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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

liebe Freunde unserer Arbeit,

wie bunt die Welt des Eylarduswerkes ist, 
zeigt das vorliegende Eylardus-Info. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ei-
nen Großteil der Artikel verfasst, Kinder und 
Jugendliche haben selbst kleine Berichte ge-
schrieben, Fotografien oder gemalte Bilder 
beigesteuert. Wir freuen uns, dass wir auf 
diese Weise immer wieder „aus erster Hand“ 
über unsere Arbeit informieren und die Leser 
einen Eindruck von der Vielfalt des Eylardus-
werkes gewinnen.

Gemeinsame Reisen, Ferienfreizeiten und 
andere Aktionen sind wichtige Puzzleteile 
für eine gelingende Arbeit. Die Erlebnisse 
schweißen eine Gruppe zusammen, verstär-
ken das Wir-Gefühl und festigen die erfor-
derlichen Beziehungen zwischen Kindern 
und Betreuern - als Basis für die Arbeit im 
Alltag. Dazu kommt, dass viele Familien un-
serer Kinder sich einen gemeinsamen Urlaub 
nicht leisten können. Für die Kinder sind dies 
wichtige positive Erfahrungen und sie erzäh-
len begeistert davon.

Nur gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter leisten auch gute Arbeit. Fort- 
und Weiterbildungen sind deshalb unver-
zichtbarer Bestandteil unserer kontinuierli-
chen Personalentwicklung und ein wichtiger 
Beitrag zur Qualität der Arbeit in den ver-
schiedenen Bereichen.
 

Die Fürsorgepflicht für die Gesundheit unse-
rer Mitarbeitenden nehmen wir ernst. Das 
betriebliche Gesundheitsmanagement dient 
dem langfristigen Erhalt von Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit für die oft auch schwie-
rige Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und  
Familien.

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. 
Deshalb ist jeder Euro für die Kinder- und 
Jugendhilfe eine Investition in die Zukunft. 
Zahlreiche Entwicklungen in unseren Berei-
chen wären ohne die Hilfe von Menschen, 
Firmen, Organisationen und Institutionen 
kaum möglich. Ihnen allen danken wir für 
ihre Unterstützung! Besonderer Dank gilt un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
durch ihre Anstrengungen und ihre engagier-
te Arbeit dazu beitragen, dass benachteiligte 
junge Menschen neue Lebensperspektiven 
finden. 

Menschen werden von Menschen geformt. 
Unsere diakonische Aufgabe ist es, Kindern 
und Jugendlichen zu helfen und die Familien 
bei ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen.

Vorwort

VORWORt & AKtUELLEs

Detlev Krause  

Pädagogischer Vorstand

Friedhelm Wensing

Kaufmännischer Vorstand
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ÜBRIGENs...

„Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur 

Liebe und zu guten Werken anspornen.“ 

(Hebräerbrief 10,24)

Zwei Berliner Gerichtsmediziner schlugen 
Anfang des Jahres Alarm und stellten ein 
Buch vor, das aus ihrer Praxiserfahrung 
stammt. Es trägt den erschreckenden titel: 
„Deutschland misshandelt seine Kinder“. Zu-
gegeben - ein reißerischer titel. Die Medien 
nahmen ihn dankend auf – klar.
Auch heute werden wieder Kinder geschla-
gen. Etwa 550 täglich, hat das Magazin stERN 
geschrieben (Ausgabe Nr. 6/30.01.2014, 
seite 70). 200.000 Kinder werden jedes Jahr 
geschlagen von Vater, Mutter oder Partnern. 
Das tut schon weh allein beim Hören. 

sarah hat es Gott sei Dank hinter sich. Ihre 
Erzieherin war aufmerksam und bemerkte 
blaue Flecke auf sarahs Arm und Rücken. 
sofort hat sie das Jugendamt eingeschaltet. 
sarah kam in eine Pflegefamilie. Nicht die 
schönste Lösung, aber eine gewaltfreie. 

sarahs Eltern waren überfordert. Wenig 
Geld, viel Unmut und stille Wut. Gelegent-
lich mehr Alkohol, als gut tut. Wenn sarah 
dann trotzig wurde, rutschte oft mehr als nur 
eine Hand aus. Auch Fäuste und ein stock. 
Dem Gefühl der Ohnmacht, die einem selbst 
weh tut, folgt manchmal Gewalt gegen noch 
schwächere. Am schwächsten sind Kinder. 
Da können Große sich mal so richtig stark 
fühlen.

Wie schrecklich ist das: Kinder, die geschla-
gen werden. Ich kann solche Bilder kaum an-
sehen; möchte am liebsten eingreifen - was 

VORWORt & AKtUELLEs

Kirche und 
Gemeinde

oft nicht geht. Ich kann aber achtsam sein. 
Nicht misstrauisch gegen jeden, nur acht-
sam. Ich weiß, das ist ein schmaler Weg. 
Aber wenn ich ein Kind sehen würde, das 
blaue Flecken hat, würde ich mir Rat holen 
wie sarahs Erzieherin.

Jugendämter haben Mittel und Wege, der 
Wahrheit auf die spur zu kommen. Jugendhil-
feeinrichtungen wie das Eylarduswerk bieten 
Hilfen, um diese Kinder zu schützen. Wichtig 
ist, dass ich als Bürger und Christenmensch 
nicht wegsehe und meine, das ginge mich 
nichts an. Vieles geht mich nichts an, das 
stimmt. Aber bei Kindern mit Wunden oder 
blauen Flecken gilt, sofort alle Alarmglocken 
zu läuten. Nicht laut, aber mächtig. Nicht 
drohend, aber ausdauernd. Darum „Lasst 
uns aufeinander Acht haben und uns zur Lie-
be und zu guten Werken anspornen.“ Auch 
Wegseher werden schuldig, sagt Jesus. Weil 
sie oft mehr wissen, als sie wissen wollen. 
Wer dagegen ein Kind in schutz nimmt, nur 
ein Kind, ist dem Himmel schon ganz nah.

Das klingt vielleicht übertrieben, hat aber 
einen wahren Kern. Achtsamkeit und sorg-
falt sind lebenswichtig. Flüchtigkeit ist ein 
Unglück und schafft viel Unheil. Wer flüchtig 
oder schwammig ist, übersieht und überhört 
viel. Wer mit Menschen nur so nebenbei um-
geht, nimmt sie nicht ernst. Mit schnellen 
Antworten und halben Wahrheiten tun sich 
Menschen nur gegenseitig weh. Wer an allen 
Dingen und Menschen immer nur vorüber-
weht wie ein Windhauch, will nichts wissen, 
sondern seine Ruhe haben. Der Hebräerbrief 
kennt diese Gefahr.

sorgfalt und Achtsamkeit sind lebenswich-
tig. In der sozialarbeit, in der Diakonie, aber 
natürlich auch im Glauben. Da helfen flinke 
Antworten nichts. Gott verträgt keine flüch-
tigen Antworten. Manchmal gibt es gar keine 
Antwort. Dann muss ich die Fragen ertra-
gen, sorgfältig ertragen. Das heißt: Nicht 
zu schnell trösten, schon gar nicht falsch 
trösten. Lieber einmal mehr nachdenken und 
sich selber fragen, als nur hohle sätze zu 
wiederholen. sorgfalt ist schwer und manch-
mal lästig. Aber immer nötig.

Intensive Betreuung von misshandelten und 
traumatisierten Kindern ist schwer, kos-
tet Zeit und Geld. Um Himmels Willen, was 
denn sonst? Die Elbphilharmonie kostet auch 
Geld. Jesus sagt einmal an anderer stelle zu 
den Erwachsenen sehr zornig: „Wer dieses 
Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt 
mich auf!“ (Mk 9,37). 

Unser Eylarduswerk nimmt Kinder auf, die 
um Gottes Willen schutz brauchen. Ein se-
gen ist das! Gott sei Dank! Lasst uns darum 
weiterhin in Kirche und Diakonie aufeinander 
Acht haben und uns zum Glauben, zur Liebe 
und zu guten Werken anspornen.

(Als Andacht gehalten bei der Mitgliederver-
sammlung des Eylarduswerkes am 17. Juni 
2014)

Herzliche Grüße,

Gerhard Kortmann,

Pastor

MORGENANDACHt IM 
EyLARDUsWERK

Jeden ersten Montag im Monat
9.00 bis 9.15 Uhr im Konferenzbereich

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind herzlich eingeladen!

Gerhard Kortmann, 

Pastor
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Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist das Fundament für eine gute 
Arbeitsfähigkeit und Produktivität. Regelmä-
ßige körperliche Aktivität ist entscheidend 
für die Prävention von physischen und psy-
chischen Erkrankungen. Der „Lenkungskreis 
Gesundheitsförderung“ hat auch im Jahr 
2014 wieder viele Angebote für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Eylarduswerkes 
konzipiert:

Gesund bleiben!

Außerdem fanden einige schnupperkurse 
anlässlich des moving day am 3. Juli 2014 
in Gildehaus und in der moving week vom  
30. Juni bis 2. Juli 2014 in den Regionen statt:

• Qigong
 Übungen zur stärkung der Lebenskraft
• Life Kinetik®
 ganzheitliches, sanftes  Bewegungs-
 programm zur Gehirnentfaltung
• Moving
 ein einfaches Instrument, um rücken-
 gesund und fit zu bleiben

Im Jahr 2015 wird es wieder interessante An-
gebote im Bereich des BGM geben, auch ein 
Gesundheitstag ist schon in Planung. seien 
sie also gespannt auf „Neues“ und „Altbe-
währtes“. 

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

Welchen Einfluss hat gesunde Ernährung auf 
Konzentration und Leistungsfähigkeit? Le-
cker, schnell und gesund – geht das? Diese 
und viele weitere Fragen waren das thema 
der Ernährungsberatung an zehn terminen 
von März bis Juni 2014 im Eylarduswerk. 

Die teilnehmer/-innen gingen mit verschie-
densten Erwartungen und Fragestellungen in 
diese Beratung:
• Wie ernähre ich mich gesund im Büro?
• Wie kann ich abnehmen?
• Wie koche ich für verschiedene Mitglieder  
 in der Familie?
• Wie kann ich unseren Jugendlichen 
 gesundes Essen vermitteln?

Zu Beginn der Ernährungsberatung ging es 
um einen gesunden Lebensstil und den Ein-
fluss der Ernährung auf unsere Leistungsfä-
higkeit. Mit Hilfe von Ernährungsberaterin 
yvonne Matthei von QuErVital analysierten 
die teilnehmer/-innen die eigenen Ess- und 
trinkgewohnheiten. Die Konsequenzen von 
falscher Ernährung und Übergewicht sowie 
die Vorteile von gesunder Ernährung kombi-
niert mit sport erläuterte sie sehr eindrück-
lich und regte damit zum Nachdenken an. Als 
Hilfestellung zum täglichen Nahrungsmittel-
bedarf wurde die Lebensmittelpyramide 
vorgestellt (Einteilung von Kohlenhydraten, 
Fetten und Eiweiß nach Portionen). Eine 
persönliche Analyse (BIA-Bioelectrical Im-
pedance Analysis) der Körperzusammenset-
zung und des Ernährungszustands sowie die 
Ermittlung des BMI (Body Mass Index) gab 
den teilnehmer/-innen einen guten Über-
blick über ihren eigenen Ist-Zustand. 

Die themen der weiteren treffen:
• Zucker und Fette und ihre Auswirkungen   
 auf die Organe und das Gehirn
• Brainfood – „Gehirn-Lebensmittel“
• Genuss – Eile, Hektik und stress sind   
 genussfeindliche Faktoren
• Darmgesundheit und Immunsystem – Der  
 Weg der Nahrung durch den Körper
• säure-Basen-Haushalt – Ursachen von   
 Übersäuerung
• Wechseljahre – Essen und trinken in 
 verschiedenen Lebensphasen

Bei allen treffen kochten die teilnehmer/ 
-innen außerdem gemeinsam leckere Rezepte 
zur gesunden Ernährung.

Stefanie Haupt, 

Vorstandssekretärin

Essen Sie sich 
Job-fit

• Self-Care-Training
 Förderung individueller Kompetenzen zur stressbewältigung  
 am Arbeitsplatz

• Energietankstelle
 Energie tanken, eine Pause für die innere Balance

• Work-Life-Balance
 stressvorbeugung durch training der Resilienz und 
 schutzfunktionen

• Ernährungsberatung
 Mit Genuss zum Erfolg; vollwertige Ernährung am Arbeitsplatz  
 und Zuhause

• Schlank mit FRED in Gildehaus
 1 bis 2 Hosengrößen kleiner in 31 tagen?

• FITT4U-Eingangscheck
 Anamnese zur Erfassung von eventuellen Krankheiten und  
 Beschwerden

• Kollegiale Beratung
 Älter werden im Beruf Ernährungsberaterin Yvonne Matthei von QuErVital (vorne) mit den 

Teilnehmer/-innen des Kurses.

VORWORt & AKtUELLEs

BEtRIEBLICHEs GEsUNDHEIts-MANAGEMENt MIt VIELEN ANGEBOtEN ERNÄHRUNGsBERAtUNG IM EyLARDUsWERK



10 11

INFO 2014/2015

GEMEINsAM sCHLANKER WERDEN 

F.R.E.D. ist ein ganzheitliches Ernährungs-, 
Motivations- und Bewegungsprogramm in 
einer Gruppe. Die Abkürzung steht für Fett-
verbrennung – Radikal – Ernährungsumstel-
lung – Dauerhaft. Die Ernährung ist dabei 
kohlenhydratreduziert, reich an Vitaminen, 
Mineralien und spurenelementen mit unbe-
grenzt viel Gemüse und salat. Dazu kommen 
je nach Vorlieben Fisch und/oder mageres 
Fleisch, Milch- und/oder soja-Produkte.

F.R.E.D. ist ein 31-tägiges Gruppen-Abnehm-
system, das das Eylarduswerk 2014 zum 
ersten Mal im Rahmen der Gesundheitstage 
angeboten hat. Vom Versprechen „Zwei Ho-
sengrößen weniger in vier Wochen“ ließen 
wir uns motivieren. Drei Mitarbeiterinnen 
des Eylarduswerkes nahmen mit 17 weite-
ren teilnehmer/-innen am seminar teil, um 
das Ernährungsprogramm kennen zu ler-
nen. Organisiert wurde das seminar vom sV 
Vorwärts Nordhorn e. V. Insgesamt gab es  
5 treffen.

Nach Einführung in die Fettverbrennung und 
weiterer Abläufe im Körper, bekamen wir 
für die erste Woche die Aufgabe, möglichst 
wenig Kohlenhydrate und dafür viel Eiweiß 
(Magerquark, Fisch und Fleisch) zu uns zu-
nehmen. Der schritt auf die Waage war ver-
boten, stattdessen wurde gemessen. schon 
nach einer Woche hatten einige bis zu sieben 
Zentimeter weniger taillenumfang. Das moti-
vierte natürlich.

Abnehmen 
mit F.R.E.D.

In den nächsten Wochen bekamen wir mehr 
Hintergrundwissen, Rezepte und sportübun-
gen an die Hand. Das Wichtigste bei diesen 
treffen war aber der Erfahrungsaustausch 
und das Verkünden von Erfolgserlebnissen: 
Die spitze lag bei 17 Zentimeter weniger 
Bauchumfang. Natürlich gilt auch hier: Wer 
viel hat, kann auch viel verlieren!

Insgesamt war es eine interessante Erfah-
rung. Das mit den zwei Hosengrößen weni-
ger hat bei mir leider nicht ganz geklappt. 

Berta Steinkühler, 

Sekretariat Therapeutischer Bereich

Die Gesellschafterversammlung der K.I.t.A. 
gGmbH hat der Verlagerung des Geschäfts-
sitzes zugestimmt. Zum 1. Dezember 2014 
wechselte die Geschäftsstelle von Nordhorn 
ins Verwaltungsgebäude des Eylarduswerkes 
nach Gildehaus. Insgesamt soll die K.I.t.A. 
noch stärker in das Eylarduswerk eingebun-
den werden. Es besteht dadurch die Mög-
lichkeit, den Arbeitsaufwand durch kürzere 
Wege zu minimieren und synergieeffekte zu 
verstärken.

Neue Räume für die 
K.I.T.A. gGmbH 

VORWORt & AKtUELLEs

Wir freuen uns, Gabriele Groeneveld (Fach-
bereichsleitung), Reinhard Wannink (Orga-
nisation, Finanzen) und Erika Geerdsen (se-
kretariat) in den neuen Räumlichkeiten zu 
begrüßen.

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

V. l.: Reinhard Wannink, Erika Geerdsen und 

Gabriele Groeneveld.
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Ab 2015 heißt das Mitarbeiterbüro des 
Eylarduswerkes „Personal-service-Büro“. 
Gemeinsam mit der K.I.t.A. gGmbH werden 
mittlerweile nahezu 500 Mitarbeiter/-innen 
in allen Bereichen unserer Einrichtungen 
beschäftigt. Das Personal-service-Büro 
befindet sich ab dem 1. Januar 2015 in der 
zweiten Etage des Verwaltungsgebäudes ne-
ben den K.I.t.A.-Räumlichkeiten. Es versteht 
sich als serviceabteilung für die Mitarbeiter/ 
-innen des Eylarduswerkes und der K.I.t.A. 
gGmbH, betreut und berät die Kolleginnen 
und Kollegen in allen Belangen rund um das 
Arbeitsverhältnis.

Ingrid Bernsen und Antje Kinder sind bei al-
len Fragen und Anliegen behilflich. Zu den 
serviceaufgaben zählen insbesondere:

• Durchführung der monatlichen Entgelt-
 abrechnungen
• Versorgungs- und sozialangelegenheiten
• Fortbildungen und Reisekosten
• Personalverwaltung
• Beratung und Betreuung

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

      

 

Personal-Service-Büro 
hilft bei allen Anliegen

thomas Fender ist seit 1. september 2014 
Pastor für Diakonie und Ökumene der Evan-
gelisch-reformierten Kirche. Zuvor war er  
17 Jahre lang Gemeindepastor in schüttorf. 
Das Moderamen der Gesamtsynode berief 
den 53-jährigen theologen als Nachfolger 
für Dietmar Arends, der Landessuperinten-
dent der Lippischen Landeskirche wurde. 
thomas Fender ist amtierender Verwaltungs-
ratsvorsitzender des Eylarduswerkes. Diesen 
Vorsitz wird er bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung im Juni 2015 ausüben.

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

Ingrid Bernsen

Tel  05924 781-417

i.bernsen@eylarduswerk.de

Thomas Fender neuer Pastor 
für Diakonie und Ökumene 

VORWORt & AKtUELLEs

Antje Kinder

Tel  05924 781-117

a.kinder@eylarduswerk.de

DIE ÖFFNUNGsZEItEN DEs 
PERsONAL-sERVICE-BÜROs

Montag - Donnerstag: 
08.00 bis 15.30 Uhr

Freitag:
08.00 bis 12.00 Uhr

selbstverständlich gerne auch nach tele-
fonischer Vereinbarung. 

Erstmals haben die Gewerkschaft ver.di und 
die Diakonie in Niedersachsen einen flä-
chendeckenden tarifvertrag unterzeichnet. 
Vertreter der diakonischen Arbeitgeber und  
ver.di bezeichneten den Vertrag als „bun-
desweit einmalig“. Der tarifvertrag ist am  
1. Oktober 2014 in Kraft getreten. Die Rege-
lungen des neuen tV DN (tarifvertrag Diako-
nie Niedersachsen) entsprechen den bisher 
gültigen AVR-K und gelten für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Eylarduswerkes 
unabhängig davon, ob sie Gewerkschafts-

Tarifvertrag zwischen 
ver.di und Diakonie (TV DN) 

mitglied sind oder nicht. Wir haben mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Eylar-
duswerk eine Umstellung der Inbezugnah-
meklausel von AVR-K auf tV DN vereinbart. 
Alle anderen im bisherigen Arbeitsvertrag 
vereinbarten Arbeitsbedingungen bestehen 
unverändert fort. Diese Umstellung führt für 
beide Arbeitsvertragsparteien zu größerer 
Rechtsklarheit und transparenz. 

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

Pastor

Thomas Fender
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Mit Beginn des Jahres 2014 haben die Dia-
konischen Werke der Landeskirchen Hanno-
vers, Braunschweig und schaumburg-Lippe 
sowie der reformierten Kirche gemeinsam 
das „Diakonische Werk evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen e.V.“ gegründet. 
Aus der Evangelisch-reformierten Kirche 
sind 50 diakonische Einrichtungen Mitglied 
in dem neuen Werk geworden, davon 15 
aus Ostfriesland und 32 aus der Grafschaft 
Bentheim. Dazu gehören Pflegedienste, Al-
tenheime, sozialdienste und Jugendhilfeein-
richtungen. Ebenso gehören die reformierten 
synodalverbände dem neuen Werk an.

Die Diakonie spricht in Niedersachsen jetzt 
mit einer stimme gegenüber dem Land Nie-
dersachsen, so können deutlicher die Inter-
essen von benachteiligten Menschen wahr-
genommen werden. Für die diakonischen 
Einrichtungen bedeutet das neue Werk eine 
fachlich kompetente sozial- und Rechts- 
beratung.

Den hauptamtlichen Vorstand des Diako-
nischen Werkes in Niedersachsen bilden 
Christoph Künkel und Jörg Antoine aus dem 
ehemaligen Diakonischen Werk der Evange-
lisch-lutherischen Kirche Hannovers sowie 
Cornelius Hahn aus der braunschweigischen 
Diakonie. Das Diakonische Werk in Nieder-
sachsen hat mehr als 550 Mitglieder in über 
3.800 Einrichtungen mit etwa 65.000 Mitar-
beitenden. Das evangelisch-reformierte Dia-
konische Werk mit sitz in Leer bleibt weiter-
hin bestehen und ist künftig im Wesentlichen 
für die diakonischen Aufgaben der Kirchen-
gemeinden sowie für die Kindertagesstätten-
arbeit zuständig.

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

VORWORt & AKtUELLEs

Diakonische Werke 
in Niedersachsen

DIAKONIsCHE WERKE IN NIEDERsACHsEN sCHLIEssEN sICH ZUsAMMEN

REGION EMsLAND

Deutsch-äthiopische 
Begegnung

Die Ferienfreizeit 2014 der tagesgruppe 
Knickweg führte zum wiederholten Male zu 
Beginn der sommerferien ans tjeukemeer 
in den Niederlanden. Für die Kinder gab es 
viele Aktionen und Erlebnisse: Baden und 
schwimmen im see, Motorbootfahrten zur 
Badeinsel, das spielen am strand, die Grup-
pen-t-shirts, das Einkaufen im Jumbo-Markt, 
das Pizzaessen und das Erstellen eines Hin-
weisschildes für die tagesgruppe. An einem 
strahlenden sonnentag fand außerdem auf 
dem tjeukemeer eine Flachboot-Regatta 
statt. Die zahlreichen alten segler mit den 
großen segeln boten den Zuschauern auf 
dem see ein eindrucksvolles Bild.

Über der Fahrt stand das Motto „Fair ist 
mehr.“ Wie schon in den vergangenen Jah-
ren zogen die Kinder in der Morgenrunde 
eine tagesaufgabe, für die es Punkte zu ver-
dienen gab. In die Abendrunde sollte jedes 
Kind seinen Aufgabenzettel wieder mitbrin-
gen und davon berichten, wie es die Aufgabe 
umgesetzt und welche Erfahrungen es dabei 
gemacht hatte.

Neu war in diesem Jahr die abendliche „Kom-
plimente-Runde“. Jedes Kind wurde von den 
anderen Gruppenmitgliedern gelobt oder 
bekam ein Kompliment. Von den Kompli-
mente-Gebern wurden kleine „Edelsteine“ 
ausgesucht und in persönlich gestaltete 
schatzkästchen gelegt. In sehr entspannter 
Atmosphäre klangen so die Abende aus.

In diesem Jahr war der zweite trakt des 
Hauses am tjeukemeer an mehreren tagen 
gleichzeitig von einer Gruppe äthiopischer 
Einwanderungs-Familien belegt. Es war 
schön zu beobachten, wie die Kinder trotz 
der sprachbarriere Interesse aneinander 
zeigten und den Kontakt zueinander aufnah-
men. Auch auf schon vorhandene Englisch-
kenntnisse griffen die Kinder zurück oder 
erfragten Wörter oder sätze bei den Erwach-
senen. Mit vielen neuen Erfahrungen und 
Eindrücken kamen Kinder und Mitarbeiter 
der tagesgruppe in allerbester Laune zurück 
nach Lingen.

Norbert Sievers, 

Tagesgruppe Knickweg

Wir sind ein tolles Team!

FERIENFREIZEIt DER tAGEsGRUPPE KNICKWEG IN DEN NIEDERLANDEN
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Alkohol 
und Tabak

Sommerfest in der 
Falkenstraße

Am 25. März 2014 kamen zwei Frauen der 
Caritas bei uns vorbei. Nachdem sie sich vor-
gestellt hatten, haben sie uns erklärt, dass 
wir das thema Alkohol und tabak bearbeiten 
werden. Wir haben uns aufgeteilt und wir, die 
Jüngeren, haben Plakate zu dem thema bear-
beitet. Uns ist viel eingefallen: Zum Beispiel, 
Zigaretten sind teuer, man kann davon krank 
werden und von Alkohol kann man eine 
Vergiftung bekommen oder auch süchtig  
werden.

Danach haben wir uns wieder mit den Älte-
ren getroffen und haben die Plakate bespro-
chen. Dann durften wir uns eine Rauschbrille 
aufsetzen, mit der wir sehen konnten, wie 
Alkohol wirkt. Wir haben mit der Brille ver-
sucht, Bälle zu fangen und Geld aufzuheben. 
Ich habe alle Bälle gefangen!

Zum Abschluss haben wir noch Postkarten, 
Lesezeichen und ein Buch mit alkoholfreien 
Cocktails bekommen. schließlich haben sich 
die zwei verabschiedet. Einiges wusste ich 
schon, ein paar sachen habe ich dazugelernt!

Leonie, 11 Jahre, 

Bewohnerin der Außenwohngruppe 

Falkenstraße

CARItAs INFORMIERtE IN DER AUssENWOHNGRUPPE

In diesem sommer veranstaltete die Außen-
wohngruppe Falkenstraße ein sommerfest. 
Zu diesem Fest am 26. Juli wurden neben den 
Nachbarn auch die ehemaligen Bewohner/ 
-innen und Mitarbeiter/-innen eingeladen. 
Das Fest startete mit sonnenschein und le-
ckerem, selbstgebackenen Kuchen am Nach-
mittag draußen im großen Vorgarten der  
Außenwohngruppe. 

Neben dem Austausch bei einer tasse Kaf-
fee standen auch diverse Geschicklichkeits-
spiele auf dem Programm. Her konnte man 
seine Fähigkeiten und seine schnelligkeit un-
ter Beweis stellen, in dem man zum Beispiel 
einen Ball über eine bestimmte strecke lang 
balancierte. sowohl die Kinder als auch die 
Erwachsenen zeigten, was sie konnten.

Besonders interessant war das Fest für die 
langjährigen Mitarbeiter/-innen und die 
Nachbarn. Es kamen einige von den „alten 
Hasen“ und berichteten begeistert, wo sie 
heute arbeiten und wohnen. Für viele ist der 
Lebensmittelpunkt immer noch in Lingen 
und sie sind somit im Emsland geblieben. 
Gerade für die Nachbarn war es spannend zu 
sehen, was aus den einzelnen Kindern und 
Jugendlichen geworden ist. Am Abend wur-
de der Grill angemacht, leckere salate und 
Bratwürstchen rundeten das sommerfest 
perfekt ab. 

Laura Kauhn, 

Außenwohngruppe Falkenstraße

GELUNGENER tAG MIt EHEMALIGEN BEWOHNERN UND NACHBARN

Gemeinsames Grillen machte das Fest am Abend perfekt.Leckerer Kuchen beim Sommerfest.

Was fällt uns zum Thema Tabak ein?
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Loopings am 
laufenden Band

tOLLER AUsFLUG IN DEN MOVIE-PARK BOttROP

Danke für das 
tolle Jahr!

Unser letztes gemeinsames Ferienwochen-
ende haben wir genutzt, um am 6. septem-
ber 2014 einen Ferienabschlussausfl ug in 
den Movie-Park zu starten. Während der 
Vorbereitungen waren schon alle aufgeregt 
und haben sich ausgemalt, in welche Geräte 
sie gehen werden und wie es sein wird.

Am samstag sind wir dann sehr früh losge-
fahren und hatten auf der Fahrt dahin schon 
viel spaß. Im Movie-Park angekommen, sind 
wir als erstes in die Kinderweltwasserbahn 
gegangen. Dabei ist vor allem Nina gleich 
beim Einsteigen nass geworden. In der Kin-
derwelt haben wir uns bis zum Mittag aufge-
halten, die spongebob-schwammkopfbahn, 
die kleine Achterbahn und der Avatar segler 
waren unsere bevorzugten Geräte. Zum Mit-
tag gab es ein Eis und selbstgemachte Hack-
bällchen von Bernd. Auch unser mitgebrach-
tes Gemüse haben wir gegessen.

Anschließend wurden einige Kinder vom 
„Hai gefressen“, während andere im Ketten-
karusell fl iegen schöner fanden. Auf die 
Fahrt in der Holzachterbahn mussten wir 
lange warten, aber das hat sich sehr gelohnt. 
Bei der Loopingachterbahn wurde einigen 
schon beim Zusehen mulmig, aber unser 
Jüngster (10 Jahre) hatte den größten Mut 
und damit den größten spaß an dem tag. 
Abends standen wir noch eine stunde in der 
Autoschlange, da alle zur gleichen Zeit nach 
Hause wollten. Das Abendessen bei McDo-
nalds war dann ein runder Abschluss.

Birgit Schröder, 

AWG Falkenstraße

Viel zu entdecken gab es im Movie-Park.

So ein Tagesprogramm kann ganz schön 

anstrengend sein.

Achterbahnfahren ist cool!

Zwei Mitarbeiterinnen aus dem Freiwilligen 
sozialen Jahr und dem Bundesfreiwilligen-
dienst schreiben an die zuständige Regional-
leiterin:

Lie�  A� e� e,

danke für d�  � � e Jahr und die gu�  Zusa� enar� � . Es hat mir 

� el Spaß � ma� t und mir � zeigt, d� s dieser sozi� e Berei�  m�  

Kindern d�  Ri� t i�  für mi�  � t. I�  werde diese Ze�  in s� ö� r 

Eri� erung � h� � n.

I�  fand dei�  gu�  Lau�  und �  e�  Art i� er � merkenswert. 

We� erhin wüns� e i�  dir � el Spaß und Erf� g � i der Ar� � .

AlinaAlina

Lie�  A� e� e,
s� ade, d� s d�  Jahr so s� � �  v� � i �  n� n � t! Mir hat es 

sehr � el Spaß � ma� t, in „dei� r“ Ta� sgru� e zu ar� � en! 

Vie� n lie� n Dank für dei�  Un� r
 ützung, da für, d� s i�  

� im MFT reingucken dur	   und die Mögli� ke� , so � el aus 

diesem Prakt ikum m� zu� hmen!Vie� e i� t se� n wir uns ja m�  wieder …
 
A� es Lie� , Sara
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Die Trollzunge 
erklimmen 

HOF WEDUWEN AUF ANsPRUCHsVOLLER WANDERtOUR IN NORWEGEN

Am 31. Juli 2014 machten wir uns auf, um 
Norwegen zu erkunden. In zwei Fahrzeugen 
und einem Anhänger verstauten wir alles 
nötige für acht Jungen, sechs Mitarbeiter/ 
-innen und Kenja, unsere tierische Unterstüt-
zung. Zu Beginn fuhren wir nach Frederiks-
havn in Dänemark, um von dort aus mit der 
Fähre nach Norwegen überzusetzen. Nach 
vier stunden Fährfahrt kamen wir endlich in 
Kristiansand an. Von dort aus ging unsere 
Reise in nördlicher Richtung weiter, bis wir in 
Hafslo ankamen und unser erstes Basiscamp 
aufbauen konnten. 

Nachdem wir alle Zelte und die Küche errich-
tet, eine Feuerstelle vorbereitet und Feuer-
holz gesucht hatten, konnten wir den Platz 
genießen. Vor einem tollen Bergpanorama 
nutzten wir die Möglichkeiten zum Angeln, 
schwammen in dem glasklaren Gletscher-
wasser, fuhren Kanu oder genossen einfach 
nur den traumhaften Ausblick. Von hier aus 

machten wir uns auf den Weg, den Vettisfos-
sen in Årdal zu erkunden. Nach einer stunde 
teilten wir die Gruppe auf, da wir uns zwi-
schen einem Weg zum Kopf beziehungswei-
se zu dem Fuß des Wasserfalls entscheiden 
konnten. Weitere sechzig Minuten vergingen, 
ehe wir den höchsten unregulierten Wasser-
fall in Norwegen und Nordeuropa bestaunen 
konnten, welcher einen freien Fall von 273 
Metern bietet. Die dort gesammelten Eindrü-
cke werden uns eine lange Zeit in Erinnerung 
bleiben.

Daraufhin machten wir uns daran, tungers-
tulen zu erreichen. In der Nähe dieser klei-
nen ursprünglichen Ortschaft errichteten 
wir das nächste Basiscamp, umgeben von 
einer malerische Kulisse inmitten von diver-
sen Bergfüßen. Von hier aus starteten wir 
die nächste tour. Nach einem vierstündigen 
Weg, der durch täler führte, aus Aufstiegen 
und dem Überqueren von großen Geröllfel-
dern bestand, erreichten wir einen Gletscher 
in circa 1.400 Metern Höhe. Nachdem wir 
uns mit spikes ausgerüstet und mit seilen 
gesichert hatten, versuchten wir den Glet-
scher zu erklimmen. Da sich der Aufstieg als 
zu schwierig erwies, übernachteten wir nicht 
wie geplant auf dem Gletscher. stattdessen 
suchten wir uns innerhalb eines tales ein lau-
schiges Plätzchen für die Nacht, bevor es am 
nächsten tag wieder zurück zum Basiscamp 
ging.

Bei der Rückfahrt legten wir noch einen Zwi-
schenstopp in Odda am sørfjord ein. Dort 
machten wir uns auf, die trolltunga (troll-
zunge) zu erklimmen. Dies ist ein zehn Meter 
langer Felsvorsprung, etwa 700 Meter über 
Ringedalsvatnet, einem künstlich angeleg-

tem stausee. Nach einem zweistündigen 
und zwei Kilometer langen, steilen Aufstieg 
erreichten wir das obere Ende des beschwer-
lichen startes. Nun befanden wir uns auf 
dem Bergkamm. Nach vier weiteren stunden 
und sieben Kilometern legten wir einen Zwi-
schenstopp ein. Die Nacht wurde von stür-
migen Böen begleitet. Am nächsten Morgen 
machten wir uns nach einem stärkenden 
Frühstück auf, die restlichen drei Kilometer 
zu bewältigen, um unser Ziel zu erreichen. 
Daraufhin genossen wir den wundervollen 
Anblick der trollzunge sowie das einmalige 
Gefühl, auf dem immer dünner verlaufenden 
Felsvorsprung in schwindelerregender Höhe 
zu stehen. sechs stunden später befanden 
wir uns wieder an unserem startpunkt und 
erholten uns von der 24 Kilometer langen 
tour. Nach einer kleinen stärkung fuhren wir 
zurück nach Kristiansand, um von dort aus 
mit der Fähre zurück nach Dänemark und 
abends am 12. August 2014 wieder auf dem 
Hof Weduwen anzukommen.

Geplant wurde diese Ferienfreizeit innerhalb 
einer von Veränderungen geprägten Zeit. 
Diese war bedingt durch Entlassungen, Neu-
aufnahmen und Änderungen der Altersstruk-
tur der Jungen, die bei uns leben. Metho-
disch arbeiteten wir während dieser Zeit vor 
allem mit erlebnispädagogischen Ansätzen, 
die verbunden sind mit einem hohen stellen-
wert der selbstwirksamkeit. Viele positive 
Prozesse vor allem im Bereich Rollenfindung 
in der Gruppe und der persönlichen selbst-
wirksamkeit wurden angestoßen. Daraus 
resultierend erleben die Jugendlichen und 
Mitarbeiter die momentane Atmosphäre auf 
dem Hof als entspannter. Dies bietet Raum 
für Weiterentwicklung und Lernen. In der 

Zeit nach der gemeinsamen Reise werden 
wir daran arbeiten, dass sich diese einmali-
gen Erlebnisse und Erkenntnisse weiterent-
wickeln und festigen können.

Ann-Katrin Larink und Kai Schröder, 

Hof Weduwen

Impressionen aus Norwegen: Zur Erlebnispädagogik gehörte auch Zelten in 

den Bergen.

Der Auf- und Abstieg an der Trollzunge war insgesamt 24 Kilometer lang. 

Der Felsvorsprung liegt 700 Meter über einem künstlich angelegten Stausee.

Belohnt wurden die Anstrengungen mit grandio-

sen Ausblicken.

Anspruchsvolle 

Aufstiege. 
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Spielen im großen 
Sandkasten

JUGENDLICHE LEGEN BEACHVOLLEyBALLPLAtZ AUF DEM HOF WEDUWEN AN

Mit toller selbstbeteiligung der Jugendli-
chen und Mitarbeiter/-innen hat der Hof 
Weduwen 2014 einen Beachvolleyballplatz 
errichtet. Nach dem Motto „Gebe Jungen 
eine Hütte und sie machen Bretter daraus, 
oder gebe Jungen Bretter und sie machen 
eine Hütte daraus“, war uns die Nachhaltig-
keit dieses Projektes ein wichtiges Anliegen. 
Die Jugendlichen sollten möglichst frühzeitig 
und vielseitig mit einbezogen werden – bei 
der Planung und bei den einzelnen Baupha-
sen. Denn die Beteiligung der Jugendlichen 
spielt auf dem Hof Weduwen eine große Rol-
le. Partizipation und ein sehr geregelter und 
strukturierter Alltag ergänzen sich vielfältig. 
Das große Engagement hat außerdem dazu 
beigetragen, die finanziellen Mittel so gering 
wie möglich zu halten. 

Mit dem Ausmessen und Platzieren des spä-
teren spielfeldes mit den Ausmaßen von 15 
mal 25 Metern begann das Projekt Beachvol-
leyballplatz. 150 m3 Mutterboden mussten 
entnommen werden, um hier später 140 ton-
nen sand einbringen zu können. Beim Aushe-
ben des Mutterbodens half uns der ehemali-
ge Bewohner Maximilian tatkräftig mit einem 
Radlader. Der angelieferte sand musste nun 
„nur noch“ verteilt werden. Über mehrere 

tage hinweg hat sich die Gesamtgruppe die-
ser Mammutaufgabe ausdauernd gestellt. 
Mit eingebettet in dieses Projekt wurden die 
Eltern der untergebrachten Kinder und Ju-
gendlichen, die an einem samstag auf den 
Hof eingeladen wurden, um gemeinsam mit 
ihren Kindern und uns weitere tonnen sand 
zu ebnen. Da auch wir irgendwann mit den 
Kräften am Ende waren, unterstützte uns der 
technische Dienst des Eylarduswerkes noch 
tatkräftig.

Offiziell haben wir den Beachvolleyballplatz 
während unseres alljährlichen Elterntages 
am 7. september eingeweiht, natürlich mit 
einem Volleyballturnier. seither verfügen wir 
über eine weitere tolle Möglichkeit der Frei-
zeitgestaltung. Bewohner und Mitarbeiter/ 
-innen bedanken sich bei den Menschen, die 
uns dieses Projekt ermöglicht haben!

Danny Reinecke, 

Hof Weduwen

Arbeit muss auch Spaß machen! 15 mal 25 m groß ist der neue Beachvolleyballplatz.

Echt Schwein 
gehabt

Die Idee gab es schon lange. Als wir vor vier 
Jahren den Hof Bouwer beziehen konnten, 
träumten einige davon, Minischweine auf 
dem Hof halten zu können. Aber: Würden wir 
ihre Versorgung auch gewährleisten können? 
Ganz langsam haben wir uns an die tiere 
herangewagt und uns mit ihnen beschäftigt. 
Entstanden ist daraus, dass wir tierhaltung 
in der pädagogischen Arbeit für sehr wert-
voll halten. Nachdem wir bereits eine Katze, 
Kaninchen, Wellensittiche und ein Aquarium 
angeschafft hatten, sind im März 2014 zwei 
Minischweine mit einem selbstgebackenen 
Kuchen auf dem Hof Bouwer begrüßt wor-
den. Den Kuchen gab‘s natürlich nur für uns 
und die beiden jungen Frauen, die uns die 
schweine überlassen und gebracht haben.

Im Vorfeld mussten Weidenzäune gezogen 
und ein stall hergerichtet werden. Leitung 
und Vorstand waren so nett, die versiche-

ROsALIE UND tRÜFFEL HEIssEN DIE NEUEN HAUstIERE AUF DEM HOF BOUWER

rungs- und aufsichtsrechtlichen Dinge zu 
klären. Und schließlich galt es, die tiere 
beim Veterinäramt anzumelden. Im Pferde-
anhänger wurden uns schließlich Rosalie und 
trüffel geliefert. Neugierige Blicke und ein 
mit Brettern gesicherter Weg für die schwei-
ne in den stall waren die ersten aufregenden 
Momente sowohl für die Jugendlichen als 
auch für das team. 

Im stall waren die schweine noch sichtlich 
nervös. sobald sie aber nach draußen auf die 
Weide konnten, ließen sie sich gern anfassen 
und streicheln. Mittlerweile sind die zwei 
eine tolle Bereicherung für den Hof. Lernwil-
lig und hungrig, wie schweine nun mal sind, 
lernen sie zurzeit das Kommando „sitz“!

Christoph Ostendorf, 

Hof Bouwer

Nase-Kraulen mag Rosalie besonders gerne. Trüffel und Rosalie sind äußerst neugierige neue Mitbewohner.
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Auf zum 
Bauernmarkt!

Der dritte Bauernmarkt der Gemeinden 
Brandlecht und Hestrup stand unter dem 
Motto „echt kornig“! Nachdem der Hof Bou-
wer gut in der Gemeinde aufgenommen wor-
den ist, haben wir uns durch Anregung von 
Friedhelm Wensing zur aktiven teilnahme 
entschlossen. Mit einer Fotostellwand mit 
Bildern vom Hof Bouwer und einer Popcorn-
Maschine hatten wir unseren eigenen kleinen 
stand unter einer Vielzahl anderer Angebote. 

Der Bauernmarkt war gut besucht, und so 
mancher Gast zeigte Interesse an unserer 
Fotowand. so gab es unter anderem Ge-
spräche mit Menschen aus der entfernteren 

HOF BOUWER PRÄsENtIERt sICH MIt NEUER POPCORN-MAsCHINE

Nachbarschaft oder auch jungen Leuten, die 
sich für den sozialen Beruf interessieren. Die 
besten Kunden für eine tüte Popcorn waren 
natürlich die Kinder.

Die Popcorn-Maschine wurde zu diesem An-
lass vom Eylarduswerk gekauft und steht ab 
sofort natürlich allen Gruppen und Arbeits-
bereichen zur Verfügung. sicherlich gibt es 
im Eylarduswerk viele Anlässe, bei denen die 
Maschine zum Einsatz kommen kann.

Christoph Ostendorf, 

Hof Bouwer

Jugendliche vom Hof Bouwer und Regionalleiterin Martina Poschmann beim Popcorn-Verkauf.

Buntes Programm

Auch in diesem sommer hat die tagesgruppe 
Elsternstraße ihren Kindern wieder ein ab-
wechslungsreiches Angebot an zehn tagen 
in den sommerferien angeboten, und das 
auch noch bei überwiegend gutem Wetter. 
Zwei der Angebotstage wurden gemeinsam 
mit den Eltern gestaltet. Gleich zu Beginn der 
Ferien fanden sich die Eltern mit ihren Kin-
dern zu einer Gartenparty in der Gruppe ein. 
Bei Kaffee und Kuchen fanden gemeinsame 
spiele statt und es entstand ein reger Aus-
tausch zwischen den Eltern.

Hieraus entwickelte sich der zweite ge-
meinsame Angebotstag. Wir trafen uns am  
Vechtesee zum gemeinsamen tretbootfah-
ren. Einige Aussagen der Eltern waren: „Das 
hab ich ja 30 Jahre nicht mehr gemacht“ 
oder „Aus dieser Perspektive sieht Nordhorn 
noch mal anders aus!“ Zum Abschluss und 
zur Freude aller fanden wir uns zum gemein-
samen Eis essen ein.

sOMMERFERIEN IN DER tAGEsGRUPPE ELstERNstRAssE

Ein fester Programmpunkt der Angebotstage 
sind auch das gemeinsame schwimmen und 
der Besuch in schloss Dankern. Gerade die 
jüngeren Kinder haben das sehr genossen. 

Auf vielfachen Wunsch der Kinder waren wir 
in diesem sommer zum zweiten Mal im Klet-
terwald Ibbenbüren, einem der größten in 
Deutschland. Der erhöhte Eintrittspreis auf 
16 Euro für drei stunden hat uns erst mal 
geschockt. Doch als wir gesehen haben, wie 
professionell die Kinder angeleitet und auf 
welche angenehme Art und Weise sie von 
den Mitarbeitern begleitet wurden, fanden 
wir den Preis gerechtfertigt. Dies war ein 
großer spaß für die Kinder, aber auch eine 
Herausforderung, bei der so mancher an sei-
ne Grenzen stieß.

Die Angebotstage waren auch ein guter Ein-
stieg für unsere Jahrespraktikantin und FsJ-
lerin. sie konnten Kinder und Eltern in einer 
fröhlichen, ungezwungenen Atmosphäre 
kennen lernen.

Heinz Stoeten, 

Tagesgruppe Elsternstraße

Der Kletterwald Ibbenbüren ist einer der größten in Deutschland. 

Die Kinder werden hier professionell angeleitet.
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In diesem Jahr war es sogar eine Jubiläums-
veranstaltung: Zum zehnten Mal trafen sich 
die Kinder, Jugendlichen, Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen aus den Wohngruppen, 
Familienwohngruppen, Betreuungsfamilien, 
tagesgruppen, der Mädchenwohngemein-
schaft und dem Betreuten Wohnen aus der 
Region Nordhorn und der Niedergrafschaft, 
um miteinander die sommerpause einzu-
läuten.

Längst ist es eine lieb gewordene tradition, 
die vom Kanu-Camp Nordhorn organisierte 
und gesponserte Kanutour auf der Vechte 
durchzuführen. Da es im Alltag zwischen den 
unterschiedlichen Gruppen und Bereichen 
nicht so viel Berührungspunkte gibt, ist dies 
eine gute Möglichkeit, sich zu treffen, auszu-
tauschen oder einfach spaß miteinander zu 
haben.

so starteten wir in diesem Jahr mit 55 Perso-
nen, verteilt auf 14 Kanus, auf der Vechte in 
Engden. Vor uns lag eine zwölf Kilometer lan-
ge strecke mit dem Ziel des Vechtesees in 
Nordhorn. Nach einer kurzen Einweisung von 
Hans-Jürgen Palm stiegen wir frohgelaunt in 
unsere Kanus. Der herrliche sonnenschein, 
die gute strömung, die schöne Umgebung 
der Vechte: Ferien- und Urlaubszeit lag in 
der Luft.

Nach einigen Kilometern erreichten wir das 
Wehr und wie immer nutzten wir diesen ein-
ladenden Ort zum Baden. Gut gestärkt und 
mit neuer Energie paddelten wir weiter Rich-
tung stromschnelle, die mit spannung oder 
auch einem flauen Gefühl erwartet wurde. 
Und wie in jedem Jahr, so auch in diesem: 
Kreischende stimmen, lautes Rufen und 
dann lagen vier Kanuten im Wasser – ein 
Kanu war gekentert.

REGION GRAFsCHAFt BENtHEIM

Die Sommerpause 
einläuten

DIE REGIONEN NORDHORN UND NIEDERGRAFsCHAFt ENtDECKEN DIE VECHtE

Nach dem Erlebnis der stromschnelle for-
derte der letzte teil der strecke bis zum 
Vechtesee Durchhaltevermögen. Dann kann 
ein helfendes seil einer durchtrainierten Ka-
nubesetzung schon mal als Abschleppdienst 
gebraucht werden. Gegen 18 Uhr waren alle 
wieder am Anleger, manche geschafft, man-
che noch immer voller tatendrang, aber si-
cherlich alle hungrig. so war es gut, dass wir 
auf dem Platz des Kanu-Camps schon vom 
herrlichen Duft des Grillfleischs empfangen 
wurden. Auch die mitgebrachten salate der 
Gruppen schmeckten köstlich – eine gelun-
gene stärkung. 

Es war ein buntes Bild: Zu zweit oder auch in 
kleinen Gruppen war man im Gespräch, ei-
nige spielten Ball oder hatten einfach spaß, 
andere saßen verträumt auf ihren stühlen 
und waren vom tag geschafft. Da am nächs-
ten tag noch schule war, verabschiedeten 
wir uns gegen 21 Uhr mit der Verabredung, 
uns nächstes Jahr vor den sommerferien 
wieder am Kanu-Camp zu treffen, um in un-
serer Region die sommerpause einzuläuten.

Sieglinde Mundt, 

Regionalleitung

Nach einer Einweisung von Hans-Jürgen Palm stiegen die 55 Teilnehmer/-innen in die Kanus.

Die Kanuten fuhren eine zwölf Kilometer lange Strecke bis zum Nordhorner 

Vechtesee.

Badepause in der kalten Vechte.
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Sportlich in der 
Natur

Wolfgang Spring, 

Familienwohngruppe Romberg

FAMILIENWOHNGRUPPE sPRING WAR AUCH 2014 sEHR AKtIV

Mit der Crosslauf-Meisterschaft des TUS Gildehaus am 22. Februar begann 

unser Frühjahr.

Das Wetter war kühl, aber wir ließen uns nicht 

den Spaß verderben.

Schließlich sind wir doch alle sportlich, oder? Alle Mädchen haben in ihren Mannschaften eine 

Medaille gewonnen.

Bei herrlichem Sonnenschein nahmen wir außerdem am Bentheimer Waldlauf am 29. März teil.

Wir waren alle aktiv und im Ziel froh über unsere guten Leistungen.

Jacqueline war richtig gut vorbereitet, als sie im 

Juni am Triathlon der Eylardus-Schule teilnahm. 

Schwimmen – Radfahren – Laufen! Sie kämpfte 

und wurde als „Finisherin“ belohnt!

Für uns war der Tag eine sehr gelungene Aktion.



30 31

INFO 2014/2015REGION OBERGRAFsCHAFt

„Der Waldgeist im 
Turnschuh“

Auch in den diesjährigen sommerferien tra-
fen sich Kinder, Jugendliche und Erzieher/ 
-innen der Familienwohngruppe Postweg 
und der Außenwohngruppe tannenhoek, um 
gemeinsam vier tage unter dem Projektna-
men „Der Waldgeist im turnschuh“ zu erle-
ben. Wichtig dabei waren die Förderung der 
sozialen Kompetenzen der einzelnen Kinder, 
das Lernen einer angemessenen Kontaktauf-
nahme gegenüber Mitmenschen, das Entwi-
ckeln neuer Lösungsstrategien in Konfliktsi-
tuationen und das gemeinsame spielen und 
Fördern von Gruppenprozessen. 

Am ersten tag ging es natürlich darum, das 
Zeltlager der zehn Kinder und Jugendlichen 
und der vier Erzieher/-innen auf dem Gelän-
de des tannenhoeks aufzubauen. Gemein-
sam stellten alle ihre Zelte auf und richteten 
diese ein. Danach fand die erste Lagerrunde 
statt, bei der Ablauf und Regeln besprochen 
wurden. Anschließend wurde gemeinsam 
über dem Feuer gegrillt und so neigte sich 
der erste tag schon dem Ende zu. Der zweite 
tag stand ganz im Zeichen des Handwerks. 
Die Kinder und Jugendlichen formten Figuren 
und skulpturen aus ytong-steinen: Von Fan-

WIE ZWEI WOHNGRUPPEN IN DEN FERIEN sOZIALE KOMPEtENZEN FÖRDERN

tasieobjekten über Alltagsgegenstände bis 
hin zu lustigen Kreaturen. Ebenso gestalteten 
sie eigene t-shirts und Armbänder. Während 
für die Jüngeren der Abend am Lagerfeuer 
mit Pfannkuchen und einer Geistergeschich-
te endete, hatten die Größeren die Chance, 
ihre Angelfähigkeiten beim Nachtangeln an 
der Vechte zu beweisen.

Die ytong-steine begleiteten die teilneh-
merinnen und teilnehmer auch am nächsten 
tag. Die skulpturen nahmen immer weiter 
Gestalt an, nachdem sie geschliffen, gestri-
chen und gefärbt wurden. Abends wurde ge-
meinsam eine suppe am Lagerfeuer gekocht. 
Der vierte und letzte tag war kurz und kna-
ckig. Nach einem gemeinsamen Frühstück 
und einer Reflexionsrunde wurden die Zelte 
abgebaut, das Gelände aufgeräumt und sich 
verabschiedet. Zusammenfassend bleibt zu 
sagen, dass alle Kinder, Jugendlichen und 
Erzieher/-innen erlebnisreiche und spannen-
de tage miteinander erlebt haben.

Ruth Wallmeier, Denise Fielers, Jana Wittland, 

Daniel Michaelis, Familienwohngruppe Postweg 

und Außenwohngruppe Tannenhoek

Die Kinder und Jugendlichen formten Figuren und Skulpturen aus Ytong-Steinen, von Fantasieobjekten über Alltagsgegenstände bis 

hin zu lustigen Kreaturen.

REGION GILDEHAUs

Wo Weintrauben für  
holländische Weine wachsen

Unsere diesjährige sommerfreizeit vom  
1. bis 8. August 2014 führte uns an die hol-
ländische Nordseeküste in das kleine Ört-
chen Gravenzande. Dort verbrachten wir 
eine Woche in einem schönen Ferienpark 
direkt am Meer. Der Wettergott war auf un-
serer seite und wir hatten die ganze Woche 
sonnenschein. so konnten wir jeden tag ans 
Wasser gehen und uns in die Wellen stürzen. 
Abends kochten wir immer gemeinsam und 
haben uns danach auf der großen terrasse 
bei Gesellschaftsspielen super unterhalten.

Es wurden auch mehrere Ausflüge unternom-
men. so ging es einen tag in die Hauptstadt 
Den Haag zum shoppen und Fisch essen. 
Auch die schöne stadt scheveningen haben 
wir erkundet. Mit einem teil der Jugendli-
chen haben wir außerdem eine der größten 
Gärtnereien in Holland besucht. Dort wurden 
aber nicht tomaten oder Paprika angebaut, 
sondern Weintrauben für holländische Wei-
ne! Am vorletzten tag führte unsere Reise 
in die schöne stadt Gouda. Auf dem großen 
Käsemarkt konnten wir verschiedene Käse-
sorten probieren. Außerdem lud das urige 
städtchen zum Bummeln und shoppen ein. 
Die Woche gefiel allen Beteiligten sehr gut. 
Alle waren der Meinung, es war eine der bes-
ten Freizeiten von Haus Weersmaate.

Frank Roggmann, 

Wohngruppe Weersmaate

HAUs WEERsMAAtE AUF sOMMERFREIZEIt IN GRAVENZANDE

Im Örtchen Gravenzande verbrachte die Wohngruppe Weersmaate eine 

Woche in einem schönen Ferienpark direkt am Meer.

Alle waren der Meinung, dass es eine der besten Freizeiten war.
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Wie schon im vergangenen Jahr starteten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ver-
waltung des Eylarduswerkes zum Betriebs-
ausflug mit unbekanntem Ziel. Auf der Fahrt 
Richtung Georgsdorf war man sich schnell ei-
nig, dass es wohl zum „Bauerngolfen“ gehen 
würde. Weit gefehlt: Ziel war der Eekenhoff, 
Heimat der Interessengemeinschaft Arbeits-
pferd e.V. und das Zuhause der Betreuungs-
familie Donker des Eylarduswerkes.

Dort angekommen, wurden wir an diesem 
sonnigen tag herzlich von Jürgen Donker be-
grüßt. Bei Getränken und belegten Brötchen 
auf der sehr gemütlich hergerichteten ter-
rasse erzählte uns Jürgen etwas über die Ge-
schichte des Eekenhoffs und über die Arbeit 
der seit 1994 bestehenden Gemeinschaft. 
sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Le-

REGION GILDEHAUs

Leben und arbeiten wie 
im vorigen Jahrhundert

BEtRIEBsAUsFLUG DER VERWALtUNG ZUM EEKENHOFF IN DER ALtEN 
PICCARDIE

ben der Arbeitspferde und ihre jahrhunder-
telange tragende Rolle für die Entwicklung 
der landwirtschaftlichen Kultur lebendig zu 
halten. 

Auf einem schönen Rundgang über den Hof, 
der mit viel Liebe zum Detail gepflegt wird, 
erfuhren wir zunächst vieles über die Aus-
bildung und Arbeit mit den Arbeitspferden. 
Danach ging es weiter vorbei an schweinen, 
Hühnern, Gänsen und Puten zu einer um-
fangreichen sammlung von alten Arbeits-
geräten und Maschinen, die privat zusam-
mengetragen wurde und mit spenden und 
Dauerleihgaben unterstützt wird. Auch ein 
altes „Plumpsklo“ steht noch auf dem Hof.

Dann wartete Arbeit auf uns. Mit einer gro-
ßen säge bewaffnet hieß es nun, immer zu 
zweit einen Baumstamm auf ein bestimmtes 
Maß zu zerkleinern. Dies führte zu allgemei-
ner Erheiterung, aber für Bürotäter waren wir 
gar nicht schlecht. Um den Hof im Winter mit 
Holz zu versorgen, hätte dies allerdings viel 
zu lange gedauert. Deshalb sollten wir nun 
ein größeres Arbeitsgerät kennenlernen: Eine 
große tretmühle, gebaut für zwei Arbeits-
pferde, die eine säge über ein schwungrad 
antreibt. Bevor die Pferde in Aktion traten, 
durften wir alle zusammen ausprobieren, wie 
es sich anfühlt, diese tretmühle in Bewegung 
zu setzen. Es war ein herrliches Bild und ein 
sehr seltsames Gefühl. Die Familie Donker 
versorgt auch heute noch den Hof im Winter 
mit auf diese Art zerkleinertem Brennholz.

Nach dieser anstrengenden Arbeit hatten 
wir Zeit, den Hof und vor allem auch die sehr 
schön angelegten Gärten auf eigene Faust zu 

erkunden, bevor wir bei Kaffee und Kuchen 
noch einmal auf die terrasse gebeten wur-
den. Wir danken der Familie Donker für die-
sen wunderschönen Nachmittag!

Zum Abschluss des Betriebsausfluges fuhren 
wir dann nach Gildehaus in die Villa Kun-
terbunt, um bei einem leckeren Essen den 
tag mit dem Fußball-WM-spiel Frankreich - 
Deutschland ausklingen zu lassen.

Katrin Sokolowsky und Esther Brottinger,

Verwaltung Von Hand sägen ist anstrengend.

Jürgen Donker und die Arbeitspferde wissen, wie die Sägemaschine ans Laufen kommt.

Ein altes Plumpsklo.
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Freudiges Wiedersehen

EHEMALIGE BEsUCHEN AUssEN-
WOHNGRUPPE EICHENHOFstRAssE

Die Freude und die Neugierde auf beiden 
seiten war groß, als am 2. August ein tref-
fen mit sechs ehemaligen Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Außenwohngruppe Ei-
chenhofstraße in Gronau stattfand. Ein paar 
Wochen zuvor hatte Nona Laufer, ebenfalls 
ehemalige Bewohnerin der AWG, die Idee, 
sich bei uns in der Gruppe nachmittags zu 
einem Grillfest zu treffen. In Zeiten von Fa-
cebook ging Nona Laufer dieser Idee nach 
und klärte mit fünf weiteren Ehemaligen, ob 
auch diese Lust und Zeit hätten. Nachdem 
der termin feststand, war schnell klar, dass 
nach dem Fest vier der Jugendlichen noch 
bei uns im Garten der Außenwohngruppe zel-
ten wollten. somit trafen wir uns an diesem 
abgemachten termin mittags um 13 Uhr. 
Passend dazu spielte das Wetter mit. Es war 
sehr spannend, sich nach einem Zeitraum 
von ein bis vier Jahren wieder zu sehen und 
zu erfahren, welche privaten und beruflichen 
Perspektiven jeder entwickelt hat. 

Erfreulich für uns Betreuer war, dass alle 
sechs eine Ausbildung gemacht hatten 
oder derzeit noch in der Ausbildung sind: 
In Berufen wie Arzthelferin, Altenpflegerin, 
Heilerziehungspflegerin oder Verkäuferin 
im Kleidungsfachhandel. Ein männlicher 

Jugendlicher befindet sich derzeit noch in 
einer Ausbildung im technischen Bereich. 
Wir erfuhren, wie schön es für manchen ist, 
sein eigenes verdientes Geld zu haben. Aber 
schwierig ist es auch, damit zu wirtschaften. 
Vier Ehemalige leben in einer eigenen Woh-
nung, zwei Jugendliche sind wieder zu ihren 
Eltern gezogen. Es blieb natürlich auch nicht 
aus, über die „alten Zeiten“ zu sprechen. Da-
bei fielen dann auch immer wieder die sätze: 
„Wisst ihr noch...“ Besonders in Erinnerung 
geblieben ist Folgendes: „Denkt ihr an eure 
Ämter“ ist für einige der schlimmste satz ge-
wesen. Den gemeinsamen Urlaub in Italien 
finden viele heute noch gut. „Dieser Kühl-
schrank im Apartment hat mich wahnsinnig 
gemacht. Den hätte ich echt wegwerfen kön-
nen, weil der so laut war.“ „Mein altes Zimmer 
kommt mir heute viel kleiner vor. Das hatte 
ich viel größer in Erinnerung“ und „Ich würde 
heute ohne weiteres für eine Woche wieder 
in die Gruppe einziehen – aber nicht schon 
um 23 Uhr hier sein müssen. Also ganz ohne 
Regeln, das wäre wohl mal cool.“

Alles in allem war es ein sehr schöner, lus-
tiger und interessanter tag. Für mich wird 
in Erinnerung bleiben, wie eine Jugendliche 
abschließend sagte: „Es ist doch schön, sich 
im Nachhinein mal entspannt zu treffen, 
denn irgendwie war das ja mit den anderen 
Kindern und euch Betreuern auch wie eine 
zweite Familie für uns, wo wir eben nicht nur 
stress hatten, sondern uns auch wohl gefühlt 
haben.“ Hinzu kommt die freudige Erkenntnis 
für uns Betreuer, dass unsere Arbeit auch auf 
lange sicht gesehen Früchte trägt und das 
Leben in einer Wohngruppe durchaus bedeu-
ten kann, eine Chance im Leben zu haben.

Jutta Gerling, 

AWG Eichenhofstraße

Die ehemaligen Jugend-

lichen (von links): 

Tobias Eymann, Nona 

Laufer, Vanessa Hüt-

tenhuis, Carina Vasic, 

Anna-Lena Koppel-

mann, Patrick Neis.

Zwischen Kochduell 
und Legoland

Am 5. Oktober klingelte um vier Uhr in der 
AWG Bayernstraße der Wecker. Fünf Kinder, 
sechs Erwachsene und ein Hund sammelten 
sich und schon ging es mit zwei Bullis los in 
den Urlaub Richtung Dänemark.

Um 14 Uhr waren wir dann endlich da. Es war 
eine recht entspannte Fahrt für alle. Da wir 
noch nicht ins Haus konnten, haben wir die 
Wartezeit genutzt und den ersten strandaus-
flug gemacht. Keine zehn Minuten später 
war Marlon schon klitschnass und nach der 
„Dünenrutsche“ paniert wie ein schnitzel. 
schließlich konnte das Haus bezogen so-
wie Kickertisch und Billardtisch eingeweiht 
werden. Nach einem leckeren gemeinsamen 
Abendessen sind alle erschöpft, aber zufrie-
den und mit Vorfreude auf die nächsten tage 
ins Bett gefallen.

In den kommenden tagen wurden umliegen-
de städte und der strand erkundet. Zwischen 
softeis, Drachen steigen, Legoläden und 
shopping-touren hatten wir viel spaß und 
tolle gemeinsame Erlebnisse. Die strukturen 
aus der Gruppe wurden mit in den Urlaub in-
tegriert, um das Zusammenleben auf engem 
Raum zu erleichtern. Besondere Highlights 
des Urlaubes waren das Kochduell und ein 
Ausflug ins Legoland. Beim Kochduell gab es 
zwei teams, die jeweils ein super Drei-Gän-
ge-Menü gezaubert haben. Hierbei konnten 
Punkte für Essen, tischdeko und Ambiente 
gesammelt werden. Für das Gewinnerteam 
gab es zur Belohnung einen Kinobesuch. 

Der Ausflug ins Legoland war für die Kinder 
bis zur Ankunft eine Überraschung, die vor 
Ort mit lautem Jubel gefeiert wurde. Die Kin-
der konnten es kaum glauben, dass wir wirk-

GELUNGENER DÄNEMARK-URLAUB DER AWG BAyERNstRAssE

lich da sind. Gemeinsam erlebten wir einen 
tollen tag zwischen 60 Millionen Legostei-
nen und spannenden Fahrgeschäften. Die 
tage in Dänemark vergingen wie im Flug und 
beim gemeinsamen Grillen am letzten Abend 
ließen wir die schönen Urlaubstage noch 
einmal Revue passieren. Am sonntag, den  
12. Oktober, ging es morgens leider schon 
wieder auf die Fahrt in Richtung Heimat.

Janine Wolke und Nina Thyhatmer, 

Bewohnerin und Mitarbeiterin der 

Außenwohngruppe Bayernstraße  

Der Drachen fliegt gut.Gemeinsam machen die Ferien Spaß.
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Wenn Kinder von „Helikopter-
Eltern“ erwachsen werden … 

Helikopter-Eltern ist die Umschreibung für 
Eltern, die ihre Kinder ständig umkreisen, 
überbehüten, (vermeintlich) beschützen und 
versorgen und ihnen so fast alle Verantwor-
tung abnehmen. Konflikte werden möglichst 
vermieden, die Kinder entwickeln wenig 
Frustrationstoleranz und selbstwirksamkeit. 
Auch das Lösen vom Elternhaus wird für die-
se Kinder schwierig.

Die Auseinandersetzung mit diesem thema 
in der Erziehungshilfe ist eher zweitrangig, 
weil wir bei unseren Kindern und Jugend-
lichen häufiger mit dem Problem der man-
gelnden sorge von Eltern zu tun haben. Aber 
wie sieht es mit unseren Praktikantinnen und 
Praktikanten, den zukünftigen Kolleg(inn)en 
aus?

Laut statistik sind nur 10 bis 15 Prozent der 
jungen Menschen von „Helikopter-Eltern“ be-
troffen, von denen sicher auch einige Einzug 
in die Mitarbeiterschaft des Eylarduswerkes 
halten. Manche Kinder von „Helikopter-El-
tern“ stehen am Beginn des Arbeitslebens. 
sind diese jungen Leute auch bei uns zu fin-
den? sind sie bei uns im geeigneten Berufs-
feld? 

In den letzten drei bei vier Jahren musste 
ich häufiger feststellen, dass sich mein Auf-
gabenbereich in der Praxisberatung um die 
„Elternarbeit“ erweitert hat. Damit meine 
ich die konkrete Arbeit mit den Eltern von 
Praktikant(inn)en und Berufseinsteiger/ 
-innen. Weniger sind dabei Eltern gemeint, 
die ihre Kinder zum Vorstellungsgespräch 
begleiten. Diese Eltern werden von mir gebe-
ten, auf einem netten Platz mit einer tasse 
Kaffee außerhalb meines Büros zu warten 
oder spazieren zu gehen. Vielmehr gemeint 
sind die telefonkontakte mit Eltern, Gesprä-
che oder „Mediationen“, die nach konfliktrei-
chen situationen im team oder im Gruppen-
alltag auftreten. Es muss nicht zwingend so 
sein, dass die jungen Kolleg(inn)en diese Art 
von „Lösungsfindung“ bei ihren Eltern in Auf-
trag geben. Eher ist in den meisten Fällen ein 
Alleingang der sich sorgenden Eltern dafür 
verantwortlich. 

…KÖNNEN sIE AUCH sCHON MAL MItARBEItER/-INNEN IM EyLARDUsWERK sEIN

„Elternwarnung“ einer Hochschule.

Auch in den Ausbildungsstätten, Fachschu-
len, Hochschulen und Universitäten wird 
diesem Phänomen immer mehr Rechnung 
getragen. so gibt es neuerdings Info-Ver-
anstaltungen für Eltern oder Hochschulen 
führen „Eltern-Uni-tage“ ein, die gut besucht 
sind. Natürlich wird das von anderen seiten 
auch kritisch bewertet. 

Ich bin gespannt, ob sich diese Entwicklung 
im Eylarduswerk fortsetzt. Ich persönlich 
befürworte die generationsübergreifende 
Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kol-
legen und die dazu gehörende teamarbeit. 
Alt und Jung können viel voneinander lernen, 
sich ergänzen und die Adressaten unserer 
Arbeit können davon profitieren. Manchmal 
ertappe ich mich als ältere Mitarbeiterin 
dabei, dass meine „mütterlichen Anteile“  
(auch als Nicht-Mutter) bei jüngeren  
Kolleg(inn)en stärker zum tragen kommen – 
aber das ist ja auch gut so! In der Praxisbe-
ratung oder -anleitung ist die Fürsorge neben 
einer auch fordernden Haltung sicher eine 
wichtige Kompetenz. Auch das „Nachfüttern“ 
von wichtigen sozialisationserfahrungen tut 
jungen engagierten und auch selbstständi-
gen Kolleg(inn)en nachweislich gut!

Sandra Grundmann, 

Praxisberaterin

Bild gemalt von Pascale aus der Wohngruppe Weersmaate.

GUtEN tAG LIEBE ELtERN,

hinter dieser tür werden Ihre Fragen nur beantwortet, wenn sie 
glaubhaft versichern können, dass
• sie Ihrem hier studierenden Kind heute Morgen die Kleidungs- 
 stücke zurecht gelegt haben, die es gerade trägt,
• sie ihm eine Frühstücksdose mit gesundem Inhalt in den   
 Rucksack gepackt haben,
• sie ihm beim Verlassen des Hauses den Reißverschluss an der  
 Jacke zugezogen haben,
• sie mindestens noch 30 sekunden in der Haustür oder am 
 Küchenfenster verfolgt haben, dass es auf dem Weg zur Uni- 
 versität nicht bummelt.
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Die Arbeit mit Video-Unterstützung hat im 
Eylarduswerk viele Facetten. Im April 2014 
führten Marion Dahm-Heuer und ich einen 
Einführungskurs in den Methoden VHt/VIB 
und VID durch. teilnehmer/-innen waren 
eine bunte Mischung aus
• Profis, die im Eylarduswerk in verschiede- 
 nen Arbeitsbereichen tätig sind,
• Mitarbeiterinnen, die in den Kitas der   
 K.I.t.A. gGmbH arbeiten,
• Pädagogen, die in anderen Jugendhilfe-
 einrichtungen aktiv sind. 

tHERAPEUtIsCHER BEREICH

Sehen, wie der Alltag 
gut gelingt

VIDEOARBEIt HAt sICH IM EyLARDUsWERK WEItER EtABLIERt

Erfreulich war, dass sich nach dem Kurs fast 
alle teilnehmer/-innen zu einer Weiterbil-
dung in der Videoarbeit entschlossen. Vier 
Erzieherinnen aus den Kitas kommen einmal 
monatlich mit ihren Videoaufnahmen, die sie 
in ihrem Arbeitsalltag aufnehmen, begeistert 
zur supervision. sie nutzen die Aufnahmen 
im Rahmen der interdisziplinären Zusam-
menarbeit: sie stellen Videoausschnitte in 
ihrem team vor und entwickeln gemeinsam 
die nächsten Entwicklungsschritte für das je-
weils gefilmte Kind. Die Rückschauen tragen 
zur Qualifizierung der pädagogischen Arbeit 
bei, die Mitarbeiterinnen können sEHEN, was 
ihnen gut gelingt. sehr motiviert nutzen die 
Weiterbildungsteilnehmerinnen kurze Video-
sequenzen für die Elternarbeit und viel Freu-
de bereiten ihnen kleine, kurze Rückschauen 
mit den Kindergartenkindern, um diesen zu 
zeigen, was für tolle Kinder sie sind.

Im Eylarduswerk hat sich die Videoarbeit 
weiter etabliert. Die Videointeraktionsdiag-
nostik (VID) wird in den teilstationären sowie 
stationären Gruppen angewandt. Die Außen-
wohngruppe Heseper Weg und die Wohn-
gruppe Weersmaate nutzen drei- bis fünf-
mal jährlich supervisionstermine im team, 
um die Methode „wach“ zu halten. Mehrere 
Betreuungsfamilien erhielten Unterstützung 
durch Videointeraktionsbegleitung (VIB). sie 
erlebten das genaue Hinschauen auf ihre 
Kinder als hilfreich und entlastend. Außer-
dem tut es so gut, zu sehen und zu hören, 
dass einem Vieles gut, wie aus dem Bauch 
heraus, gelingt.

Marita Brümmer, 

Thearpeutischer Bereich

HERZLICHEN GLÜCKWÜNsCH

an Claudia Heilen (Wohngruppe Hoyet), an Cathrin Krämer (Mäd-
chenwohngemeinschaft Parkstraße) und tanja Bongard (Psycho-
logischer Dienst), die am 15. september 2014 ihre Zertifizierung 
in der Videointeraktionsdiagnostik mit Bravur bestanden haben. 
Anne Altmann (therapeutisches Kinderschutzhaus) bestand 
(schwanger), genauso erfolgreich am 4. Dezember 2014 ihre Prü-
fung in der Videointeraktionsdiagnostik!

Wir freuen uns mit euch!

Die Teilnehmer/-innen des Einführungskurses 2014.

Tandem-Scouts fördern 
Medienkompetenz

Die neuen Medien bieten eine Fülle von 
Vorteilen, auf die kaum jemand verzichten 
möchte. Ob es nun darum geht, mit ande-
ren in Kontakt zu sein, nach Informationen 
zu suchen oder einfach nur spaß zu haben: 
Der Cyberspace bietet eine Menge Möglich-
keiten! In der Jugendhilfe haben die päda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen in 
der Entwicklung ihrer Medienkompetenz zu 
unterstützen. Kinder und Jugendliche in den 
Gruppen empfinden beispielsweise soziale 
Netzwerke als gute Möglichkeit, mit ihren 
Familien und Freunden verbunden zu sein. 
Verstärkt treten aber auch negative Erfah-
rungen wie Beschimpfungen in Chats oder 
das Versenden unangenehmer Bilder auf und 
erfordern die Auseinandersetzung mit einer 
hilfreichen Unterstützung und Begleitung der 
Betroffenen.
In Zusammenarbeit mit den Fachleuten vom 
Institut für Internetpädagogik e. V. Osna-
brück werden pädagogische Mitarbeiter/ 
-innen und Jugendliche ab zwölf Jahren ge-
meinsam zu diesen und anderen medienbe-
zogenen Fragen fortgebildet. Ziel ist hierbei 
die Klärung, wie unsere Einrichtung einen 
guten und fördernden Umgang mit den neu-
en Medien und mehr sicherheit bei den ver-
schiedenen Fragen rund um den Cyberspace 
entwickeln kann.
Das Mediatoren-Prinzip ist bei der Förde-
rung der Medienkompetenz an schulen ge-
bräuchlich. Mediatoren werden häufig als 
Internet- oder Netzwerk-scouts bezeichnet, 
die wiederum Ansprechpartner für andere 
Gruppenmitglieder werden. Nach dem neu-
en Modell im Eylarduswerk sollen sowohl 
Jugendliche als auch pädagogische Mitarbei-

JUGENDLICHE UND MItARBEItER/-INNEN ERPROBEN sICHEREN UMGANG MIt 
DEM INtERNEt

terinnen und Mitarbeiter (tandem-scouts) 
ausgebildet werden.
Die unterschiedlichen Perspektiven, Interes-
sen und Anforderungen sollen in der Fortbil-
dung aufgegriffen werden. Hieraus ergeben 
sich weitere Vorhaben und Ideen, die in der 
Zeit nach der Fortbildung in den Gruppen er-
probt werden können. Nach einem Dreivier-
teljahr erfolgt eine gemeinsame Auswertung 
mit den tandem-scouts und den Osnabrü-
cker Medienpädagogen, um die Erfahrungen 
auszutauschen und den Bedarf anzupassen. 
Das Projekt wird unterstützt vom Landkreis 
Grafschaft Bentheim, Abteilung Familie,  
Jugend, sport und Integration.

Tanja Bongard, 

Therapeutischer Bereich

FRAGEN ZUM PROJEKt?

Ansprechpartnerin im Eylarduswerk ist tanja Bongard: 
t.bongard@eylarduswerk.de. 
Auch stefan Berends vom Institut für Internetpädagogik steht für 
Auskünfte bereit: berendes@internetpaedagogik.de.

Stefan Berendes und Susanne Häring vom Institut 

für Internetpädagogik e.V.
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Arbeiten mit Speckstein 
ist Yoga fürs Hirn

Am Ende der schulferien 2014 hat die Werk-
therapie im therapeutischen Bereich wieder 
ein sommerprojekt „Bearbeiten von speck-
stein“ angeboten. Insgesamt zehn Kinder 
und vier Jugendliche aus den Wohngruppen 
Weersmaate, therapeutisches Kinderschutz-
haus und Clearing-Zentrum nahmen, verteilt 
auf mehrere tage, daran teil. speckstein, 
auch seifenstein genannt, ist ein weicher 
stein, der sich problemlos mit Raspeln, Fei-
len, schleifpapier oder stahlwolle bearbeiten 
lässt. Darüber hinaus ist speckstein ein her-
vorragender „therapiestein“ für Jung und Alt, 
der künstlerisch und kreativ inspiriert!

Fast keiner hatte Erfahrungen mit diesem 
Material. Mit großer Begeisterung wurden 
dann kleine Anhänger, Broschen und soge-
nannte Handschmeichler hergestellt. Die Ar-
beitsergebnisse konnten sich sehen lassen.

Dieter Leiner, 

Therapeutischer Bereich

Laura und Marie von der Wohngruppe Weersmaate.

Ohne vorgegebenes thema, lediglich mit 
der Aufforderung: „Auf die tüte, fertig, los“ 
haben wir 600 Butterbrottüten im gesam-
ten Eylarduswerk verteilt. Alle Kinder und 
Jugendlichen sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter waren eingeladen, kleine Kunst-
werke zu gestalten. Jede tüte konnte indivi-
duell und fantasievoll beklebt, bemalt oder 
gefüllt werden, um am Ende ein gemeinsa-
mes Kunstwerk entstehen zu lassen. 

Kunst kann so einfach sein – dazu ist nicht 
immer Leinwand und Pinsel nötig. Auch einer 
alltäglichen Butterbrottüte kann jeder mit 
ein wenig Wertschätzung und Umformung 
ganz neues Leben einhauchen und sie so 
zu einem individuellen Kunstwerk machen. 
Das tütenprojekt wurde in Anlehnung an den 
Konzeptionskünstler thitz ins Leben gerufen, 
der weltweit Menschen über seine Kunstpro-
jekte verbindet. In abgewandelter Form und 
unter dem Motto „In jedem einzelnen von 
uns steckt ein Künstler“ ist daraus eine se-
henswerte Rauminstallation entstanden.

Jette Wedekind, 

Praktikantin Therapeutischer Bereich

„Auf die Tüte, fertig, los“

Aus Butterbrottüten werden Kunstwerke!
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Großes Zirkusprojekt 
im März 2015

unter dem Motto „Was soll denn dieser 
Zirkus?“ ruft das Eylarduswerk für März 
2015 ein Zirkusprojekt ins Leben. Nach 
Eingang einer großzügigen spende durch 
den Lions Club Bad Bentheim hatten wir 
die Idee, dieses Geld so auszugeben, 
dass viele Kinder und Jugendliche davon 
profitieren. Vom 22. bis 27. März 2015 
wird der Projektzirkus sperling in Gilde-
haus auf dem sportplatz an der turnhalle 
seine Zelte aufschlagen: mit einem gro-
ßen Zirkuszelt, einigen tieren und vielen 
Zirkuswagen.

Alle Kinder und Jugendlichen des Eylar-
duswerkes bekommen dann die Möglich-

keit, an drei Nachmittagen (voraussicht-
lich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) 
mit Profis eine Nummer wie Jonglage, 
Akrobatik, Feuerspucken oder ähnliches 
einzuüben. Am Ende der Woche findet 
eine große Aufführung für Eltern, Ange-
hörige, Nachbarn, Jugendamt und weitere 
Interessierte statt. 

Es grüßt herzlich das Vorbereitungsteam

Marion Dahm-Heuer, Tanja Bongard, Wolf-

gang Spring, Christa Dawin, Heinz Elmer, 

Nina Thyhatmer, Hedda Holtschulte und 

Mark Lauel.

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

Der Projektzirkus Sperling wird auf dem Gildehauser Sportplatz seine Zelte 

aufschlagen und mit den Kindern Zirkusnummern einstudieren.

EyLARDUs-sCHULE

Der König der Lüfte 

Die Eylardus-schule in Bad Bentheim hatte 
Besuch vom König der Lüfte. Wir durften er-
leben, welche Faszination von Greifvögeln 
ausgeht. Zu Besuch war Falkner Volker Wal-
ter mit Weißkopfseeadler Nanuk, sakerfal-
ken-Weibchen Ölprinz und einem Gerfalken.

Wir haben erfahren, warum die tiere eine Fal-
kenhaube tragen, welche spannweite diese 
großen Vögel haben, wie schnell sie fliegen, 
was sie gerne fressen, um wie viel Grad sie 
ihre Köpfe drehen können und vieles mehr. 
Der große Weißkopfseeadler hat uns alle fas-
ziniert. Er war noch jung und trug teilweise 

noch sein Jugendkleid. Wir haben erfahren, 
dass er noch etwa fünf Jahre benötigt, um als 
Weißkopfseeadler erkannt zu werden.

Die gesamte Außenstelle mit schülern und 
Lehrkräften war völlig fasziniert. Wir haben 
uns über diese interessante Abwechslung im 
schulalltag sehr gefreut. Vielen Dank an den 
netten Falkner Volker Walter und dafür, dass 
die sonne geschienen hat!

Andrea Möller-Krause, 

Eylardus-Schule

Weißkopfseeadler sind imposante Vögel. Falkner Volker Walter erzählte den Schülern spannende Geschichten.
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Erfolgreich mit verrücktem 
Wimmel-Bild

Die Mädchen-AG der Eylardus-schule in Bad 
Bentheim hat in diesem Jahr zum ersten Mal 
am Kinder und Jugendkunstpreis der stadt 
Bad Bentheim teilgenommen und in ihrer Al-
terskategorie gleich den 1. Platz belegt. Das 
ist ein toller Erfolg! Im Juni 2014 wurde der 
Kinder- und Jugendkunstpreis zum dritten 
Mal verliehen. Das diesjährige thema laute-
te „verrückt“. Die Mädchen-AG der schule 
arbeitete verschiedene Kunstobjekte in ein 
großes Wimmel-Kunstbild ein. Über einen 
Zeitraum von zwei Monaten ist ein farben-
frohes „verrücktes“ Kunstwerk entstanden. 

Gemeinsam mit den schülerinnen wurde es 
am 26. Mai ins Rathaus getragen, um dort 
der Jury und später in der Ausstellung im 
städtischen Atelier Haus Westerhoff präsen-
tiert zu werden. Neben einem trinkbecher 
mit Aufdruck gewann jedes der Mädchen 
einen Gutschein in Höhe von zehn Euro. Zur 
Belohnung ging es danach gemeinsam zum 
„Mädels-shoppen“.

Andrea Möller-Krause, 

Eylardus-Schule

… und alle Mädchen der Mädchen-AG

Die Außenstelle der Eylardus-Schule in Bad 

Bentheim hat in diesem Jahr zum ersten Mal am 

Wettbewerb teilgenommen – und gleich gewonnen! 

Die Mädchen-AG arbeitete verschiedene Kunstob-

jekte in ein großes Wimmel-Bild ein.

Schach statt Mathe

In der Eylardus-schule wird schon seit vielen 
Jahren schach gespielt. Neben einer erfolg-
reichen schach AG messen sich die schü-
lerinnen und schüler mehrmals pro schul-
jahr mit anderen schülern aus umliegenden 
schulen. Dabei können sich die Ergebnisse 
wirklich sehen lassen.

Auch für vier Kinder aus der Grundschule 
der Eylardus-schule heißt es nun: „schach 
statt Mathe“ – ein Projekt, bei dem sich vier 
Kinder aus dem zweiten schuljahr einmal die 
Woche mit dem königlichen spiel auseinan-
dersetzen. Beim schach ist Konzentration, 
Ruhe, Rücksichtnahme, Respekt und Diszip-
lin gefordert, Eigenschaften, die von den Kin-
dern während des spiels erstaunlicherweise 
sofort gezeigt werden. Das gilt in besonde-
rem Maße auch und gerade für Kinder, die 
ansonsten erhebliche Probleme haben, sich 
über einen längeren Zeitraum ausdauernd 
mit einer sache zu beschäftigen. Die plötzli-
che stille zu Beginn einer stunde oder eines 

BEIM sPIEL KÖNNEN sICH UNRUHIGE KINDER ERstAUNLICH GUt KONZENtRIEREN

turniers ist verblüffend. Irgendeine Faszina-
tion muss wohl von diesem spiel ausgehen.
Es gibt wissenschaftlich belegte Vorteile für 
Kinder und Jugendliche, die schach spielen. 
Es konnte nachgewiesen werden, dass sich 
das schachspiel positiv auf den Charakter 
der Kinder auswirkt – die Kinder ziehen fast 
unbemerkt aus einer Niederlage die Erkennt-
nis, es im nächsten spiel besser zu machen 
und Fehler möglichst nicht zu wiederholen.

Auch auf andere schulfächer - wie beispiels-
weise Mathematik - kann sich das schach-
spiel positiv auswirken. Dadurch, dass zum 
Beispiel eine Dame von D1 nach H5 bewegt 
wird, erlernt man neben dem Koordinaten-
system auch einen besseren Umgang mit 
dem Atlas. In naher Zukunft nimmt vielleicht 
auch eine Grundschulmannschaft erfolgreich 
an einem der vielen schachturniere teil.

Johannes Olyslager, 

Eylardus-Schule

Vier Kinder aus dem zweiten Schuljahr spielen das königliche Spiel jetzt einmal pro Woche.
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Mit sozialen Projekten 
gewinnen

Die Kooperation mit dem „Eredivisieclub FC 
twente“ hat sich auch in diesem Jahr wieder 
gelohnt. Die teilnahme als einzige deutsche 
Mannschaft an dem besonderen sozialpro-
jekt hat den schülerinnen und schülern der 
Eylardus-schule riesige Freude bereitet. Und 
das auch zu Recht.

Denn die teilnahme ist nicht selbstverständ-
lich. sie muss erarbeitet werden. Innerhalb 
von fünf Monaten hatten die schüler der 
Eylardus-schule unterschiedliche soziale 
Projekte, trainingseinheiten, Übungsspiele 
zu absolvieren und die angebotenen Work-
shops des FC twente verpflichtend wahrzu-
nehmen. Zentrale themen waren dabei das 
Kennenlernen der anderen Kultur, Aufbau 
von vorurteilsfreiem Miteinander, toleranz 
und Fairness, Vermittlung von sozialen Kom-
petenzen und natürlich sportliches Kräfte-
messen. All diese Aktivitäten werden akri-
bisch bepunktet. Die gewonnenen Punkte 
wiederum konnten gegen sachpreise einge-
tauscht werden. so „erwirtschafteten“ die 
teilnehmenden schüler bereits vor Ende des 
Projekts je einen kompletten trikotsatz und 
fünf Originalbälle des FC twente.

EyLARDUs-KICKER QUALIFIZIEREN sICH FÜR tEILNAHME AM FC tWENtE-CUP

Mit der erzielten Gesamtpunktzahl von 250 
qualifizierten sich die schüler der Eylardus-
schule zum fünften Mal für einen startplatz 
um den heiß begehrten FC twente-Cup. Das 
jährlich stattfindende turnier, organisiert 
durch die Profi-Mannschaft aus Enschede, 
richtet sich an Jugendliche, die im sozialen 
Kontext deutliche Nachteile haben und sich 
durch Vorbilder und sportlichen Ehrgeiz so-
ziale Kompetenzen und selbstvertrauen er-
arbeiten. 

Diese Kooperation hat in den vergangenen 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Das 
gemeinsame Projekt führte zu gegenseiti-
gem Respekt und Vertrauen. Es wurde zu 
einem festen Bestandteil des schulalltages 
der Eylardus-schule. Der deutsche Fußball-
bund zeichnete dieses Kooperationsprojekt 
sogar mit dem „Integrationspreis 2013“ aus. 
selbstverständlich steht dieses Projekt auch 
im nächsten Jahr wieder im Veranstaltungs-
kalender der Eylardus-schule.

Johannes Olyslager, 

Eylardus-Schule

Alt trifft jung – ein Gemeinschaftsprojekt. Der verdiente Lohn - die Einladung durch den 

FC Twente.

Fairste Mannschaft 
des Turniers

Nachdem sich 17 schulfußballteams für das 
Pokalfinale des FC twente-Cups qualifiziert 
hatten, war es dann am 30. April 2014 so 
weit: Im trainingszentrum des niederländi-
schen Bundesligisten nahmen die Eylardus-
Kicker als einzige deutsche Mannschaft an 
diesem turnier teil. Und das schon das fünfte 
Mal in Folge (siehe auch vorherigen Bericht).

Unter besten Wetterbedingungen fand der 
Wettkampf statt. Die Eylardus-Kicker konn-
ten mit den niederländischen Mannschaften 
erstaunlich gut mithalten. sie belegten in 
ihrer Gruppe einen ausgezeichneten dritten 
Platz. Diese Platzierung rechtfertigte die 
teilnahme an einem Entscheidungsspiel um 
den Einzug ins Endspiel. Mit großem Kämp-
ferherz und äußerst fairen Mitteln versuch-
ten die Eylardus-Kicker alles, um dieses Ziel 
zu erreichen. Doch trotz großem Einsatz 

EyLARDUs-KICKER VERPAssEN NUR KNAPP ENDsPIEL IM FC tWENtE-CUP

mussten sie anerkennen, dass sie dem Geg-
ner spielerisch nicht gewachsen waren und 
somit den Einzug ins Endspiel leider verpass-
ten. 

Aber ohne Preis haben sie das turnier den-
noch nicht verlassen. Die Eylardus-Kicker 
wurden als fairste Mannschaft des turniers 
ausgezeichnet. Als Belohnung durfte der Ka-
pitän der Eylardus-Kicker, tobias Möller, aus 
den Händen des Nationalspielers und spie-
lers der Profimannschaft FC twente, Quincy 
Promes, den Fair-Play-Pokal entgegenneh-
men. Die Mannschaft bekam als Erinnerung 
eine Medaille, überreicht durch „Commis-
saris“ Joop de Winter und Nationalspielerin 
shanice van den sanden. 

Johannes Olyslager, 

Eylardus-Schule

Eylardus-Kapitän Tobias Möller (links) erhielt vom 

FC Twente-Spieler Quincy Promes den Fair-Play-

Pokal.

Kämpferisch und äußerst fair versuchten die Eylardus-Kicker alles, um 

zu gewinnen.
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Hey lie�  Lehrer-/in,
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EyLARDUs-sCHULE

Beim Aquathlon die 
Grenzen ausloten

Eine erfolgreiche Premiere hat die Gildehau-
ser Eylardus-schule mit ihrem Aquathlon am 
Quendorfer see gefeiert. Weil das teilneh-
merkontingent des großen schul-triathlons 
im Juni komplett ausgeschöpft war, hatte 
das Organisationsteam um schulleiter Rein-
hard Pöhlker und sportlehrer Michael Gessat 
die Idee, für die jüngeren schüler eine eige-
ne Veranstaltung auf die Beine zu stellen. 
Die ging bei strahlendem sonnenschein am 
Quendorfer see über die Bühne.

Zunächst legten die teilnehmerinnen und 
teilnehmer 100 Meter im see zurück. Da-
bei starteten die Eylardus-schüler unter der 
Aufsicht der schüttorfer DLRG-Ortsgruppe, 
die zur sicherheit auch ein Boot einsetzte, 
in Kleingruppen gegen die Uhr. Anschließend 
ging es auf eine etwa 1,5 Kilometer lange 
Runde um den see. Die Zeiten aus beiden 
Wettkämpfen wurden anschließend zusam-
menaddiert. In der Endabrechnung hatte bei 

EyLARDUs-sCHULE VERANstALtEt ERstMALs ZWEIKAMPF AUs sCHWIMMEN 
UND LAUFEN

den älteren schülern (13/14 Jahre) Maurice 
Büter mit einer Zeit von 10:53 Minuten knapp 
die Nase vorn vor Fabian Kotmann (10:57); 
Lucas Orzech sicherte sich in einer Zeit von 
11:40 Minuten den dritten Platz. 

Bei den jüngeren schülern (11/12 Jahre) 
siegte tim Ahuis mit einer Gesamtzeit von 
12:08 Minuten vor Malte Ruhmöller und Leon 
Assing. Das schnellste Mädchen war Kathrin 
Lisa sommer. Beim Lauf überquerte zwar 
Markus Jansen als Erster die Ziellinie; der 
gehört aber bereits zu den älteren schülern, 
die beim triathlon starten durften, und war 
deshalb wie sophie Kovert  außer Konkur-
renz am start. 

Die Zeiten und Platzierungen waren bei dem 
Wettkampf aber sowieso nur eine seite der 
Medaille. „Für unsere schüler geht es darum, 
ihre körperlichen Grenzen auszuloten und 
Widerstände erfolgreich zu überwinden“, 

Mit Badekappen mussten 

100 Meter im Quendorfer See 

zurückgelegt werden.

Nach dem Schwimmen ging es auf eine etwa 1,5 Kilometer lange Runde um den See.

Gruß von Kevin

Gruß von Kevin, der die Eylardus-Schule von 2007 

bis 2011 besucht hat.

Der sportliche Zweikampf aus Schwimmen und 

Laufen kam bei den Schülern sehr gut an.

betonte Reinhard Pöhlker. Die Premiere des 
sportlichen Zweikampfes aus schwimmen 
und Laufen kam bei den schülern so gut an, 
dass für das kommende Jahr eine Fortsetzung 
geplant ist. „Wir waren mit der Veranstaltung 
sehr zufrieden und planen, den Wettbewerb 
fest in unser schulsportprogramm aufzuneh-
men.“, berichtete Michael Gessat.

Hinnerk Schöer, 

Grafschafter Nachrichten
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Wie Kinder in Woh
gruppen mitbestimmen

PAsCAL UND ANN-DELINA BEsUCHEN DORtMUNDER FACHtAG 

Im April 2014 haben wir gemeinsam mit un-
serem Regionalleiter Anton Brümmer und 
unserer Erzieherin Jenny Bergmann die Fach-
tagung „so geht Partizipation“ in Dortmund 
besucht. Wir waren sehr erstaunt über die 
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Ju-
gendlichen, die von ihren Betreuern begleitet 
wurden. 

Die Vorträge thematisierten den unterschied-
lichen Umgang der Mitbestimmung von Kin-
dern und Jugendlichen in Wohngruppen und 
es gab viel Zeit, sich mit anderen auszutau-
schen. Die Vorträge wurden nicht langweilig, 
da wir, passend zum thema, viel mitgestalten 
konnten. Im Anschluss hatten wir die Mög-
lichkeit, uns an sogenannten themeninseln 
Informationen zu Ideen der Umsetzung von 
Partizipation anzuhören. Hier war toll, dass 
diese Vorträge größtenteils durch Kinder und 
Jugendliche gehalten wurden.

Uns hat besonders der themenstand des 
Rechtekataloges interessiert. Hier haben 
Einrichtungen gemeinsam mit ihren Bewoh-
nern einen Katalog entwickelt, indem alle 
Rechte, die Kinder und Jugendliche in einer 
Wohngruppe haben, aufgelistet sind. Dieses 
Projekt hat uns so gut gefallen, dass uns di-
rekt die Idee kam, dieses auch im Eylardus-
werk umzusetzen. 

An anderen themeninseln gab es tolle Vor-
träge zu themen wie Beschwerdemanage-
ment, Beteiligung an Hilfeplangesprächen 
und Beteiligung am Bewerbungsverfahren. 
Wir haben festgestellt, dass wir im Eylardus-
werk schon an vielen Punkten das thema 
Partizipation gut umsetzen. Einige Anregun-
gen, die wir beim Fachtag erhalten haben, 
haben wir bereits in unserem Kinderteam 
angesprochen. Auch unsere Erzieher haben 
schon neue Vorschläge entwickelt, um das 
thema Partizipation noch mehr in unserer 
Wohngruppe einzubringen.

Wir haben viel Neues gelernt und viele Anre-
gungen erhalten. Wir würden uns wünschen, 
dass es mehr Fachtagungen gibt, an denen 
Kinder und Jugendliche teilnehmen dürfen.

Pascal und Ann-Delina, 

Bewohner der Wohngruppe Weersmaate

Pascal und Ann-Delina aus der Wohngruppe 

Weersmaate mit Regionalleiter Anton Brümmer.

Feuer und Eisen

ANsPRECHENDE sOMMERAKADEMIE ZUM tHEMA sCHMIEDEKUNst

In der sommerakademie der Volkshochschu-
le Nordhorn habe ich den schmiedekurs 
„Feuer und Eisen – Kunst aus Eisen“ besucht. 
Vom 18. bis 22. August 2014 bearbeiteten 
wir dort rot glühendes Eisen und schmiede-
ten daraus Gegenstände. Jetzt möchte ich 
die Möglichkeit schaffen, unseren Jungs in 
der Familienwohngruppe genau diese Erfah-
rungen zu ermöglichen. 

Nach einer Einführung zum Umgang mit Feu-
er und Eisen durften meine Mitstreiter und 
ich ein erstes, gemeinsames Übungsstück 
anfertigen: An eine zwei Meter lange stange 
Rundstahl wurde eine spitze geschmiedet. 
Anschließend haben wir die stange in eine 
spirale verwandelt. Durch weiteres Bearbei-
ten (verdrehen der heißen stange, lochen, 
„schnabel“ schmieden) entstand ein richti-
ges Kunstobjekt, das mit viel Phantasie ein 
Vogel sein könnte. Dieser macht sich prima 
in unserem Garten!

Am zweiten tag starteten wir mit eigenen 
Ideen. Als erstes setzte ich das Vorhaben 
um, eine eigene Zange zu schmieden, um 
Werkstücke im Feuer halten zu können. Mei-
ne Freundin war nicht zu 100 Prozent da-
von zu überzeugen, dass wir uns selbst ein 
schmiedefeuer in den Garten stellen sollten, 
um auch zu Hause schmieden zu können. 
Deshalb schmiedete ich am dritten tag ein 
großes Herz, das jetzt neben dem „Paradies-
vogel“ in unserem Garten steht. (Ich konnte 
meine Freundin hiermit überzeugen und mir 
eine Esse zulegen.) tag vier verbrachte ich 
mit dem schmieden passender Werkzeuge 
inklusive Wandhalterung für die neue Esse. 
Am fünften tag versuchte ich mich in filig-
raneren Objekten, schmiedete ein Messer, 
einen schlüsselanhänger und einen Armreif.

Für mich war es eine absolut faszinierende 
Erfahrung, wie unbewegliches Metall im Feu-
er anfängt zu glühen und somit weich und 
formbar wird. Wenige Augenblicke später er-
kaltet das Eisen und wird wieder hart. 

Florian Veenhuis, 

Familienwohngruppe Am Kathagen

Mit Schmiedekunst lassen sich auch filigrane Gegenstände formen.Das richtig Werkzeug ist unbedingt erforderlich.

n-
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Fachveranstaltung von  
K.I.T.A und Eylarduswerk

ALKOHOL IN DER sCHWANGERsCHAFt - DAs UNGEBORENE KIND tRINKt MIt 

Jedes Jahr werden in Deutschland ca. 4.000 
bis 5.000 Kinder geboren, die aufgrund von 
Alkoholkonsum der Mütter in der schwan-
gerschaft mehr oder weniger stark geistig 
und körperlich geschädigt sind. sie leiden 
am Fetalen Alkoholsyndrom (FAs), auch Fe-
tale Alkoholspektrum-störung (FAsD) oder 
Alkoholembryopathie genannt. 

60 Erzieherinnen der  K.I.t.A gGmbH hör-
ten im Oktober 2014 im Gemeindehaus der 
Ev.-ref. Kirche in Gildehaus dem Referen-
ten Klaus ter Horst, therapeutischer Leiter 
im Eylarduswerk, gebannt zu. Wenn Mütter 
während der schwangerschaft Alkohol kon-
sumieren, „trinkt“ das ungeborene Kind mit. 
Der Alkoholkonsum einer schwangeren führt 
- abhängig vom körperlichen Zustand der 
Mutter, dem Zeitpunkt, der Dauer und der 
Menge des Alkohols - von leichten Norm-
abweichungen bis hin zu schweren schädi-
gungen des Fetus. Es kommt zu alkoholbe-
dingter Fehlentwicklung des Kindes, die in 
drei Bereichen auftreten kann: Körperliche 
Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und 
schädigungen des zentralen Nervensystems.

Konsumierter Alkohol der schwangeren 
Mutter wirkt unmittelbar schädigend auf 
die bestehenden Zellen und auf die Bildung 
neuer Zellen des Fetus. Die unreife Leber 
des ungeborenen Kindes kann den Alkohol 
nicht wie ein erwachsener Organismus ver-
arbeiten. Der Blutalkoholspiegel des Kindes 
sinkt wesentlich langsamer als der der Mut-

ter, der Alkohol wirkt ungehindert und sehr 
lange schädigend auf den kindlichen Körper 
ein. Organe werden beispielsweise nicht 
vollständig ausgebildet oder wachsen nicht 
normal. so kommt es u. a. zu Kleinköpfigkeit  
(Mikrozephalie), Untergewicht und Minder-
wuchs. Da sich das Gehirn während der ge-
samten schwangerschaft ausbildet, wirkt 
sich hier der toxische Einfluss besonders 
gravierend aus. Folgen sind Entwicklungs-
verzögerungen und intellektuelle Beeinträch-
tigungen, verzögerte sprachentwicklung, 
verminderte Gedächtnisleistung, geringe 
Konzentrationsfähigkeit. Diese kognitiven 
Defizite sind nur in geringem Maße verän-
der- oder therapierbar. FAs-Kinder kommen 
bereits behindert auf die Welt.  

Klaus ter Horst berichtete vom 16. Natio-
nalen FAsD Fachkongress Ende september 
in Dresden. Nach neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen benötigen die meisten 
Menschen mit dem Fetalen Alkoholsyndrom 
lebenslange Betreuung, Behandlung und 
Aufsicht. sie können nie ein selbstständiges 
Leben führen und müssen vor sich selbst 
und vor anderen, die ihre Naivität ausnützen, 
geschützt werden. Wird das FAs frühzeitig 
erkannt, kann man durch eine individuelle 
und langfristige Hilfeplanung und durch die 
Beratung der Angehörigen die negativen 
Auswirkungen möglichst gering halten. Ge-
rade hier sind neben Frauenärzten und He- 
bammen die Kindergärten besonders ge-
fragt. Die äußeren Merkmale des Fetalen 

Alkoholsyndroms sind in den ersten Le-
bensjahren besonders eindrücklich und gut 
zu diagnostizieren. Gelingt es, FAsD-Kinder 
frühzeitig zu fördern und fachlich zu beglei-
ten, können die zumeist lebenslangen Folgen 
deutlich gemildert werden. 

Im Unterschied zu vielen anderen Behinde-
rungsformen ist das Fetale Alkoholsyndrom 
durch den Verzicht des Alkoholkonsums in 
der schwangerschaft vollständig vermeid-
bar. Präventive Ansätze befinden sich aber 
noch in den Kinderschuhen – und gerade hier 
sollten verstärkt Anstrengungen unternom-
men werden. Von den anwesenden Erziehe-
rinnen wurden besonders die Ansprache des 
themas und die fachgerechte Diagnostik als 
Problem benannt. Klaus ter Horst bot hier 
die fachliche Unterstützung und Beratung 
des Eylarduswerkes an. 

Detlev Krause, 

Pädagogischer Vorstand

Ein Kind mit deutlich sichtbaren Fehlentwicklungen durch mütterlichen 

Alkoholkonsum in der Schwangerschaft.
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Bilder haben eine starke 
Wirkung

VIDEOARBEIt IN DER MÄDCHENWOHNGEMEINsCHAFt PARKstRAssE

Mein tätigkeitsfeld im Eylarduswerk ist die 
Mädchenwohngemeinschaft Parkstraße in 
Nordhorn. Dabei handelt es sich um eine 
Verselbständigungsgruppe für Mädchen und 
junge Frauen. Meine Aufgabe besteht darin, 
sie in ihrem Verselbständigungsprozess zu 
begleiten, in ihrem Handeln zu unterstützen 
und sie fit fürs Leben zu machen.

In diesem Zusammenhang stehe ich häufig 
im Austausch mit den Kolleginnen und Kol-
legen aus den unterschiedlichsten Wohnfor-
men, um gemeinsam mit den Jugendlichen 
Übergänge in ein selbständiges Leben zu 
schaffen und vorzubereiten. Dabei habe ich 
festgestellt, dass die Videokamera in vielen 
Arbeitsbereichen des Eylarduswerkes zum 
Einsatz kommt und teils zu einem festen Be-
standteil in der Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen geworden ist. Das hat erste 
Neugier auf die Methode in mir geweckt. Die 
teilnahme an der Einführungsveranstaltung 
Video-Home-training hat mich dann über-
zeugt und dazu bewegt, mich zunächst in der 
Video-Interaktionsdiagnostik (VID) weiterzu-
bilden.

Im Laufe meiner Weiterbildung konnte ich 
die Methode auch aus einem diagnostischen 
Blickwinkel kennen lernen und vertiefen. 

FORt- UND WEItERBILDUNG

Mir ist es gelungen, den Einsatz von VID in 
den Alltag meiner pädagogischen tätigkeit 
zu integrieren. Ausbildungsinhalt war es, Vi-
deoaufnahmen von Jugendlichen zu machen, 
diese zu analysieren und unter konkreten 
Fragestellungen aufzuarbeiten. Dabei wur-
den besonders die positiven Verhaltenswei-
sen herauskristallisiert und den Jugendli-
chen in Rückschauen gespiegelt.

Die Methode haben wir in unterschiedlichen 
Kontexten des Alltages der Mädchenwohn-
gemeinschaft eingesetzt und ganz individuell 
auf die einzelnen Jugendlichen abgestimmt. 
Überwiegend kam die Kamera in Gruppenbe-
sprechungen und Hilfeplangesprächen zum 
Einsatz, um die Kommunikation und Inter-
aktion zu überprüfen. VID wurde ebenfalls 
genutzt, um prozess- und zielorientiert zu 
schauen: Anhand von Bildern und Aufnah-
men konnten wir die festgesetzten Ziele je-
der einzelnen Jugendlichen nochmals abfra-
gen und überprüfen. 

Bilder haben eine starke Wirkung! sie wirken 
nachhaltig und haben in der Arbeit mit Ju-
gendlichen einen hohen stellenwert. Durch 
die Aufnahmen ist es gelungen, ein umfas-
sendes und sehr differenziertes Bild von 
den jeweiligen Personen zu erhalten. Video-

Interaktionsdiagnostik macht es möglich, die 
Jugendlichen aus einem ganz anderen Blick-
winkel heraus zu betrachten. Dabei fiel es 
mir zunächst schwer, nur auf das „Gute“ und 
auf die stärken und Fähigkeiten zu schauen. 
Häufig habe ich mich dabei erwischt, zu be-
nennen, was nicht gut läuft. Dies war sicher-
lich ein Lernpunkt für mich. 

Der gesamte VID-Prozess hat bei mir zu ei-
ner persönlichen Weiterentwicklung geführt. 
Durch die Arbeit mit den Videobildern und 
dem damit verbundenen hohen Maß an Ei-
genreflektion konnte ich mein Handeln im 
Umgang mit den Jugendlichen überprüfen 
und hinterfragen. Abschließend kann ich po-
sitiv benennen, dass durch VID die Kontakte 
zu den Mädchen intensiver gestaltet und ent-
sprechend gelebt wurden. Die Jugendlichen 
konnten die Methode durchweg gut anneh-
men. sie freuten sich auf die Rückschauen, 
weil sie wussten, dass sie positiv bestärkt 
werden. Das Gefühl von Zuspruch und das 
Aufzeigen von Fähigkeiten hinterlässt im Hil-
feprozess spuren.

Cathrin Krämer, 

Mädchenwohngemeinschaft Parkstraße

Wichtige Rückmeldungen erhalten die Mädchen durch die Video-Interaktions-

diagnostik.
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Personalien

GANZ HERZLICH BEGRÜßEN WIR DIE NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

Maurizio Auteri AD Ahaus
Kathrin Bohmert AWG Bayernstraße
Daniela Brocke Sekretariat
Jana Borzek Therap. Kinderschutzhaus
Pascal Franzbach AWG Bayernstraße
Nancy Friemel FWG Am Kathagen
Christina Herbst Betreuungsfamilie
Annelore Hesselink Betreuungsfamilie
Martina Karpe Hauswirtschaft
Lea Lubjuhn AWG Eichenhofstraße
Marcel Möller AWG Bayernstraße
Zeinab Omeirat AWG Alheidisstraße
Gabriele Passade-Erbe Eylardus-Schule
Ilona Schoemaker-Tüchter Therap. Kinderschutzhaus
Anna Thole Verwaltung
Sandra Thomanek Therap. Kinderschutzhaus
Nadine Verstegen AWG Alheidisstraße
Theresa Waller TG Knickweg
Teresa Winter  AWG Bayernstraße
Katharina Witt Clearing-Zentrum
Zina Meyer Psychotherapeutin in Ausbildung

Die Regionalleiterin Jutta Beukenberg hat 
Ihre Tätigkeit im Eylarduswerk auf eigenen 
Wunsch beendet. Als neuen Regionalleiter 
haben wir Christoph Brüggemeyer gewon-
nen. Herr Brüggemeyer leitete seit 2002 
das Clearing-Zentrum des Eylarduswerkes 
und hat vorher umfangreiche Erfahrungen 
in verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugend-
hilfe gesammelt. Wir freuen uns, dass wir 
mit ihm einen erfahrenen Kollegen für diese  
anspruchsvolle Aufgabe gewonnen haben.

Christoph Brüggemeyer

NEUER REGIONALLEITER IN WESTFALENWie viel ist uns gute pädagogische Qualität 
mit Blick auf den Kinderschutz eigentlich 
wert? Mit dieser Frage hat sich das Forum 
Sozialraum vom 17. bis 19. September in 
Eisenach beschäftigt. Es wendete sich an 
öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe. 
Fast 70 Teilnehmer/-innen vorwiegend aus 
der Ambulanten Jugendhilfe trafen sich im 
Haus Hainstein in Eisenach, sehr schön ge-
genüber der Wartburg gelegen. Dazu gab es 
eine große Anzahl von interessanten Vorträ-
gen und Workshops. 

Die Familiennetzwerkkonferenz aus dem 
Landkreis Husum stellte Referent Rüdiger 
Voß vor. Dabei wird der bisherige Beratungs-
rahmen geöffnet, wenn die betroffene Fami-
lie dem Verfahren zustimmt. Alle Mitglieder 
der Familie – Verwandte, Freunde, Nachbarn, 
Vereinsmitglieder etc. – werden eingeladen; 
alle Menschen, die der Kernfamilie oder ein-
zelnen Mitgliedern nahe stehen, bedeutsam 
und wohlgesonnen sind. Die professionellen 
Koordinatoren dieser Konferenz müssen da-
bei häufig zunächst Zweifel und Skepsis der 
einzelnen Personen berücksichtigen. Je mehr 
teilnehmende Personen aktiviert werden kön-
nen, desto vielfältiger sind Anregungen und 
Beiträge zur Konfliktlösung zu erwarten. Auf-
gaben der Koordinatoren sind es, die Grup-
penbefindlichkeit zu erkennen und zunächst 
zu lenken. Hierbei geht es wie auch in unserer 
Alltagsarbeit im Ambulanten Dienst um Ge-
sprächsregeln und gegenseitige Akzeptanz 
und darum, verbale Dominanz Einzelner zu 
verhindern und Zurückhaltende zu ermutigen.

Im weiteren Verlauf bestimmt die Kernfami-
lie eine Planungsgruppe. Diese Gruppe erar-
beitet Lösungsschritte und Maßnahmen, die 
dokumentiert werden. Dies wird dann wie-
derum im Plenum diskutiert und modifiziert. 

Aufgabe der Koordinatoren ist es, neben der 
Anerkennung für die Planer die Umsetzbar-
keit zu erarbeiten.

Ziel ist es dabei, die Lebensdauer der ge-
troffenen Vereinbarungen und Maßnahmen 
durch die Eigenverantwortlichkeit der Familie 
und die Unterstützung durch das gefestigte 
Netzwerk zu steigern. Die Methode wurde in 
Neuseeland entwickelt und hat sich an Tradi-
tionen der Maoris orientiert. Diese hatten ihre 
eigenständige Lösungszuständigkeit bei Fami-
lienkonflikten gegenüber den Kolonialherren 
in Gestalt eines Rechtsanspruches auf eine 
Familiennetzwerkkonferenz durchgesetzt.

Des Weiteren gab es Vorträge von Catharina 
Hübner zu „Spagat oder Chance zwischen 
Schutzkonzepten und Bindungsbedürfnis-
sen“. Dr. Reinhart Wolff referierte zum The-
ma „Kinderschutz und Qualitätsentwicklung“ 
in Zeiten knapper Kassen. Im Workshop „Kin-
der mit einem psychisch erkrankten Eltern-
teil – über den Tellerrand hinaus!“, geleitet 
von Kirsten Wolf, gab es gute Anregungen 
und Bestätigungen für die Arbeit mit solchen 
Kindern und Familien. Es wurde das Projekt 
„Aufwind“ in Stuttgart vorgestellt.

Dr. Fabian Härtling und Karin Mohr stellten 
ihr Projekt für psychisch erkrankte Jugendli-
che in Frankfurt vor mit dem Thema „Koope-
ration an der Schnittstelle zwischen Jugend-
hilfe und KJP - der §35a in der Praxis“. Zum 
Abschluss gab Thomas Dyllick „Motivieren 
- aber richtig!“ mit auf den Weg. Hierbei ging 
es um Strategien zur Selbstmotivation, aber 
auch um Techniken gegen das eigene Aus-
brennen bei dem Bemühen um Kinderschutz.

Iris Brunsmann, 

Ambulanter Dienst Ahaus

ORGANISATORISCHES

Fachgruppe

Jenseits der Mitte: Sozialräumlichkeit zwischen Beteiligung, Steuerung und Schutz
17. - 19. September 2014in Eisenach
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 Veranstalter EREV – Evangelischer Erziehungsverband e. V.
 

 Annette Bremeyer
 

 Flüggestraße 21  |  30161 Hannover

 
Telefon 0511 / 39 08 81-14

 
Fax 0511 / 39 08 81-16

 
E-Mail a.bremeyer@erev.de Tagungshaus  Haus HainsteinAm Hainstein 16 | 99817 Eisenach

 
Telefon 03691 / 242-0

 
Fax 03691 / 242-109

 
E-Mail haushainstein@t-online.de 

 Anreisehinweise www.haushainstein.de 
Leitung Irene Düring, Fachbereich Bildung und 

Erziehung, Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.  
mit der EREV-Fachgruppe „Sozialraum“

 Teilnahmebeitrag 345,– D für EREV-Mitglieder385,– D für Nichtmitglieder
 

 inkl. Kultur, Unterkunft und Verpfl egung
 Teilnehmerzahl 80

 DIE FACHGRUPPE
Birgit Bönig
TRÄGER: Landkreis Celle  |  FUNKTION: Abteilungsleiterin Soziale 

Dienste  |  SCHWERPUNKTE: Allgemeiner Sozialer Dienst, Trennungs- 

und Scheidungsberatung, Jugendgerichtshilfe, Pfl egekinderdienst, 

Fachcontrolling
Gerti Bonn
TRÄGER: EVIM Jugendhilfe  |  FUNKTION: Bereichsleiterin  |  SCHWER-

PUNKTE: Bereich Rheinland-Pfalz, stationäre und ambulante Angebote 

der EVIM Jugendhilfe und AuslandsprojekteIrene Düring
TRÄGER: Diakonie Ruhr Hellweg e. V. – Fachbereich Bildung und 

Erziehung  |  FUNKTION: Fachbereichsleiterin  |  SCHWERPUNKTE: 

Hilfen zur Erziehung, Schule, BildungEkkehard LudwigTRÄGER: Evangelische Gesellschaft Stuttgart e. V.  |  FUNKTION: 

Bereichsleiter  |  SCHWERPUNKTE: sozialraumorientierte fl exible 

ambulante und stationäre HilfenBarbara ReinmüllerTRÄGER: Stadt Braunschweig, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, 

Abteilung für Besondere Erziehungshilfen  |  FUNKTION: Abteilungs-

leiterin  |  SCHWERPUNKTE: Pfl egekinderwesen, Sozialpädagogische 

Familienhilfe, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften
Susann Schauer-VettersTRÄGER: Diakonisches Werk des Evang.-Luther. Dekanatsbezirk Ro-

senheim e. V., Flexible Jugendhilfe Rosenheim Stadt  |  FUNKTION: 

Bereichsleiterin  |  SCHWERPUNKTE: Flexible Hilfen, Sozialraum-

orientierung

Torsten StephanyTRÄGER: Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH, Freudenberg  |  FUNK-

TION: Bereichsleiter  |  SCHWERPUNKTE: Ambulante Hilfen, Sozial-

raumorientierung, Tagesgruppen, sozialpädagogische Gruppenarbeit, 

präventive Schulkonzepte
Inken Voß-Carstensen TRÄGER: Diakonisches Werk Husum gGmbH  |  FUNKTION: Ge-

schäftsbereichsleiterin  |  SCHWERPUNKTE: Sozialraumorientierte 

Jugendhilfen, Jugendsozialarbeit an SchulenRainer VriesenTRÄGER: Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH  |  FUNKTION: Regi-

onalkoordinator  |  SCHWERPUNKTE: Koordination von Beratung 

in der Region und von Anfragen HzE, Teamberatung, Eltern- und 

Familienberatung

FORUM 39 -2014
S O Z I A L R A U M

EVANGELISCHER ERZIEHUNGSVERBAND
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Ambulante Erziehungshilfen
Theoretische Grundlagen FinanzierungssystemeFachkonzepte

5
BEITRÄGE ZU THEORIE UND PRAXIS DER JUGENDHILFE

Jahrgang 2014

Björn Hagen (Hg.)

Neu erschienen und erhältlich unter www.erev.de im Menü „Publikationen”

Von den Maoris 
lernen

FORT- UND WEITERBILDUNG
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DIE NEUEN PRAKtIKANtINNEN UND PRAKtIKANtEN

JUNGE MENsCHEN IM BUNDEsFREIWILLIGENDIENst

NICHt MEHR tÄtIG IN UNsERER EINRICHtUNG sIND

Elena Beins therap. Kinderschutzhaus
Jennifer Bergmann WG Weersmaate
Jutta Beukenberg Regionalleitung
Katharina Gesing Hof Bouwer
Gesine Gnass Hauswirtschaft
Vanessa Freking-Büter Hof Bouwer
swetlana Helbling Eylardus-schule
Anja Krol Hauswirtschaft
yvonne Neier AWG Bayernstraße
traute Pott tG Ludwigstraße
Irina schmidt tG Ludwigstraße
Gabriele schneider therap. Kinderschutzhaus
Angela thyßen Eylardus-scnule
Christa Wegter Hauswirtschaft
Detlef Zimmermann Eylardus-schule
Klaus Zurek Eylardus-schule
theresa Zwoch therap. Bereich
Hermann Züwering BF Züwering

DANKE, GREtEL LANsMANN!

Am 2. Juli 2014 wurde Gretel Lansmann nach rund 20-jähriger tä-
tigkeit mit einem Eylarduswerk-schirm bei einem gemeinsamen 
Frühstück verabschiedet. sie war seit Juli 1994 in der Personal-
buchhaltung beschäftigt. Wir bedanken uns für ihre langjährige Mit-
arbeit und ihr hohes Engagement und wünschen ihr für die Zukunft 
alles Gute.

HERZLICHEN GLÜCKWUNsCH

Wir gratulieren
• Eva-Maria Rittner (tG Kohlingstraße) und  
 Mann zur Hochzeit am 13.12.13

• Ingo Carlucci-schulte (Heseper Weg) und  
 Frau zur Hochzeit am 19.12.13

• timo Weinberg (Werkstatt) und Frau zur  
 Geburt der tochter Nora am 18.01.14

• Matthias Neuwinger (Eylardus-schule)  
 und Frau zur Geburt der tochter Matilda  
 am 09.02.14

• Leonie und sven Wientjes (tG Waldstraße  
 und tG Knickweg) zur Geburt des sohnes  
 Jano am 09.02.14

• Marina Warnke (AWG Bayernstraße) und 
 Mann zur Hochzeit am 07.03.14 

• Marcia Maia Mota Valente (AWG Bayern- 
 straße) und Mann zur Geburt der tochter  
 Paula am 05.05.14

• Andy Kovert (Werkstatt) und Frau zur 
 Geburt der tochter Greta am 07.05.14

• steffen Holze (FWG Am Kathagen) und  
 Frau zur Geburt der tochter smilla am  
 08.07.14

• Volker Pricker (Eylardus-schule) und Frau  
 zur Geburt des sohnes Michel am  
 10.08.14

• Benedikte schotz (Eylardus-schule) und  
 Mann zur Geburt des sohnes Johann am  
 10.08.14

• Jennifer spinneker (Eylardus-schule) 
 und Mann zur Geburt des sohnes 
 Erik Heinrich am 28.08.14

• sandra Koers (tKH) und Mann zur Geburt  
 der tochter selma am 07.09.14

• Annemarie Lammers (tB) und Mann zur 
 Geburt des sohnes Claudio am 10.09.14

• Michaela Kannapee (BF) und Mann zur  
 Hochzeit am 14.10.14

• Annabell Pieper (tKH) und Mann zur 
 Geburt der tochter thea am 17.10.14

• Jasmin Wegener (tKH) und Mann zur 
 Geburt der tochter Frederike am 04.11.14

Personalien

sandra Bartels
Valeria Brautferger
Lena Herking
Daniel Michaelis
Johanna Wortmann
Fitore Büchner
Bernd Heese
Dennis Rolletschek
Lena Witte
Irina Buscher
Janine Pütz

sarah Janneschütz
Christoph schulze
sarah Hensen
Kerstin Panknin
Ann-Christin Biester
Mareike Balderhaar
Verena smoor
Katja Bingang
Lena Haverland
Wiebke Fischer

Viviane Eilders
Laura Evers
Wiebke Feseker
sarah Grobmeier
Lisa Helms

Hannah Knappe
Elisa Lindemann
saskia Kaminski
Moritz striedelmeyer
Florian Wilmink
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WIR GRAtULIEREN ZUR ERFOLGREICHEN AUs- UND WEItERBILDUNG

tanja Bongard Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik
Cathrin Krämer Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik
Claudia Heilen Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik
Anne Altmann Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik
Danny Reinecke Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik  
  und Multi-Familien-therapie in der 
  Jugendhilfe (MFt)
Kai schröder Abschluss traumapädagogik und 
  traumazentrierte Fachberatung
Martina schmidt Abschluss traumapädagogik und 
  traumazentrierte Fachberatung
sandra Koers NLP-Master
Anke smidderk Multi-Familien-therapie in der 
  Jugendhilfe (MFt)
Ines Kramer Multi-Familien-therapie in der 
  Jugendhilfe (MFt)
Wolfgang Zwick Multi-Familien-therapie in der 
  Jugendhilfe (MFt)
Michaela Kannapee systemische Familienberaterin
 
ZUM DIENst-JUBILÄUM

10 Jahre    

Raphael Hartmann 
Ralf Neier 
tim Backhaus 
Matthias Neuwinger 
sonja Vox-specker 
  
15 Jahre 

Rosemarie Burrichter 
silke Off 
torsten Opfermann
Manfred Jahns 
Peer Pfingsttag 
Corinna Dragun
Marion Dahm-Heuer

PressespiegelPersonalien

20 Jahre

Monika Biener
Birgit Wortmann-Höing
sandra Grundmann

25 Jahre

Joachim Hohl
Heinz-Jürgen stoeten
Peter Lang
Friedhelm Wensing
Barbara Lüüs
Ingrid Bernsen
sylvia Bathe
Lutz Jähnig
Gabriele Lemmer

35 Jahre 

Reinhard Pöhlker

Grafschafter Nachrichten, 20. Februar 2014
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Grafschafter Nachrichten, 15. Mai 2014

Grafschafter Nachrichten, 12. Juni 2014

Grafschafter Nachrichten, 20. Juni 2014
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Grafschafter Nachrichten, 23. Juli 2014

Grafschafter Nachrichten, 06. November 2014

GN-Szene, Oktober 2014



66

HERAUsGEBER

Eylarduswerk e. V.
teichkamp 34
48455 Bad Bentheim-Gildehaus
telefon: 05924 781-0
telefax: 05924 781-199
info@eylarduswerk.de
www.eylarduswerk.de

VERANtWORtLICH/INHALt
Detlev Krause, Pädagogischer Vorstand

REDAKtION
stefanie Haupt, Vorstandssekretärin

FOtOs
Eylarduswerk e. V.

GEstALtUNG, sAtZ UND DRUCK
ItM design GmbH, stadtlohner straße 46, 
48712 Gescher

stAND
Dezember 2014
Irrtümer, Änderungen und alle Rechte 
vorbehalten.

Impressum

Gedruckt auf MultiArt silk, einem PEFC-zertifizierten 
Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.



Eylarduswerk e. V.
teichkamp 34 | 48455 Bad Bentheim-Gildehaus
tel  0 59 24 - 781 - 0 | Fax  0 59 24 - 781 - 199
info@eylarduswerk.de | www.eylarduswerk.de


