nehmung und wirkt sich positiv auf Lern- und 
Arbeitsverhalten aus.

Bei der Auswahl der Rasse stieß ich auf den 
Golden Doodle, eine gezielte Verpaarung 
zwischen Golden Retriever und Königspudel. 
Durch sein gutmütiges Wesen, seine Intelli-
genz und sein für Allergiker geeignetes Fell 
ist er besonders für therapeutische Zwecke 
und den Einsatz in sozialen Einrichtungen 
geeignet.

Frodo ist seit den Sommerferien bei mir und 
besucht einmal wöchentlich den Welpenkurs 
einer Hundeschule. Während des Unterrichts 
bewegt sich Frodo frei im Klassenraum, die 
Pausen verbringt er in seiner Transportbox, 
an die er schon früh gewöhnt wurde und die 
zudem sein Rückzugsort im Klassenraum 
sein soll.

SCHULKLASSEN PROFITIEREN VON TIERGESTÜTZTER PÄDAGOGIK

Gemeinsam mit den Schülern wurden „Hun-
deregeln“ erarbeitet und aufgestellt, die den 
Umgang mit Frodo für die Schüler verdeutli-
chen, den Unterricht unterstützen und den 
Stress des Hundes möglichst gering halten 
sollen. Auch auf die Hygiene, besonders vor 
dem Essen, wird ausdrücklich geachtet. Bis-
lang ist die Resonanz der Schüler auf den 
Hund sehr positiv. 

Ellen Alsmeier,

Eylardus-Schule

Golden Doodle Frodo 

fi nden alle toll.

I�  fi nde es gut, d� s �   o m�  

im Un� � i� t � t, we�  � �  	 el 

� � er sind und man si�  au�  

gut konzentrieren ka� . 

Außerdem � t er v�   c� l.

� lin,  Kl� se 7a

I�  fi nde es gut, d� s �   o in der Kl� se 

� t, we�  i�  � ü� r 	 el An� t v�  Hunden 

ha� e. M�  � rwe� e h e i�  ni� t mehr so 

	 el An� t v�  Hunden! 

� sh� b fi nde i�  �   o gut!

Kathrin, Kl� se 7a

I�  fi nde es gut, d� s �   o in der Kl� se � t. Son�  wird pr� oziert und  � � nkt. Se�  �   o da � t, � t d�  ni� t so, sondern � nau anders. � �  wir konzentrieren uns au f �   o, au�  au f � ut s� ,  er ni� t au fs Pr� ozieren.Leon, Kl� se 7a
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Lehrreicher Besuch in der 
Sultan-Ahmet-Moschee

Im Rahmen des Religionsunterrichts, in dem 
wir uns gerade mit den drei Weltreligionen 
Christentum, Judentum und Islam beschäf-
tigen, hat die Klasse 5a am 17. März 2015 
die Sultan-Ahmet-Moschee in Nordhorn be-
sucht. Dank der tollen Vorbereitung unserer 
Jahrespraktikantin Pinar Bayraktar hatten 
wir eine sehr interessante Führung durch 
die Moschee. Der Imam Fedai Ar und die 
Frauenbeauftragte Fatma Zeybek erzählten 
und zeigten uns eindrucksvoll das Leben in 
der Moschee. Die Kinder konnten sich die 
Waschräume anschauen, haben den Ablauf 
eines Gebetes kennengelernt, durften viele 

EyLARDUS-SCHULE

Fragen stellen und haben einen guten Ein-
blick in eine islamische Moschee erhalten. 
Anschließend sind wir in den Aufenthalts-
raum gegangen und haben dort gemeinsam 
gefrühstückt. Frau Zeybek hat uns sehr 
gastfreundlich mit türkischem Tee und Kek-
sen bewirtet. Der Ausflug ist ein voller Er-
folg gewesen. Wir bedanken uns auf diesem 
Wege noch einmal bei Herrn Ar und bei Frau  
Zeybek. 

Manfred Jahns und Anke Löbbering, 

Eylardus-Schule

Klasse 5a in der Moschee.
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Sportlich durch 
den Sommer 

Gemäß unserer Auszeichnung „Sportfreund-
liche Schule“, waren die letzten Wochen des 
Schuljahres 2014/2015 erneut durch um-
fangreiche sportliche Aktivitäten geprägt. 

Den Auftakt bildeten am 22. Mai 2015 die 
Bundesjugendspiele „Leichtathletik“, die 
von allen Schülern der Klasse 1 bis 10 ab-
solviert wurden. Mit hohem Engagement und 
im Bemühen, beste Ergebnisse zu erreichen, 
waren unsere Athleten im Einsatz und übten 
sich im sportlichen Kräftemessen in den Dis-
ziplinen Sprint, Ballwurf, Weitsprung, Kugel-
stoßen und 800/1000-Meter-Lauf. Fast der 
Hälfte aller Teilnehmer konnte die begehrte 
Sieger- oder sogar Ehrenurkunde verliehen 
werden. 

Am 5. Juni folgte mit den Waldlaufmeister-
schaften der wohl traditionellste Wettkampf 
unserer Schule. Hier waren die Schüler al-
ler Klassenstufen dazu aufgefordert, eine 
aus drei Teilstrecken bestehende Distanz 
schnellstmöglich zu absolvieren. Besonde-
rer Beliebtheit erfreut sich dabei die nur so 
genannte „Todesbahn“, eine circa 130 Meter 
lange, zunächst steil bergabführende Piste, 
die dann mit einem kurzen, wirklich harten 
Anstieg ins Ziel führt. In unterschiedlichen 
Altersklassen wurde unsere Meisterschaft 
ausgewertet, Sophie Kovert, Malik Dirks, 
Andrew Thelen, Maurice Büter, Michael Kroo 
und Andre Brandt zählten zu den umjubelten 
Siegern. 

Den sportlichen Höhepunkt bildete wie ge-
wohnt der Triathlon, der schulübergreifend 
und bereits in seiner 7. Auflage am 19. Juni 
stattfand. Etwa 70 Teilnehmer unserer Schu-
le, der Grund- und Hauptschule Gildehaus, 

EyLARDUS-SCHULE RICHTET VIELE SPANNENDE WETTBEWERBE AUS

dem Burg-Gymnasium Bad Bentheim, dem 
Gymnasium Bardel, der Realschule Bad 
Bentheim und der Erich-Kästner-Schule 
Schüttorf sorgten für echte Wettkampfstim-
mung. Der aus drei Disziplinen bestehende 
Wettbewerb führte vom Schwimmbad in 
Ochtrup durch das Gildehauser Venn zur 
Eylardus-Schule. Die Sportler stellten sich 
dabei zunächst einem 100-Meter-Schwim-
men, gefolgt von einer 15 Kilometer langen 
Radfahrstrecke und einem abschließenden 
3-Kilometer-Lauf. Besonders erfreulich war 
das Abschneiden der Eylardus-Schüler, die 
in den Einzelwettbewerben, vor allem aber 
in der Mannschaftswertung, vordere Plätze 
belegen konnten.

Etabliert hat sich in unserem Sportkalender 
inzwischen auch der Aquathlon, ein Wett-
bewerb für jüngere Schüler, der aus einer 
Kombination von Schwimmen (100 Me-
ter) und Laufen (1.500 Meter) besteht. Am  
10. Juli starteten 25 Schüler der Klassen 5 
bis 7 am Quendorfer See zu dieser Heraus-
forderung, die sie mit viel Elan bravourös 
meisterten. Begleitet wurde die Veranstal-
tung von vielen Helfern, darunter auch die 
DLRG Schüttorf, die alle Teilnehmer souve-
rän über die Schwimmstrecke begleitete. 

Michael Gessat, Eylardus-Schule

Triathlon im Ochtruper 

Freibad.

Einsatz bei den Bundes-

jugendspielen.
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Fair-Play-Pokal geht 
nach Gildehaus

Die Teilnahme an dem einzigartigen Projekt 
des Erstligisten FC Twente aus den Nieder-
landen war wieder ein Riesenerfolg für die 
Schüler der Eylardus-Schule. Bereits zum 
siebten Mal in Folge qualifizierten sich die 
Jugendlichen nach fünf Monaten Vorberei-
tungszeit für das Endturnier in Enschede/
Hengelo. Und wieder gingen die Schüler 
nicht mit leeren Händen nach Hause. Als 
eine von 18 Mannschaften – und der einzi-
gen aus Deutschland – erhielt das Team un-
serer Schule den Fair-Play-Pokal.

Um sich für das Turnier zu qualifizieren, 
mussten die Mädchen und Jungen im Vor-
feld viele Aufgaben mit sozialem Charak-
ter erledigen. Diese wurden in so genannte 
„Sozialpunkte“ umgerechnet. Das Erreichen 
von 250 solcher Punkte bedeutete die vor-
läufige Teilnahme am Endturnier. Ob Besu-
che im Altenpflegeheim „Am Wasserturm“, 
Müllsammelaktionen in der Umgebung, Ku-
chenverkauf, die Teilnahme an mehreren 

EyLARDUS-KICKER WIEDER ERFOLGREICH BEIM CUP DES FC TWENTE

Trainingseinheiten oder an einem Teamwork-
shop in Hengelo – die Schüler waren immer 
mit viel Engagement dabei.

Belohnt wurden die Aktionen nicht nur mit 
„Sozialpunkten“, sondern auch mit einem 
kompletten Original-Outfit des FC Twente. 
„Dabei sein ist alles“, lautete für uns die 
Parole. Die Teilnahme am Sozialprojekt des 
Niederländischen Erstligisten ist jedes Jahr 
für uns ein Highlight und hat einen festen 
Platz im Schulleben eingenommen.

Für das Jahr 2016 wollen wir uns stark ma-
chen für die Teilnahme einer zweiten Schule 
oder Jugendmannschaft aus Deutschland, 
um dem Ganzen noch mehr einen internatio-
nalen Charakter zu geben. Das Sozialturnier 
ist eine tolle und vorbildliche Idee des nie-
derländischen Profivereins.

Johannes Olyslager, 

Eylardus-Schule

Die Eylardus-Kicker sind in diesem Projekt die einzige Mannschaft aus Deutschland.
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Segeln gelingt nur 
gemeinschaftlich

Ab 8 Uhr standen die Autos am Montagmor-
gen bereit zum Einladen: Unsere Abschluss-
fahrt vom 29.06. bis 02.07.2015 begann. Um 
8.30 Uhr starteten wir dann von Gildehaus in 
Richtung Ijsselmeer.

Nach zweieinhalb Stunden Fahrtzeit in Sta-
voren angekommen, brachten wir unser Ge-
päck auf die „Festina Lente" und konnten un-
sere Kajüten einrichten. Im Aufenthaltsraum 
stellten sich der Kapitän und der Maat vor. 
Sie erklärten uns einige Dinge und Regeln. 
Ganz wichtig: Segeln gelingt nur, wenn man 
zusammenarbeitet. An Deck gab uns der 
Maat eine Einführung ins Segeln, in die Si-
cherheitsrichtlinien und in die Bootsführung. 
Endlich konnten wir los, die Segel wurden ge-
setzt. Lemmer hieß unser erster Zielort. Es 
war sehr warm und wir hatten dort die Gele-
genheit, uns am Strand richtig auszutoben. 
Am Abend wurde lecker gekocht. 

Dienstagmittag sind wir bei strahlendem 
Sonnenschein losgefahren. Es war sehr we-
nig Wind. Diesmal war unser Zielort Medem-
blik. Wir sind den ganzen Mittag gesegelt. 
Einige haben geangelt, sind geschwommen 
oder haben die Fahrt einfach genossen. Am 
Abend wurde wieder lecker gekocht: Hähn-
chenbrust mit Rotkohl und Kartoffeln. Als 
Nachtisch gab es natürlich „Vanille- und 
Schokoladenvla“. 

Mittwoch mussten wir nach dem Frühstück 
erstmal alles saubermachen. Die Kajüten 
und die Küche wurden gereinigt und das 
Deck geschrubbt. In Stavoren angekommen, 
haben wir einen Spaziergang gemacht und 
Fußball gespielt. Leider war Donnerstag al-
les schon wieder vorbei. Die Fahrt hat uns 

KLASSENFAHRT DER KLASSE 9L MIT DER „FESTINA LENTE“.

sehr viel Spaß gemacht und wir werden sie 
in schöner Erinnerung behalten.

Die Abschlussklasse 9L 2015, 

Eylardus-Schule

Hier liegt das Schiff bei Ebbe auf einer Sandbank trocken. Bei aufkommender 

Flut müssen wir uns beeilen, rechtzeitig zurück zu sein.

Die Segel werden gesetzt.
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Schutz vor Gewalt 
in Institutionen

Durch das Projekt „bundesweite Fortbil-
dungsoffensive“ nahmen im Zeitraum von 
2010 bis 2014 mehr als 300 Einrichtungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe bundesweit 
an Fortbildungen zum Thema „Schutz vor 
sexualisierter Gewalt in der Institution“ teil. 
In 18 ausgewählten Fachberatungsstellen in 
Deutschland wurden zusätzliche Fachkräf-
te angebunden, um in Institutionen Fortbil-
dungen durchzuführen. Auch unsere Bera-
tungsstelle Hobbit in Nordhorn erhielt den 
Zuschlag.

In diesem Rahmen fand im Eylarduswerk 
von 2011 bis 2013 für die Mitarbeiter/-innen 
eine umfangreiche Fortbildungsreihe statt. 
Inhaltliche Schwerpunkte waren die Ausei-
nandersetzung mit sexualisierter Gewalt in 
der Institution, dem Präventionsbereich, der 
Implementierung von Schutzkonzepten und 
der Handlung bei Verdacht.

Auf der Abschlussfachtagung der DGfPI wur-
de benannt, dass die Implementierung von 
Kinderschutzkonzepten ein Entwicklungs-
prozess im Rahmen der Organisationskultur 
von Einrichtungen ist. Die Entwicklung einer 
professionellen/pädagogischen Haltung zu 
Macht, Gewalt, Gender und Sexualität ist da-
bei ein wichtiges Schlüsselkriterium für ein 
positives Gelingen dieses Prozesses.

FORT- UND WEITERBILDUNG

„Die Kultur einer Organisation ist eine Samm-
lung von Traditionen, Werten, Regeln, Glau-
benssätzen und Haltungen, die einen durch-
gehenden Kontext für alles bildet, was in 
Organisationen gedacht und getan wird.“ 
(McLean und Marshall 1985). 

Übergreifend kommt dem Themenbereich 
der Selbstbestimmung eine hohe Bedeu-
tung in der Präventionsarbeit zu. Kinder 
und Jugendliche möchten selbst bestimmen 
dürfen und für sie muss nachvollziehbar 
sein, wenn sie über bestimmte Dinge nicht 
selbst bestimmen können. Eine Begrenzung 
der Mitsprachemöglichkeit wird z. B. durch 
grundlegende Regeln (Hausregeln) oder 
Mehrheitsentscheidungen gesetzt. 

Jedes Kind muss eine Vertrauensperson ken-
nen, bei der es sich beschweren kann und es 
braucht eine Zusicherung von Vertraulichkeit 
und Schutz für die, die sich beschweren. Die 
Kinder und Jugendlichen müssen sich ernst 
genommen fühlen, Begrenzungen ihrer Mit-
sprache müssen nachvollziehbar und trans-
parent sein.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass es eine Kultur der Akzeptanz und 
Offenheit benötigt, sodass Kommunikation 
und Mitsprache gelebt werden kann und die 
Arbeit sich durch ein partizipatorisches Kli-
ma auszeichnet. 

Der Beitrag wurde für das Eylardus-Info 
gekürzt und kann bei Martina Poschmann 
(m.poschmann@eylarduswerk.de) angefor-
dert werden.

Martina Poschmann, 

Regionalleitung

Abschlussfachtag der Deutschen Gesellschaft für Prävention 
und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässi-
gung e.V. (DGfPI) zur „Bundesweiten Fortbildungsoffensive 
2010-2014 (BuFo) zur Stärkung der Handlungsfähigkeit (Prä-
vention und Intervention) von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kinder- und Jugendhilfe zur Verhinderung sexualisier-
ter Gewalt“
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Manche Klienten halten die Mitarbeitenden 
in der Erziehungshilfe besonders auf Trab. Sie 
strapazieren die Nerven, ärgern die Profes-
sionellen und werden von diesen als beson-
ders schwierig bezeichnet. Mit diesem The-
ma hat sich die Fortbildung „Konzepte neuer 
Motivationsstrategien“ am 26./27.01.15 in 
Münster beschäftigt.

Dabei geht es um Klienten, die es scheinbar 
darauf angelegt haben, die Kolleginnen und 
Kollegen ständig - selbst am Wochenende 
und in der Freizeit - zu beschäftigen: gedank-
lich, emotional und praktisch. Sie binden die 
Aufmerksamkeit vieler Team- und Supervi-
sionssitzungen und obwohl die Mitarbeiter/ 
-innen viel Kraft und Kompetenz investieren, 
geht es keinen Schritt voran. Auch wenn sich 
diese Klienten durchaus kooperativ und ein-
sichtig zeigen, sie im direkten Kontakt mit 
Überzeugungskraft und Engagement beteu-
ern, am Weiterkommen interessiert zu sein, 
arbeiten sie nicht wirklich mit, sind bei Ter-
minen unzuverlässig und zeigen kaum Initia-
tiven in Richtung Ziele der Maßnahme.

In der Fortbildung von Dr. Karl Heinz Linde-
mann und Drs. Jan Hesselink wurden drei 
neuere Strategien vorgestellt, die über die 
üblichen Motivationsstrategien – optimisti-
sche Voraussagen, ermutigende Erklärungen 
und Schlussfolgerungen – hinausgehen. Die 
Referenten informierten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer über die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse der Motivations-
forschung und wie diese bei offensichtlich 
unmotivierten Klienten anzuwenden sind.

Viele Methoden aus der Systemischen The-
rapie wurden vorgestellt und aufgefrischt. 

FORTBILDUNG STELLT KONZEPTE NEUER MOTIVATIONSSTRATEGIEN VOR

„Schwierige Klienten“ 
gezielt fördern

Hauptziel der neuen Motivationsstrategien 
ist es, dem Klienten auf der Grundlage sei-
nes Veränderungswunsches und Motiva-
tionsprofils zu folgen. 

Der „Reparaturreflex“ und „Bekehrungs-
drang“ der Profis ist dabei die Quelle der 
meisten Probleme. Wenn dies auf die 
„Selbstwirksamkeitserwartung“ von Klienten 
trifft, kann es zu Schwierigkeiten kommen. 

Der „schwierige Klient“ kann sich auch als 
„Faulenzer“, „Besserwisser“ oder „Angst-
hase“ zeigen. Auf der Seite der Helfer prä-
sentieren sich problematische Profile als 
„Bekehrer“, „Prediger“, „Besserwisser“ oder 
„Mutter Theresa“. Der Klient hat ein Motiv, 
etwas zu verändern. Es kann auch sein, dass 
er geschickt wurde und er teilt das Motiv der 
Veränderung nicht, oder er ist noch unent-
schieden und damit ist es für ihn gegenwärtig 
nicht der richtige Zeitpunkt zur Veränderung.

Birgit Wortmann Höing und Iris Brunsmann, 

Ambulanter Dienst

Nach Aussage der Referenten sind 
bei der Unterstützung „schwieriger 
Klienten“ drei Größen entscheidend:

• Das Persönlichkeitsprofil des 
 Klienten
• Das Persönlichkeitsprofil des 
 Helfers
• Die Veränderungsphase, in der   
 sich der Klient gerade befindet
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Bewegung des Körpers bringt 
Bewegung in die Psyche

Im Juni 2015 habe ich an einer dreitätigen 
EREV-Veranstaltung zum Thema „Interven-
tionen bei Depressivität von Kindern und 
Jugendlichen“ teilgenommen. Anlass für die 
intensive Auseinandersetzung mit der her-
ausfordernden Dynamik der Depression ist 
zum einen die zunehmende Arbeit im Be-
treuten Wohnen mit psychisch erkrankten 
Jugendlichen. Zum anderen ist dies für mich 
ein ganz aktuelles Thema in der Begleitung 
eines depressiv erkrankten Jugendlichen. 

In der Fortbildung erhielt ich die Möglichkeit, 
mein Basiswissen zur Thematik Depressio-
nen aufzufrischen sowie weitere Anregungen 
für die Arbeit zu erhalten. Wir lernten in prak-
tischen Übungen, einfach und praxistauglich 
mit unterschiedlichsten Werkzeugen und Hil-
festellungen zu arbeiten. 

In der Arbeit mit depressiv erkrankten Ju-
gendlichen ist es absolut wichtig, dem Ju-
gendlichen ein verlässliches Beziehungs- 
und Kontaktangebot zu gewähren. Ein Zitat 
des Referenten aus der EREV- Veranstaltung 
soll dies unterstreichen: 

„Es gibt in der sozialen Arbeit keinen Umweg 
um die Beziehung!“

Deutlich wurde hervorgehoben, wie tragend 
in unserer Arbeit eine authentische Bezie-
hung ist, die wir mit unserem Gegenüber 
haben und leben, egal ob mein Gegenüber 
depressiv erkrankt ist oder nicht.

In der Arbeit mit depressiv Erkrankten (und 
das sind auch meine persönlichen Erfahrun-
gen) ist man schnell dazu geneigt, sich von 

FORTBILDUNG ÜBER DEN UMGANG MIT DEPRESSIVEN KINDERN UND 
JUGENDLICHEN

der schlechten Stimmung anstecken zu las-
sen und sich dabei wie gelähmt zu fühlen. 
Dem entgegenzuwirken ist eine hohe Kunst 
und bedeutet zunächst eine Bewusstma-
chung dieser Dynamiken und Übertragun-
gen. 

Doch was hilft Jugendlichen, die mit vielen 
Stressoren zu kämpfen haben und schon 
eine lange Zeit sehr bedrückt sind? Eine 
enorme antidepressive Wirkung hat die kör-
perliche Bewegung, wie durch verschiedene 
Sportarten oder auch Bewegungen jeglicher 
Art, die ein Wohlgefühl erzeugen. Dabei ist 
wichtig, gemeinsam mit dem Jugendlichen 
nach möglichen Beschäftigungen zu suchen 
und ihn an die Hand zu nehmen. Denn das 
Eingebunden sein in ein soziales Netz und 
die Bewegung sind wichtige Schutzfaktoren 
gegen Depressionen. Daraus hat sich auch 
für mich eine wichtige Handlungsstrategie 
entwickelt. So verbinde ich die Einzelgesprä-
che mit einem gemeinsamen Spaziergang 
oder terminiere die Einzelkontakte bewusst 
an einem anderen Ort, damit der Jugendliche 
sich in Bewegung setzen muss.

Meine Aufgabe im Betreuten Wohnen be-
steht darin, Jugendliche bei ihrem Übergang 
in ein selbstständiges und selbstbestimmtes 
Leben zu begleiten. Der Jugendliche kann 
durch die Betreuung Hilfe einfordern, aber 
auch gleichzeitig in der eigenen Wohnung für 
sich eigenverantwortlich leben. 

Die Begleitung von depressiv erkrankten Ju-
gendlichen in ein selbstbestimmtes Leben in 
der eigenen Wohnung stellt somit eine hohe 
Anforderung dar und sollte intensiv vorberei-
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tet werden. Bereits zu Beginn der Maßnahme 
sollte viel Wert auf einen guten Übergang in 
die Betreuungsform des Betreuten Wohnens 
gelegt werden, damit eine Beziehung aufge-
baut werden kann. Die Beziehungsgestaltung 
ist ein wichtiger Faktor und gibt auch mir als 
Fachkraft bessere Möglichkeiten zur Ent-
wicklung von Handlungsstrategien, beson-
ders in krisenhaften Situationen. 

Die intensive Kontaktgestaltung, welche 
durch einen erhöhten Satz an Betreuungs-
stunden ermöglicht werden kann, hat sich 
als ein positiver Faktor bewährt, insbeson-
dere in der Arbeit mit depressiv erkrankten 
Jugendlichen. Durch die 1:1 Kontakte ist es 
möglich, den Jugendlichen in seinem „Hier 
und Jetzt“ aufzufangen und zu begleiten. Das 

kontinuierliche Beziehungsangebot sowie 
die Unterstützung durch regelmäßige und 
wiederkehrende Gesprächsangebote geben 
dem Jugendlichen Sicherheit für die weitere 
Lebensplanung. 

Neben dem Fachwissen und einer professi-
onellen Beziehungsarbeit sind gerade in der 
Begleitung von depressiv erkrankten jungen 
Menschen eine gute Selbstfürsorge und eine 
fachliche Eigenreflektion unabdingbare Wirk-
faktoren. Dabei ist es wichtig, sich die Dyna-
mik der Erkrankung und ihre Übertragungs-
mechanismen bewusst zu machen.

Catrin Krämer, 

Betreutes Wohnen

Die Begleitung von depressiv erkrankten Jugendlichen ist eine fordernde Aufgabe.
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Respekt vor der Lebensleistung 
der Kinder haben

Grundlagen der Traumapädagogik

Im Eylarduswerk werden zunehmend Kinder 
und Jugendliche betreut, deren Lebenswege 
durch traumatische Erlebnisse geprägt sind. 
Um mit dieser Herausforderung umzugehen, 
bedarf es fachlicher Grundlagen und Wissen 
zur traumazentrierten Fachberatung und 
Traumapädagogik.

Ein wesentlicher Faktor der Traumapädago-
gik ist die Grundhaltung der Pädagog(-inn)en,  
die dadurch geprägt sein sollte, die Verhal-
tensweisen der Kinder und Jugendlichen 
vor dem Hintergrund ihrer Vorgeschichte 
zu verstehen und als Überlebensstrategie 
zu bewerten. Zur Grundhaltung gehört, Re-
spekt vor der Lebensleistung der Kinder und 
Jugendlichen zu haben, die Bewältigungs-
strategien der Kinder als sinnvolles Verhal-
ten einzuordnen und den guten Grund hinter 
dem manchmal sonderbaren oder unange-
messenen Verhalten zu erkennen.

Die Traumapädagogik weckt das Verstehen 
und Verständnis für die Entwicklung eines 
Kindes unter traumatischen Bedingungen 
und schaut auf die Wiederherstellung ihrer 
eigenen Handlungskompetenzen. Eine wert-
schätzende und positive Grundhaltung sowie 
das verstehende Handeln bilden das Funda-
ment der pädagogischen Arbeit. Im Fokus 
steht die Pädagogik des Sicheren Ortes, die 
diesen Kindern einen geschützten Rahmen 
bietet. 

Neben dem Blick auf das Kind geht es um 
das Erkennen von Traumadynamiken, welche 
sich auf die verschiedenen Systeme der Fa-
milie, des Teams und der Einrichtung bezie-

TRAUMAPÄDAGOGIK IM EyLARDUSWERK

hen. Ein weiterer wichtiger Bereich beschäf-
tigt sich mit der eigenen professionellen 
Rolle, der Selbstreflexion, den persönlichen 
Ressourcen und Risiken, um Überforderun-
gen selbstschützend und wirksam begegnen 
zu können. Hierzu gehören auch Kenntnisse 
über Sekundäre Traumatisierung und ein be-
wusster Umgang damit.

Weiterbildung Traumapädagogik

Am 29. August 2015 beendeten Catrin Heese 
(Teamleiterin der WG Weersmaate) und  
Marita Brümmer (Therapeutischer Bereich) 
erfolgreich die Weiterbildung „Traumapäda-
gogik und Traumazentrierte Fachberatung“ 
im Institut für Trauma und Pädagogik in 
Mechernich bei Hedi Gies. Jasmin Wegener 
(Therapeutisches Kinderschutzhaus) wird 
wegen ihrer Elternzeit einen Fortbildungs-
block 2016 nachholen, um anschließend ihr 
Zertifikat zu erhalten.

Zur Weiterbildung gehörten sechs Fortbil-
dungsblöcke à fünf Tage, Supervision so-
wie regionale Peergruppentreffen. Zum 
Abschluss mussten ein Praxisprojekt sowie 
ein Praxisfall präsentiert werden. Die zwölf 
Teilnehmer/-innen kamen aus dem ganzen 
Bundesgebiet mit unterschiedlichen be-
ruflichen Schwerpunkten (Seelsorger, Ju-
gendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Betreuungsfamilie). Nach der Einführung in 
die Psychotraumatologie waren für uns vor 
allem die Methoden und Praxis-Blöcke span-
nend und interessant. Schnell machten wir 
die positive Erfahrung, dass wir im Eylardus-
werk schon viel über Traumata wissen und 
dass Erkenntnisse daraus in einigen Gruppen 
bereits gut umgesetzt werden.
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Ein kompletter Fortbildungsblock befasste 
sich mit dem Thema Selbstfürsorge und fand 
in Frankreich in den Vogesen statt. Diesen 
Block haben wir trotz langer Anreise sehr ge-
nossen und als wichtig und hilfreich erlebt.

Arbeitsgruppe Traumapädagogik

Insgesamt haben bereits sieben Mitarbeiter/ 
-innen im Eylarduswerk eine Weiterbildung 
in der Traumapädagogik/fachzentrierten 
Traumaberatung an unterschiedlichen Insti-
tuten absolviert:

Martina Schmidt Therapeutischer Bereich
Wendy Ordelmans Hof Weduwen
Kai Schröder Hof Weduwen
Xenia Keller Clearing-Zentrum
Catrin Heese WG Weersmaate
Marita Brümmer Therapeutischer Bereich
Jasmin Wegener TKH/Intensivgruppe 

Kai Schröder und Wendy Ordelmans entwi-
ckelten beispielsweise ein tolles Praxispro-
jekt zum Sicheren Ort, Martina Schmidt und 
Marita Brümmer informieren über Theore-
tische Grundlagen zum Thema Trauma und 
vermitteln Wissen über traumapädagogische 
Grundhaltung. Die Theorie ist mit Videose-
quenzen aus dem Praxisalltag bereichert. 
Alle Traumapädagog(inn)en sind gerne be-
reit, Fragen der Mitarbeiter zum Thema 
zu beantworten oder einzelne Projekte in 
Teams, Besprechungsgremien, Schule oder 
Betreuungsfamilien vorzustellen. Über Nach-
fragen oder Einladungen freuen wir uns! 
Seit Anfang 2012 gibt es eine Arbeitsgruppe 
zum Thema Traumapädagogik im Eylardus-
werk. Teilnehmer/-innen sind Mitarbeiter/ 
-innen aus Regionalleitung, Schulleitung, 

Jasmin Wegener (links) 

müsste ein Foto ihrer 

Tochter Frederike in 

den Händen halten. 

Dieser schöne Grund 

sorgte dafür, dass sie 

einen Weiterbildungs-

block im Juni 2016 

nachholen wird. Marita 

Brümmer und Catrin 

Heese (rechts) haben 

ihr Zertifikat bereits 

erhalten.

Therapeutischem Bereich, Video-Home-
Training, stationären Gruppen und Betreu-
ungsfamilien. Zunächst war Ziel der Arbeits-
gruppe, die Bedarfe der Mitarbeiter zum 
Thema Trauma/Traumapädagogik zu erfra- 
gen. Martina Poschmann (Regionalleitung) 
entwickelte einen Fragebogen für alle päda-
gogischen Mitarbeiterinnen. Die Ergebnisse 
nutzten wir als Arbeitsgrundlage. Ein großer 
Teil der Arbeitsaufträge ist auf einem guten 
Weg bzw. schon abgearbeitet.

Jasmin Wegener, 

Therapeutisches Kinderschutzhaus und 

Marita Brümmer, 

Therapeutischer Bereich
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Fachtag „Reden ist Silber, 
geht denn auch Gold?“

Zum zehnjährigen Jubiläum der Familienge-
stützten Lebensformen der Erziehungshilfe 
St. Klara fand am 22. September 2015 auf 
dem Hof Lohmann in Warendorf-Frecken-
horst ein Fachtag statt. Hof Lohmann lässt 
sich als ein sehr großer und gepflegter Hof 
beschreiben. Neben Werkstätten, einem 
Restaurant und einem Hofladen gibt es hier 
Tiere wie Pferde und Schweine sowie eine 
gigantische Reithalle. Dort fand auch der 
Fachtag statt, mit einem Holzboden, vielen 
Sitzgelegenheiten für die knapp 400 Anwe-
senden, einem Kaffeestand und einer großen 
Bühne, die für diesen Anlass sehr nett herge-
richtet war.
Zu der Frage „Reden ist Silber, geht denn 
auch Gold?“ wurden drei Referenten einge-
laden:

Ben Furman stellte die „Blumentopftheorie“ 
und das „Ich schaff‘s“- Programm vor. Er ver-
deutlichte, dass Hoffnung, Zusammenarbeit 
und Kreativität wichtige Faktoren sind, die 
mit viel wertschätzender Neugierde und Hu-
mor zu füllen sind. 

Torsten Ziebertz konnte anschließend für die 
Impact-Techniken begeistern und zeigen, wie 
schnell man mit einfachen Mitteln wie einem 
Gummiband oder einem Blatt Papier Dinge 
verdeutlichen kann.

Khalid Murafi gewährte einen interessanten 
Einblick aus kinder- und jugendpsychiatri-
scher Sicht. Durch die sympathische Art des 
Vortrags und seinem ungeheurem Fachwis-
sen wies er auf manche Fallgruben in der 
Arbeit mit psychischen kranken Kindern und 
Jugendlichen hin.

Am Ende des Tages fuhren sechs Mitar-
beiter/-innen des Eylarduswerkes mit einem 
guten Gefühl und vielen neuem Wissen nach 
Hause. Einige Eindrücke finden sich in den 
Sprechblasen. 

Eisige Temperaturen und erwärmen-
de Motivation

Schwere in Leichtigkeit umwandeln 
– weg von Problemlösung, hin zu 
Fähigkeitsentwicklung!

„Sinn-volle“ Methoden zum Anfassen

Humorvolle Art und die privaten 
„Papa-Erlebnisse“   

FORT- UND WEITERBILDUNG

Eva-Maria Rittner, Tagesgruppe Kohlingstraße

Jana Wahlers, Therapeutischer Bereich
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Professionell handeln und 
Nachhaltigkeit sichern

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der 
win2win Gesellschaft für Prävention fand am 
2. Oktober 2015 im Kulturzentrum PFL in Ol-
denburg ein Fachtag statt. Nach einer kurzen 
Einstimmung durch einen yoga-Meister, der 
alle Teilnehmer durch verschiedene Übungen 
positiv in den Tag bringen wollte, blickten die 
beiden Geschäftsführer Frank Stöckler und 
Kurt Thünemann auf ihre Arbeit der vergan-
genen Jahre zurück und gaben einen kurzen 
Ausblick auf kommende Themen.

Der erste Leitvortrag wurde durch Dr. Raphael  
Gaßmann, Geschäftsführer der deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen, zum Thema 
„Suchprävention in der Kinder- und Jugend-
hilfe“ gehalten. Sein Vortrag zielte in erster 
Linie auf die Alkohol- und Tabakindustrie ab, 
die durch Werbung in der Regel nur jüngere 
Menschen anspricht. Werbung käme im All-
gemeinen gut an, so dass der Konsum wieder 
ansteigt. Festzustellen wäre aber, dass nicht 
die Jugendlichen, sondern Menschen im Al-
ter von 45 Jahren am meisten trinken. Nach 
Meinung des Referenten wäre ein generelles 
Werbeverbot für diese Suchtmittel nötig. Ein 
durchgestrichenes Bild einer schwangeren 
Frau mit einem Glas auf dem Flascheneti-
kett (beispielsweise einem Kräuterlikör) kön-
ne keine Lösung sein. Auch die warnenden 
Worte wie: „Rauchen kann tödlich sein“ auf 
Zigarettenschachteln seien nicht der richtige 
Weg.

Den zweiten Leitvortrag „Das Modell der 
frühkindlichen Regulationsstörung und der 
Umgang damit im pädagogischen Alltag“ 

FACHTAG FÜR PRÄVENTION IN OLDENBURG

hielt Dr. Khalid Murafi, Chefarzt der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie Walstedde. In einem 
sehr lebhaften, bisweilen auch komödianti-
schen Vortrag erklärte Dr. Murafi, dass das 
seelisch kranke Kind nur profitieren kann, 
wenn Mitarbeiter durch Erlangung von Stö-
rungswissen ihre Empathie erweitern kön-
nen. Ohne dieses Wissen wären diese Kinder 
weiteren Belastungsfaktoren ausgesetzt. 
Traumatisierte Kinder sind bedürftig, abhän-
gig, verführbar und verletzlich. Sie gilt es zu 
schützen.

In einem Workshop über das Thema „Me-
dienkompetenztraining“ berichteten Silvio 
Oettler von der Polizei Thüringen und der 
Teamleiter einer Intensivgruppe aus Düs-
seldorf über die neuen Medien, die aus der 
Lebens- und Entwicklungswelt von Kindern 
und Jugendlichen nicht mehr weg zu denken 
sind. Chancen und Risiken wurden ebenso 
beleuchtet wie Gefahren durch Onlinekrimi-
nalität. Wichtig sei, mit den Kindern und Ju-
gendlichen im Gespräch zu sein, sich schlau 
zu machen im Umgang mit Medien und viele 
Dinge zu hinterfragen. Ein Verbot dieser Me-
dien mache aus Sicht der Referenten keinen 
Sinn. Nur wer offen im Umgang mit Medien 
ist, könne Offenheit der Kinder und Jugendli-
chen erwarten.

Christoph Brüggemeyer, 

Regionalleitung
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„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vor-
haben unter dem Himmel hat seine Stunde“, 
zitierte Pastor Thomas Fender den Prediger 
Salomo bei der offiziellen Verabschiedung 
von Reinhard Pöhlker als Leiter der Eylardus-
Schule am 23. Januar 2015 – und die Worte 
könnten passender kaum sein. Die zahlrei-
chen Gäste und Mitarbeiter erlebten eine be-
wegende und kurzweilige Abschiedsfeier im 
Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirchengemeinde 
Gildehaus.

Reinhard Pöhlker trat 1979 eine Planstelle 
an der Eylardus-Schule an. Bereits 1985, im 
Alter von 35 Jahren, übernahm er die Leitung 
der damaligen Heimschule, die fünf Klassen 
mit 50 Schülerinnen und Schülern umfasste. 

REINHARD PöHLKER NACH 35 JAHREN VERABSCHIEDET

Zum 31. Januar 2015 verließ er nun die „För-
derschule für emotionale und soziale Ent-
wicklung“ mit rund 180 Kindern und Jugend-
lichen. Neben dem hohen Engagement und 
der Identifikation mit der Eylardus-Schule 
war er in zahlreichen bundes- und landeswei-
ten Gremien schulpolitisch aktiv. Herzlichen 
Dank für 35 Jahre Eylardus-Schule!

PERSONALIEN

Schulleiter der Eylardus-Schule 
geht in den Ruhestand 

Reinhard Pöhlker
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Die neue Schulleiterin der Eylardus-Schule 
heißt Hannelore Schönrock. Sie hat umfang-
reiche Erfahrungen in verschiedenen Arbeits-
feldern von Förderschulen und ist seit 2007 
als Förderschulrektorin tätig. Zuletzt leitete 
sie die Förderschule Lernen in Emlichheim. 
Von 1992 bis 1997 arbeitete sie bereits im 

Hannelore Schönrock 
ist neue Schulleiterin

Mathe- und Physiklehrer Jochen Hohl ist im 
Kreise des Kollegiums nach fast 30 Jahren an 
der Eylardus-Schule in den Ruhestand ver-
abschiedet worden. Getreu seinem Motto: 
„Bloß nicht so viel Aufhebens um meine Per-
son“ wählte der zukünftige Ruheständler als 
Termin für seine Verabschiedung den letzten 
Schultag vor den Sommerferien in seiner ge-
wohnten schulischen Umgebung.

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 
wünschte Schulleiterin Hannelore Schönrock 
Jochen Hohl einen erfolgreichen Übergang in 
den neuen Lebensabschnitt.

Diese Zeitschrift gestal-

teten die Kolleginnen 

und Kollegen für Jochen 

Hohl zum Abschied.

Hannelore Schönrock 

Jochen Hohl in den 
Ruhestand verabschiedet

Eylarduswerk und sammelte Erfahrungen als 
Klassenlehrerin und in der Einzelförderung 
von Schülern. Wir freuen uns, dass Hannelore  
Schönrock als erfahrene Schulleiterin diese 
verantwortungsvolle Aufgabe übernommen 
hat.
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DIE NEUEN MITARBEITERINNEN UND 
MITARBEITER 

Svenja Achelwilm AWG Falkenstraße
Sandra Bartels FWG Am Kathagen
Fitore Büchner FWG Romberg
Marnie Draschner Eylardus-Schule
Galina Grin Hauswirtschaft
Sara Helweg Wohngruppe Hoyet
Lena Herking Wohngruppe 
  Weersmaate
Zina Meyer Therapeutischer 
  Bereich
Thomas Meyering Eylardus-Schule
Tanja Möllers FWG Luisenstraße
Dennis Rolletschek Therapeutisches 
  Kinderschutzhaus
Daniela Rothas Betreuungsfamilie
Dieter Schädlich Technischer Dienst
Edith Schiebener Verwaltung
Hannelore Schönrock Eylardus-Schule
Andre Scholz Eylardus-Schule

Ganz herzlich 
begrüßen wir….

DIE NEUEN MITARBEITERINNEN UND 
MITARBEITER „AUF ZEIT“

Laura Grothe Praktikum
Theresa Schnieders Praktikum
Leon Damer Praktikum
Jana Hintemann Praktikum
Lucie Dreger Praktikum
Sabrina Jager Praktikum
Alexander Möller Praktikum
Niklas Joostberens Praktikum
Klaus Hambrügge Praktikum
Sara Feseker Praktikum
Katja Bingang Praktikum
Laura Holt Praktikum
Francis Huffelner Praktikum
Kira Klever Praktikum
Julia Venos Praktikum
Christoph Schulze Praxisintegrierte 
  Ausbildung zum 
  Erzieher
Felix Daum Freiwilligendienst
Lea Knoop Freiwilligendienst
Niko Rüstmann Freiwilligendienst
Simon Wehrmeyer Freiwilligendienst
Inken Rode Freiwilligendienst
Merve Gültekin Freiwilligendienst
Hannah Evers Freiwilligendienst
Alina Herbers Freiwilligendienst
Nele Spiekermann Freiwilligendienst
Manuel Schlifksi Freiwilligendienst
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Neues Gesicht in 
der Praxisberatung

Die Praxisberatung im Eylarduswerk hat Ver-
stärkung bekommen. Neben Sandra Grund-
mann, die in diesem Bereich bereits seit 
1998 wirkt, arbeite ich seit Februar 2015 mit 
fünf Wochenstunden.

Selbst als Praktikantin im Eylarduswerk ge-
startet, habe ich nun die Seite gewechselt 
und bin gespannt, wie sich dieser wichtige 
Bereich weiterentwickeln wird. Nach einer 
Zeit der Einarbeitung starte ich nun unter 
anderem mit dem diesjährigen Praktikanten- 
und Freiwilligenjahrgang durch. Fazit der ers-
ten Zeit ist, dass die Arbeit in der Praxisbera-
tung spannend und dynamisch ist. So konnte 
ich bereits einen guten Einblick in bestehen-
de Prozesse gewinnen, aber auch das eine 
oder andere Neue kündigte sich bereits an.

Große Themen sind zurzeit neue Ausbildungs-
zweige und -arten, neben der Begleitung der 

Berufsanerkennungs-Praktikanten, studenti-
schen Mitarbeiter und der Freiwilligen. Auch 
das Werben zukünftiger Fachkräfte stellt ein 
neues Arbeitsfeld in der Praxisberatung dar. 
Ich freue mich auf die neue Aufgabe!

Leonie Wientjes, 

Praxisberatung

Leonie Wientjes

Nicht mehr tätig in 
unserer Einrichtung sind

Georg Abel Hof Bouwer
Kerstin Hemker TG Knickweg
Marc Lauel Therap. Kinderschutzhaus
Isabel Spitzer BF und Wohngruppe Weersmaate
Marina Warnke AWG Bayernstraße
Christian Wessels Technischer Dienst
Stephanie Weßling FWG Romberg
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WIR GRATULIEREN
• Jasmin Wegener (TKH) und Mann zur Geburt der Tochter Frederike am 04.11.14
• Bastian Schmidt (TG Ludwigstraße) und Frau zur Geburt der Tochter Philine am 11.12.14
• Patrick Meixner (Eylardus-Schule) und Frau zur Geburt der Tochter Hannah am 06.02.15
• Anne Bohmert (AWG Bayernstraße) und Mann zur Geburt des Sohnes Jannis am 06.02.15
• Marina Wintels (Eylardus-Schule) und Mann zur Geburt der Tochter Zoe am 08.02.15
• Andreas Engels (Eylardus-Schule) und Frau zur Geburt der Tochter Nele am 10.02.15
• Claudia Segger (TKH) und Mann zur Geburt der Tochter Anna am 14.02.15
• Anne Altmann (TKH) und Mann zur Geburt der Tochter Leni am 18.02.15
• Julia Bertels (Hauswirtschaft) und Mann zur Hochzeit am 14.03.15
• Marina Warnke (AWG Bayernstraße) und Mann zur Geburt der Tochter Malia am 16.03.15
• Sylvia Esters (BF) und Mann zur Geburt der Tochter Emma am 27.03.15
• Christian Wessels (Werkstatt) und Frau zur Hochzeit am 10.04.15
• Iris Wolters (Eylardus-Schule) und Mann zur Hochzeit am 20.04.15
• Laura Kauhn (AWG Falkenstraße) und Mann zur Hochzeit am 03.07.15
• Andy Kovert (Werkstatt) und Frau zur Geburt des Sohnes Anton am 08.07.15
• Maik Radies (Hof Weduwen) und Frau zur Geburt des Sohnes Tammo am 21.07.15
• Inga Scholten (Eylardus-Schule) und Mann zur Geburt der Tochter Fenna am 28.07.15
• Jürgen Veldink (Hof Weduwen) und Frau zur Geburt des Sohnes Thees Ferdinand am 28.08.15
• Kai Schröder (Hof Weduwen) und Frau zur Geburt des Sohnes Qinn am 18.09.15
• Thomas kleine Lögte (Eylardus-Schule) und Frau zur Geburt der Tochter Lynn am 20.09.15
• Julia Nyhuis (VHT) und Mann zur Hochzeit am 25.09.15 
• Ulrike Dreiskämper (TB) und Mann zur Hochzeit am 26.09.15
• Vivian Hüsken (Clearing-Zentrum) und Mann zur Hochzeit am 16.10.2015

WIR GRATULIEREN ZUR ERFOLGREICHEN AUS- UND WEITERBILDUNG
Anne Altmann Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik
Marita Brümmer Abschluss Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung
Ulrike Dreiskämper Abschluss zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Jutta Gerling Abschluss zur Video-Interaktions-Diagnostik
Catrin Heese Abschluss Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung
Nadine Huisken Abschluss zum Systemischen Arbeiten in der sozialen Arbeit
Xenia Keller Abschluss Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung
Pieter Liebisch Lust an Leitung/Know-how für Teamleiter in der Erziehungshilfe
Julia Nyhuis Abschluss zur Video-Home-Trainerin
Annabell Pieper Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik 
Janka Stermann Abschluss Studium Sozialpädagogik
Lars Thiery Abschluss Studium Sozialpädagogik
Anna Thole Abschluss zur Finanzbuchhalterin
Natascha Trindeitmar Abschluss zur Sozialtherapeutin und Systemischen Beraterin
Jürgen Veldink Abschluss zum Sexualpädagogen
Sven Wientjes Multi-Familien-Therapie in der Jugendhilfe (MFT)
Melissa Franke Qualifizierungsreihe für Teamleiter/-innen

Herzlichen Glückwunsch

PERSONALIEN
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ZUM DIENST-JUBILÄUM
10 Jahre

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

15 Jahre

Monika Kunk
Markus Müller
Brigitte Haubrich 
Brunhilde Bock 
Jürgen Rechenauer 
Bettina Kernebeck
Margret Büttelbrock
Hans Meyer
Dirk Leuderalbert

20 Jahre

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

25 Jahre

Detlev Krause
Horst Braun 
Claus Bukmakowski

30 Jahre

Klaus ter Horst
Andreas Bethke
Irmgard Meendermann

35 Jahre

Wolfgang Lemmer
Marita Brümmer
Hubert Koers

Wir mussten in den vergangenen 
Monaten Abschied nehmen von

ARNOLD ROCHOTZKI
verstarb im Alter von 78 Jahren.
Er war von 1983 bis 2000 als Maler im Tech-
nischen Dienst des Eylarduswerkes tätig.

GEORG SCHULTE-WESTENBERG
verstarb im Alter von 82 Jahren.
Er war von 1995 bis 2001 im ehrenamtlichen 
Aufsichtsgremium des Eylarduswerkes tätig.
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