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1. Leitbild erarbeitet

Vor zwei Jahren entstand im Eylarduswerk der Wunsch nach der
Entwicklung eines Leitbildes, das Ziele und Selbstverständnis
unserer Arbeit beschreibt. Es sollte realistisch, les- und lebbar
sein und ein „Markenzeichen“ werden wie unser Logo.
Zurückgegriffen wurde auf Überlegungen des Vorstandes vom
Ende der neunziger Jahre.
Begonnen haben wir den Prozess auf einem Fachtag am
25.09.2002 mit über 160 Mitarbeitenden. Ein Projektteam, dem
Jutta Beukenberg (Regionalleiterin Westfalen), Waltraud Konjer
(Verwaltungsangestellte), Jörg Rencke (Pädagogischer
Mitarbeiter Eylardus-Schule), Ronald Orth (Psychologe),
Christoph Brüggemeyer (Teamleiter Clearing-Zentrum), Peer
Pfingsttag (Vorsitzender Mitarbeitervertretung) und Karl-Heinz
Filthuth (Geschäftsführer) angehörten, entwickelte aus den
Ideen der Mitarbeiterschaft eine Leitbildskizze. Sie wurde
erstmalig Ende Januar 2003 der Mitarbeiterschaft übersandt
und in den bestehenden Gremien diskutiert. Ideen fanden in
einer Neufassung ihren Niederschlag, die wieder allen
Beschäftigten zuging. Parallel dazu haben wir den Entwurf einer
Reihe von externen Persönlichkeiten mit der Bitte um Prüfung
geschickt. Auch diese Anregungen wurden eingearbeitet.

Gleichzeitig suchte das Projektteam nach Ideen für einen neuen
Leitspruch. Nach intensiven und kontroversen Diskussionen
wurde die Empfehlung ausgesprochen, den bisherigen
Leitspruch „Leben lernen - Chancen geben“ beizubehalten,
weil er am ehesten die Kernaussagen des Leitbildtextes und
unserer Arbeit wiedergibt.

Nach Beschluss des Vorstandes ist das Leitbild im Rahmen
einer Mitarbeiterversammlung am 12.11.2003 offiziell in Kraft
gesetzt worden.

Für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ergänzend
zum Text Hinweise und Anregungen, wie zum Beispiel zum
Umgang mit Gewalt, Beteiligungsverfahren für Mitarbeiter und
Kinder, Regelungen bei der Konzeptentwicklung und ähnliches
hinzugefügt.

Wichtig ist es, das Leitbild nicht nur einmal erstellt zu haben,
sondern auch in den Alltag umzusetzen. In Gesprächen
zwischen Bereichsleiterkonferenz und Mitarbeitervertretung
erfolgt eine jährliche Überprüfung. Die Mitarbeiterschaft soll im
Frühjahr 2006 die Möglichkeit erhalten, die bisherigen
Erfahrungen mit dem Leitbild zu erörtern und Verbesserungs-
vorschläge einzubringen.

Entwicklung der
Leitbildskizze durch
Projektteam

Leitspruch
"Leben lernen -
Chancen geben"
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2. Herausforderungen angenommen

2.1 Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung

Der 2002 herausgegebene 11. Kinder- und Jugendbericht
informiert über Lebensbedingungen junger Menschen in
Deutschland und fordert eine stärkere öffentliche Verantwor-
tung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Politik
für Kinder soll danach eine Querschnittsaufgabe für alle Politik-
bereiche sein. 

Der Deutsche Jugendhilfetag im Juni 2004 in Osnabrück wird
dieses Anliegen unter dem Motto „Leben lernen" aufgreifen. Viele
der jugend(hilfe-)politischen Themen beschäftigen auch uns. 
Zwei wesentliche sind nachstehend herausgegriffen:

Die Kinder- und Jugendhilfe spielte in der PISA-Studie kaum
eine Rolle. Da junge Menschen nicht nur in der Schule, sondern
in vielen gesellschaftlichen Bereichen lernen, müssen wir uns
mehr damit beschäftigen, welche Aufgaben Jugendhilfe im
Bildungsbereich wahrnehmen kann und muss und wo es
„Mischkonzepte" mit schulischen Angeboten gibt. Wir beteili-
gen uns an der fachpolitischen Diskussion und haben Konzepte
wie die Über-Mittag-Betreuung an der Eylardus-Schule sowie
Einzelförderkonzepte als Schnittstelle zwischen Erziehungshilfe
und Schule entwickelt. 

In der Diskussion insbesondere um die sozialen Sicherungs-
systeme wird deutlich, dass in Deutschland Kinder fehlen. Es
muss neu bedacht werden, welche Angebote junge Menschen
benötigen, die als „gesellschaftliche Minderheit" die Zukunft
unserer Gesellschaft sichern sollen. Wie müssen Familien
unterstützt werden, damit sie ihre Erziehungsaufgaben verant-

Politik für Kinder

Bildung ist mehr
als Schule

Jung sein in einer
alternden
Gesellschaft
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wortungsbewusst wahrnehmen (können)? Wir versuchen durch
Mitarbeit in Gremien, den Stellenwert der Jugend als Zukunfts-
sicherung immer wieder deutlich zu machen. Außerdem wollen
wir insbesondere durch Angebote wie das Elterntraining
Familien unterstützen und diese Projekte auch stärker schon für
„Kindergarten-Eltern" anbieten. 

Ob eine Gesellschaft ein gutes Zeugnis verdient, hängt in
erster Linie davon ab, wie sie mit ihren Kindern umgeht.

(Otto Schily, Bundesinnenminister)

2.2 Erziehungshilfe unter (finanziellem) Druck

Die Ausgaben für die Erziehungshilfe sind in Deutschland
gestiegen. Allerdings muss dies in das Verhältnis gesetzt
werden zur Bevölkerungsentwicklung. Danach ist der prozen-
tuale Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung, die in
der Erziehungshilfe betreut werden, nicht gestiegen. Er ist aber
zahlenmäßig gegenwärtig höher, weil die Altersgruppe gerade
der über Vierzehnjährigen größer ist. Dieser „Buckel" - und
damit die Ausgaben - wird sich in den nächsten Jahren auf-
grund des sinkenden Kinderanteils „abschmelzen". 

Untersuchungen von namhaften Wissenschaftlern, wie Profes-
sor Dr. Sell, haben außerdem deutlich gemacht, dass die Per-
sonal- und Sachkosten in der Erziehungshilfe in den letzten
Jahren nicht über der allgemeinen Entwicklung lagen. Dies gilt
auch für das Eylarduswerk.

Die höheren Aufwendungen für die Jugendhilfe führen zu
Diskussionen über eine Veränderung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII). Ob durch Reduzierung von
Hilfen, höhere Kostenbeteiligung der Eltern oder andere Maß-
nahmen, die in den aktuellen Gesetzesentwürfen vorgesehen
sind, „Einsparungen" erreicht werden, erscheint fraglich. 
Außerdem haben wir die Sorge, dass immer mehr Regelungen
mit immer größerem Verwaltungs- und Kontrollaufwand ent-
stehen, die auch wieder finanziert werden müssen.

Soviel Unterstützung wie notwendig, so wenig Hilfe wie mög-
lich, beschreibt inhaltliche Schwerpunktsetzungen in der Erzie-
hungshilfe. Kostenaspekte gewinnen aber an Bedeutung, zum
Teil unter dem Motto: „Kann es etwas weniger sein?". Bei der
Gratwanderung zwischen inhaltlichen Hilfen und finanziellen

Mehrkosten durch
mehr Kinder

Ambulante vor
stationären Hilfen
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Grenzen haben die Jugendhilfeausschüsse eine besondere
Verantwortung. Sie müssen bei der Abwägung zwischen Ethik,
Rechtsansprüchen und Betriebswirtschaft in den Kommunen
und Kreisen „Wegweiser" sein.

Uns ist bewusst, dass Klagen über die schwierige Situation
nicht helfen, sondern wir uns dem Kostendruck stellen müssen.
Auf einem Fachtag im März 2004 sind wir deshalb mit
Jugendämtern sowie benachbarten Diensten und Einrichtun-
gen der Frage nachgegangen, ob wir mit anderen Mitteln mehr
erreichen können und die finanzielle Krise auch Chancen für
kreative Möglichkeiten schafft. Die gemeinsamen Überlegun-
gen von 250 Teilnehmenden machten folgendes deutlich:

•Wir müssen individuell klären, welche Unterstützung Kinder,
Jugendliche und Familien benötigen im Spagat zwischen der
Verantwortlichkeit der Eltern für das Aufwachsen ihrer Kinder
und dem Schutz von Kindern, wenn Familien dieser Verant-
wortung nicht (mehr) gerecht werden (können).

•Wir müssen Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit unserer Arbeit
offensiv darstellen, das heißt nicht nur fachliche Erfolge, son-
dern auch volkswirtschaftlichen Nutzen benennen.

•Wir müssen die jugendpolitische Diskussion intensivieren bei
der Frage, welche Qualität der Hilfen gewollt - und damit
finanziert - wird.

•Wir müssen mit Nachbareinrichtungen Bündnisse schließen
zur Sicherstellung der notwendigen Vielfalt von Angeboten,
aber auch im Rahmen von gemeinsamen Beteiligungen an
Ausschreibungen. 

Im nächsten Geschäftsbericht werden wir über Erfahrungen
und Erkenntnisse berichten.

Vielleicht gibt es schönere Zeiten,
aber diese ist die unsere.

(Jean - Paul Sartre)

Mehr Hilfen für
weniger Geld?
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2.3 Hilfen für Schwierige

Wir wissen aus Erfahrung, dass es junge Menschen gibt, bei
denen die herkömmlichen Konzepte an Grenzen stoßen. Wir
haben uns in einrichtungsinternen Fortbildungen mit dem
Thema „Gewalt" beschäftigt und Erfahrungen und Konzept-
bausteine zusammengetragen. Wir stellen fest, dass dieser
Personenkreis aufgrund gesellschaftlicher Probleme zunimmt.

Wir haben deshalb ein Projektteam berufen, das die Aufgabe
hat, Konzepte für den Umgang mit schwierigen Jugendlichen
zu entwickeln. Dem Team gehören neben dem Psychologen
Ronald Orth (Federführung), Michael Terwey (Pädagogischer
Leiter Eylardus-Schule), Jörg Rencke (Pädagogischer Mitarbei-
ter), Ruth Wallmeyer (Erzieherin), Thorsten Opfermann
(Erzieher) sowie Anton Brümmer (Regionalleiter) an.
Das Team stellte fest, dass schon bei der Definition der
„Schwierigen" unterschiedliche Auffassungen unter
Fachleuten im Bundesgebiet bestehen. Wir werden deshalb auf
der Grundlage unserer Erfahrungen eine pragmatische
Beschrei-bung des Personenkreises vornehmen.
Das Projektteam hat bisher die Qualifizierung der pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Veränderung von
Gruppenstrukturen und die ambulante intensive Begleitung in
Verbindung mit Abenteuer- und Erlebnispädagogik erörtert.
Im Sommer 2004 wird das Projektteam seinen Abschluss-
bericht vorlegen. Wir werden dann innerhalb des Eylarduswer-
kes klären, welche Ideen wir aufgreifen, um „schwierigen"
jungen Menschen - die sich ja auch schon zum Teil in unserer
Betreuung befinden - noch besser helfen zu können.

Konzepte für
„besonders
Schwierige"
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3. Angebote (weiter-)entwickelt

Unser Verbundsystem umfasst zurzeit Wohn- und Tagesgruppen,
Jugendwohngemeinschaften und ambulante Betreuungs-
formen in Meppen, Lingen, Wietmarschen, Emlichheim, Veld-
hausen, Nordhorn, Schüttorf, Bad Bentheim, Gildehaus,
Gronau und Ahaus. Hinzu kommen die Eylardus-Schule mit
Standorten in Gildehaus und Bad Bentheim sowie die Thera-
peutischen Dienste, die schwerpunktmäßig in den Regionen
eingesetzt werden. Außerdem sind wir Träger der Beratungs-
stelle Hobbit in Nordhorn.

Betreute Personen

Die Übersicht zeigt, wie viele Menschen in den vergangenen
Jahren vom Eylarduswerk betreut wurden. Nicht erfasst sind die
Familienangehörigen, die ebenfalls ein wichtiger Bestandteil
unserer Arbeit sind.

In der Erziehungshilfe wurden 2003 150 junge Menschen auf-
genommen und 190 entlassen. Über 70 % waren geplante Ent-
lassungen, 60 % der jungen Menschen kehrten in die Familien
- mit unterschiedlichen Konstellationen - zurück. Über 20 %
wechselten in eine eigene Wohnung.

Die Differenzierung und Qualifizierung der Arbeit lässt sich u.a.
an den Hilfeplangesprächen mit Jugendämtern, Eltern und
Kindern ablesen. Zwei Gespräche pro Aufenthaltsjahr sind
„Standard". Der Anteil von drei Gesprächen pro Jahr stieg von
15 % im Jahr 2002 auf 30 % im vergangenen Jahr.
Zur Vorbereitung dieser Gespräche wurden von uns - gemäß
den Erwartungen der Jugendämter - im Jahr 2003 über 380
Berichte geschrieben, was mit erheblichem Dokumentations-
und Verwaltungsaufwand verbunden war.

Fast 1000 Menschen
in Hilfen einbezogen

380 Berichte im Jahr
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3.1 Stationäre Hilfen

Die Zahl der Anfragen im Wohngruppenverbund ist gegenüber
dem Vorjahr um 18 % gesunken, dementsprechend auch die
Zahl der Aufnahmen. Auffallend war das Absinken der Anfragen
ab September 2003, was nach unserem Eindruck wesentlich
mit der schwierigen finanziellen Lage der Jugendämter zusam-
menhängt.
Wir haben auf die Unterbelegung reagiert, indem wir die 
vorübergehend geschlossene Gruppe in der Bayernstraße in
Gronau nicht wie geplant im September wieder eröffnet haben,
sondern für eine Familienwohngruppe nutzen. 
Entgegen der Entwicklung im letzten Quartal 2003 stieg die
Zahl der Anfragen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25 %,
die der Aufnahmen sogar um 60 %. Wir werden uns flexibel
dieser veränderten Situation anpassen.

Für die inhaltliche Arbeit ist es bedeutsam, dass 50 % der
Kinder und Jugendlichen vor der Betreuung im Eylarduswerk in
einer Pflegefamilie, einer anderen Einrichtung bzw. der Kinder-
und Jugendpsychiatrie gelebt haben.

Im Rahmen unserer Qualitätsentwicklung haben wir mit unse-
rem Klienten-Informations-System (KIS) unter anderem festge-
stellt,

•dass mehr als die Hälfte der jungen Menschen nach einer
Aufenthaltsdauer von weniger als zwei Jahren in das
Elternhaus zurückkehrte,

•dass erneut 80 % der Eltern mit unserer Arbeit zufrieden
waren.

Wir haben 2003 mit dem Projekt einer zeitweiligen Freistellung
der Teamleitung in zwei Gruppen begonnen. Grundlage dafür
war die Feststellung, dass in den Schichtdiensten oft die

Aufnahmen
zeitweise rückläufig

Feststellung
positiver Ergebnisse
mit KIS

Erweiterung von
Teamleitungsauf-
gaben als Projekt
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zeitlichen Möglichkeiten für wichtige Aufgaben in der
Zusammenarbeit mit Eltern, Jugendämtern und Schulen fehlt.
Die Auswertung hat gezeigt, dass dies sinnvoll, aber nicht in
dem Umfang einer 0,5-Stelle notwendig ist.
Im zweiten Jahr haben wir jetzt mit vier Gruppen und je 0,25
Freistellungen das Projekt fortgesetzt. Wir werden die
Erfahrungen auch im Vergleich mit den Gruppen des Vorjahres
auswerten und dann klären, ob entsprechende Verbesserun-
gen in der Personalbesetzung dauerhaft notwendig sind oder
wir andere Wege der Aufgabenverteilung finden (müssen).

Auf Wunsch regionaler Jugendämter haben wir das Konzept für
eine „Fünf-Tage-Gruppe" entwickelt. Das Angebot richtet sich
an junge Menschen und Familien, bei denen eine Rückkehr in
die Familie nach spätestens zwei Jahren möglich ist. Diese
Kinder leben an den Wochenenden im Elternhaus.
Es wird zurzeit gemeinsam mit den regionalen Jugendämtern
überlegt, ob und wie sich ein solches Projekt, das es in anderen
Teilen Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens bereits gibt,
verwirklichen lässt.

Das 2002 eröffnete Clearing-Zentrum hat die Aufgabe über-
nommen, innerhalb eines kurzen, für Kinder und Familien über-
schaubaren Zeitraums eine psychosoziale Diagnose zu erstellen
und den Beteiligten, insbesondere den Jugendämtern,
Vorschläge für die weitere Förderung des Kindes bzw. der
Familie zu machen. Dafür wird ein Team mit unterschiedlichen
Fachkräften eingesetzt. 2003 haben wir 17 Kinder und
Jugendliche im Clearing-Zentrum aufgenommen.

Planung einer
Fünf-Tage-Gruppe
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Ein Teil der jungen Menschen blieb in einer der Wohngruppen,
der überwiegende Teil ging zu (Pflege-)Eltern zurück bzw. wird
künftig in anderen Einrichtungen betreut.

Das Clearing-Zentrum dient auch der Qualifizierung von
Inobhutnahmen. Umfang und Dauer dieser Hilfen haben sich
gegenüber dem Vorjahr erheblich reduziert. Fast alle jungen
Menschen kamen aus der Grafschaft Bentheim und benach-
barten Jugendämtern.

Inobhutnahmen im Eylarduswerk

Dem steigenden Bedarf nach familienähnlicher Betreuung
wurde durch die Einrichtung einer weiteren Familienwohn-
gruppe in Veldhausen, die im September 2003 ihre Arbeit mit
vier Kindern aufnahm, Rechnung getragen. Im Mai 2004 wird
eine weitere Gruppe mit ebenfalls vier Plätzen ihre Arbeit
zunächst in den Räumlichkeiten der ehemaligen Außenwohn-
gruppe Bayernstraße in Gronau beginnen.

Wir konnten im vergangenen Jahr die Zahl der Betreuungs-
familien von vier auf sechs ausbauen. Dort lebt ein Kind in der
Regel für längere Zeit in einer Familie in einem überschaubaren
Lebensfeld mit dauerhaften (professionellen) Bezugspersonen.
Die Arbeit mit entsprechend qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gibt es zurzeit in Bad Bentheim, Gildehaus,
Andervenne, Osterwald, Lingen und Schüttorf.
Weil dieses Angebot von den Jugendämtern besonders
gewünscht wird, bemühen wir uns weiterhin um geeignete
Familien.

Qualifizierung der
Inobhutnahmen

Eröffnung von
Familienwohn-
gruppen in Veld-
hausen und Gronau

Ausweitung
der Arbeit mit
Betreuungsfamilien
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Björn V. hat den Mitarbeitern nach seiner Ent-
lassung den nachfolgenden Brief geschrie-
ben, der in Auszügen wiedergegeben ist.

Meine Geschichte im Eylarduswerk
Meine Eltern hatten sich in meinem achten
Lebensjahr getrennt. Mit der Situation klar
zu kommen, war nicht einfach. Ich habe es
etwas anders verarbeitet als „normale
Leute". Ich fing an, in der Schule schlechter
zu werden und nach und nach mehr „Mist"
zu bauen.
Da meine Mutter berufstätig war und meine
Großeltern sich um mich gekümmert hat-
ten, war der Nachmittagsbereich nicht mit
Hausaufgaben voll, sondern mit Sachen
wie zum Beispiel: Ladendiebstahl usw.
Dies führte dazu, dass meine Mutter nicht
mit mir umgehen konnte und ich ins
Eylarduswerk kam. Ich kam in die Außen-
wohngruppe „Bayernstraße".
Mit neun Jahren bin ich in die Eylardus-
Schule aufgenommen worden. Auch hier
war erst einmal alles fremd für mich.
An meinem ersten Schultag dachte ich nur,
dass ich hier keinen zweiten Tag mehr hin
gehe (aber wer konnte ahnen, dass ich
meine ganze Schulzeit dort sitzen werde).
Nach und nach bekam ich Freude an der
Schule, jedoch hatte ich vorher schon viel
Schulstoff verpasst und musste Einiges auf-
holen.
In der Außenwohngruppe lernte ich nach
und nach die Jugendlichen kennen. Mit
einem Jugendlichen freundete ich mich an
und habe noch heute regelmäßigen
Kontakt zu ihm.
Ich war jetzt vierzehn Jahre alt und immer
noch in der Eylardus-Schule und in der
Außenwohngruppe untergebracht. Mein
Freundeskreis hatte sich in dieser Zeit stark
vergrößert und ich hatte zudem meine erste
Freundin. Mir gefiel es inzwischen im
Eylarduswerk sehr gut. Gruppen- und
Schulausflüge sind mir noch heute in ange-
nehmer Erinnerung. 
Mit fünfzehn bezog ich ein Appartement
und lernte so die alltäglichen Dinge, wie
z.B. Kochen, Wäsche waschen und alles
was sonst noch dazu gehört. Mit sechzehn
bekam ich dann meinen Hauptschul-
abschluss und ich machte einen Roller-

führerschein. Ich fing eine Lehre als Bäcker
an, merkte aber schnell, dass der Job
nichts für mich ist. Ich brach die Lehre ab,
was mein Umfeld nicht verstand. Ich wech-
selte zur Kreishandwerkerschaft und bekam
dort die Möglichkeit, ein Betriebspraktikum
im Bereich Zweiradmechanik durchzu-
führen. Dies gefiel mir sehr gut.
Inzwischen war ich siebzehn Jahre alt und
bezog meine erste eigene Wohnung.
Meine Mutter stand dem zu Anfang sehr kri-
tisch gegenüber.
Dann ging, ich war achtzehn Jahre, die
Beziehung zu meiner Freundin zu Ende.
Diese Situation motivierte mich, noch mehr
Energie in meinen Job zu stecken, als ich
es eh schon getan habe. Die Mühe wurde
belohnt, da ich einen Ausbildungsvertrag
angeboten bekam. Ich nahm diese
Herausforderung an und entwickelte den
Ehrgeiz, diese Ausbildung zu schaffen. Die
Arbeit gefiel mir außerordentlich gut und
auch der Kontakt zum Chef war einzigartig.
Als ich dann achtzehn war, machte ich mei-
nen Autoführerschein.
Mit neunzehn absolvierte ich meine
Zwischenprüfung, leider ohne nennenswer-
ten Erfolg. Dies ließ mich nicht ruhen, da
ich unbedingt meine Berufsausbildung
schaffen wollte. Daraufhin nahm ich mit fast
zwanzig Jahren noch Nachhilfe, welche am
Samstag und Sonntag  stattfand. Ich lernte
und lernte vier Monate lang intensiv für
meine Gesellenprüfung. Nun war es soweit,
am 6.12.03 legte ich dann meine schriftli-
che Prüfung mit Erfolg ab. Am 28.01.04
absolvierte ich ängstlich und aufgeregt den
praktischen Teil meiner Prüfung. Alle meine
Mühen hatten sich gelohnt und ich erhielt
somit meinen Gesellenbrief, auf den ich
sehr stolz bin!! Mit diesem erfolgreichen
Ende meiner Lehrzeit endete gleichzeitig
auch meine Betreuung im Eylarduswerk.
Heute arbeite ich bei BMW und verdiene
mein eigenes Geld!!

Hiermit danke ich allen herzlich, die an
meiner Entwicklung teilgenommen haben
und Probleme zusammen mit mir bewältigt
haben!!

!!!!DANKE!!!!!    Euer Björn V.



3.2 Teilstationäre Angebote

Die Tagesgruppenarbeit war 2003 geprägt durch räumliche
Änderungen und inhaltliche Weiterentwicklungen.
Die Stadt Gronau hat den Belegungsvertrag zum 30.06.2003
gekündigt. Die Gruppe in der Herzogstraße wurde aufgelöst
und die Betreuungen in der bestehenden Gruppe im Ortsteil
Epe weitergeführt.
Nach längerer Suche ist es gelungen, Räumlichkeiten in der
Niedergrafschaft zu finden. Eine Tagesgruppe hat zum
01.02.2004 in Emlichheim ihre Arbeit aufgenommen.
Parallel dazu wurde die Gruppe in der Parkstraße in Nordhorn
mit der Gruppe in der Elsternstraße zusammengelegt. Die
Veränderungen wurden in Abstimmung mit Familien, Kindern
und Jugendämtern vorbereitet. Mitarbeitende haben mit den
Kindern entsprechend die Gruppen gewechselt, so dass perso-
nelle Bezüge bestehen blieben.
Die wöchentlichen „Familientage", die in der Tagesgruppe
Elsternstraße als Projekt begonnen haben, sind ausgebaut wor-
den. Es erfolgt die Teilung einer Gruppe: Die in der
Tagesgruppe verbleibenden Kinder können intensiver betreut
werden. Mit den anderen Kindern werden in den Familien von
den Bezugserzieherinnen bzw. -erziehern Beratungsgespräche
geführt u.a. durch den Einsatz des Video-Home-Trainings, um
die Unterstützung der Familien weiter zu verbessern.

Über die Befragung und deren Auswertung zur Einschätzung
der Tagesgruppenarbeit haben wir im letzten Geschäftsbericht
informiert. Dass die Kommunikation mit Eltern, Jugendämtern
und Schulen wichtig ist, wird auch daran deutlich, dass es 2003
fast 1.800 persönliche Kontakte und weit über 3.000 telefoni-
sche Kontakte gab. Gerade der hohe Anteil persönlicher
Kontakte zu den Eltern ist für die familienorientierte Arbeit der
Tagesgruppen wichtig.

Neue Tagesgruppe
in Emlichheim

Konzepterweiterung
durch Familientage

4.800 Kontakte
im Jahr
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Im Rahmen unserer Qualitätsentwicklung haben wir mit unse-
rem Klienten-Informations-System (KIS) festgestellt,

•dass 90 % der jungen Menschen vor der Betreuung in der
Tagesgruppe in einer Familie gelebt haben und rund 10 % in
kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken; alle kehrten in
Familien zurück.

•dass über 70 % der Kinder und Jugendlichen nach spätestens
zwei Jahren aufgrund erfolgreicher Beendigung der Maß-
nahmen aus der Betreuung entlassen wurden.

Die Entwicklung von Ganztagsbetreuungen bzw. -beschulung
in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wird Auswirkungen
auf die Tagesgruppenarbeit haben. Gruppenangebote werden
sich verändern, die Einbindung in den Sozialraum wird zuneh-
men. Der wichtige Schwerpunkt der Familienarbeit wird nach
unserer gegenwärtigen Einschätzung erhalten bleiben und
einen noch höheren Stellenwert bekommen.

3.3 Ambulante Dienste

Seit 2003 sind die Betreuten Wohnformen und der Ambulante
Heilpädagogische Dienst als Ambulante Dienste zusammen-
gefasst. Dadurch war es möglich, in den Regionen die
Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen
von „Pools" flexibel zu nutzen und die Einsätze entsprechend
zu gestalten. Beraten und begleitet wurden 57 Familien und 46
junge Menschen.

Beendigung der
Hilfen nach 2 Jahren

Ganztagsbe-
treuungen stellen
neue Anforderungen

Begleitung von
über 100 Familien
und Jugendlichen
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In der Statistik ist zu sehen, dass sich dieser Arbeitsbereich in
den letzten drei Jahren um jeweils 10 % reduziert hat.
Wesentliche Ursache dafür war der größere Wettbewerb
zwischen öffentlichen und freien Jugendhilfeträgern sowie
privaten Anbietern. Wir liegen mit unseren Stundensätzen über
dem Durchschnitt und werden (nur) angefragt, wenn besondere
Probleme bestehen, bei denen eine hohe Fachlichkeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie psychologische und
therapeutische Hilfen erforderlich sind.

Im Rahmen unserer Qualitätsentwicklung haben wir beim (ehe-
maligen) Ambulanten Heilpädagogischen Dienst mit unserem
Klienten-Informations-System (KIS) festgestellt,

•dass bei 70 % die Betreuung unter einem Jahr lag, bei 
weiteren 10 % zwischen ein und drei Jahren,

•dass in 90 % der Fälle eine geplante und abgestimmte
Entlassung erfolgte und fast alle jungen Menschen in ihren
Familien blieben,

•dass 87 % der Eltern mit unserer Arbeit zufrieden war.

Bei den (ehemaligen) Betreuten Wohnformen konnten wir mit
KIS feststellen, 

•dass bei über 60 % die Betreuung unter einem Jahr lag und
bei über 80 % maximal zwei Jahre betrug,

•dass in 80 % der Fälle eine geplante, zum Teil auch altersbe-
dingte Entlassung erfolgte, oft durch Vermittlung des
Eylarduswerkes in eine eigene Wohnung, 

•dass 75 % der Eltern mit unserer Arbeit zufrieden war.

Hohe Zufriedenheit
mit Hilfen
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Fachleistungsstunden
„Ambulante Dienste“



Der Bedarf für die (vorübergehende) Betreuung in
Jugendwohngemeinschaften ist gestiegen. Deshalb wurde
zum 01.06.2003 eine Jugendwohngemeinschaft für Mädchen in
Nordhorn eröffnet, die zum 01.02.2004 in die Räume der ehe-
maligen Tagesgruppe in der Parkstraße wechselte. 
Alle jungen Menschen besuchen die Schule oder absolvieren
(vorberufliche) Ausbildungen.

Im Einzelfall bieten wir darüber hinaus die Unterstützung von
Familien in Krisensituationen. Dafür stehen pädagogische und
psychologische Fachkräfte in den Regionen zur Verfügung. 

In Einzelfällen wird auch das Ambulante Clearing angeboten je
nach Fragestellung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Therapeutischen Bereiches und / oder der Ambulanten Dienste.
Die Abrechnung bei diesen individuellen Hilfen erfolgt auf
Stundenbasis.

Neue Jugendwohn-
gemeinschaft für
Mädchen

Zusätzliche
ambulante Hilfen
bei Krisen
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3.4 Schulische Förderung

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Eylardus-Schule
ist im Wesentlichen konstant geblieben. Den größten Teil bilden
weiterhin die so genannten „Extern-Schüler", die nicht gleich-
zeitig in einer Wohngruppe leben.

Schülerentwicklung Eylardus-Schule

Die Weiterentwicklung der Eylardus-Schule war Thema der
Festwoche anlässlich des 25-jährigen Bestehens der
Eylardus-Schule. Höhepunkt war die offizielle Feierstunde am
22.09.2003 mit 70 geladenen Gästen, unter ihnen der nieder-
sächsische Kultusminister Bernd Busemann, der seine
Glückwünsche im Rahmen eines Festvortrages übermittelte.
Künstlerische Darbietungen der Schülerinnen und Schüler vom
Lied bis zum Breakdance waren ebenso Teil der Veranstaltung
wie Fragen von Schülern an den Minister und viele Worte des
Dankes und der Ermutigung für die Arbeit. Schulleiter Reinhard
Pöhlker überreichte Minister Busemann die Skulptur „Bewe-
gung", die unser Werkpädagoge Dieter Leiner in Sandstein
gehauen hatte und die dieses Motto wiedergab. 

Sport  - Spiel - Spannung, Besuche von und bei Feuerwehr und
Rotem Kreuz, die Begegnung mit Nachbarn, unter anderem im
Altenpflegeheim, und schließlich der Tag der offenen Tür mit
einem riesigen Echo kennzeichneten die Woche, die mit einem
Mitarbeiterfest abschloss.

Anteil der
Externschüler aus
Grafschaft Bentheim
und Landkreis
Emsland jetzt 80%

Schuljubiläum
mit Festwoche
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Die Differenzierung der Eylardus-Schule durch den Wechsel
der Klassen 1 bis 5 mit rd. 50 Schülerinnen und Schülern in die 
Außenstelle Bad Bentheim hat sich gerade als Entlastung der
Stammschule positiv ausgewirkt. 

Die Schulräume sind altersgerecht gestaltet. In den ehemaligen
Garagen haben wir einen Motopädieraum eingerichtet. Durch
Spenden, unter anderem von den Landfrauen, gelingt es uns
schrittweise, den Raum mit Geräten auszustatten.

Die Lernwerk-Station ist ein immer wichtigerer Bestandteil der
Schule. Das Konzept erweist sich als richtig und wir sind den
Betrieben in der Region dankbar, die junge Menschen in
Praktika aufnehmen, damit sie das Erlernte unter „normalen
Bedingungen" umsetzen können.
Bisher wurden Räume der Fachschule für Ergotherapie in der
ehemaligen Berufsschule in Bad Bentheim (mit)genutzt. Da das
Gymnasium das kreiseigene Gebäude beansprucht, wird
zurzeit intensiv nach neuen Räumlichkeiten gesucht.

Die 1998 begonnene Über-Mittag-Betreuung für Extern-Schüler
an vier Wochentagen nach der Schulzeit hat sich bewährt. Die
Zahl der Betreuungen schwankt zwischen 8 und 12 Schülerinnen
und Schülern.

Wir müssen feststellen, dass immer mehr Schülerinnen und
Schüler Probleme haben, sich auch in die kleinen Klassen

Räumliche
Differenzierung in
Gildehaus
und Bentheim

Ausstattung des
Motopädieraumes
durch Spenden

Neue Räumlich-
keiten erforderlich

Förderung
in Kleingruppen
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unserer Schule hineinzufinden. Wir mussten deshalb besonde-
re Einzelförderungen aufbauen, um das Ziel der Integration zu
erreichen. Da diese Aufgabe weiter zunimmt, planen wir zurzeit
im Rahmen eines Projektes die Förderung in kleinen
Lerngruppen, weil dies für einige Schüler sinnvoll ist (und auch
Kosten reduziert).

Im Schuljahr 2002/2003 haben 9 Schüler ihren Hauptschul-
abschluss erreicht, 5 den Abschluss der Schule für Lernhilfe. In
die Berufsvorbereitung über die Lernwerk-Station wechselten 8
Schülerinnen und Schüler, 42 haben in dem Schuljahr ein
Praktikum absolviert, 14 Schülerinnen und Schüler wechselten
an eine Regelschule. Diese Zahlen machen deutlich, wie viel
Bewegung im Jahr in der Schule ist und wie stolz wir auf
schulische Abschlüsse sein können.

3.5 Therapeutische Begleitung

Der Therapeutische Bereich umfasst die Arbeitsfelder Psycho-
logischer Dienst, Motopädie, Werkpädagogik, Schulische
Sonderförderung, Kindertherapie und Video-Home-Training.
Zugeordnet sind die Beratungsstelle Hobbit und die
Praxisanleitung.
Die Psychologinnen und Psychologen sind schwerpunktmäßig
in den Regionen tätig und damit „vor Ort". So können sie auch
in den „Netzwerken" präsent sein.
Neben den genannten Schwerpunkten aufgrund der unter-
schiedlichen Fachlichkeit gehören die Mitwirkung an konzeptio-
nellen Entwicklungen und interne Fortbildungen zu den
Aufgaben des Therapeutischen Bereiches.
Die Vielfalt der Arbeit soll an einigen Beispielen deutlich
gemacht werden.

Bei uns leben junge Menschen, die ihre Zweifel und ihre Wut
nicht nach außen tragen, sondern sich selbst verletzen. Dies
geht vom oberflächlichen Ritzen der Haut bis zu tiefen
Schnitten. Benutzt werden Rasierklingen, Messer und Scheren,
Glasscherben, Zirkel oder zerbrochene CDs. In den meisten
Fällen sind es Mädchen und junge Frauen, die sich selbst ver-
letzen, im Einzelfall aber auch Jungen.
Die Gründe dieses Verhaltens sind vielfältig, dazu gehören
Selbsthass, Schuldgefühle und Selbstbestrafung. Selbstmord-
absichten sind in der Regel mit diesem Verhalten nicht verbun-
den. Die Selbstverletzung dient eher dem Sichtbarmachen eines
tief empfundenen seelischen Schmerzes.

Erfolgreiche
Wechsel und
Abschlüsse

Therapeutischer
Bereich mit
übergreifenden
Aufgaben

Arbeit mit
traumatisierten
jungen Menschen
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Das nachfolgende Fallbeispiel macht deutlich, wie wichtig quali-
fizierte therapeutische Hilfen für Menschen sind, um (negative)
Erlebnisse verarbeiten zu können. Die Psychologinnen und
Psychologen unseres Werkes bieten hierzu Therapien an.
Außerdem werden die pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Umgang mit diesen jungen Menschen unterstützt.
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Rote Tränen *

Die 17-jährige S. lebt seit
einiger Zeit in einer unse-
rer Wohngruppen. Sie
möchte nach anderthalb
Jahren Aufenthalt in ver-
schiedenen Kliniken Fuß
fassen und strebt an, ihr
Abitur zu machen. Unsere
Psychologin Monika
Biener führt jede Woche
Therapiegespräche mit ihr.

S. hat einen Ausschnitt
aus einem ihrer Briefe zur
Veröffentlichung freigege-
ben.

„...Soll ich etwa so tun, als
würde es mir gut gehen?
Das habe ich lange genug
getan .... ich kann nicht
mehr! Ich habe das
Gefühl, verrückt zu werden.
In meinem Kopf herrscht
das totale Chaos. Ich habe
das Gefühl, bald emotional
zusammenzubrechen.
Gestern Abend habe ich
seit langem einmal wieder
weinen können. Meine
Gefühle und Gedanken
überfordern mich massiv.
Ich halte das alles nicht
mehr aus. „Ich muss
schneiden!" Immer wieder
dieser Gedanke ... Blut,
die Haut muss auseinan-
der klaffen ... Schmer-
zen ... Strafe ... raus, alles
raus.

Ich habe die Phantasie,
mir den Bauch oder den
Oberschenkel senkrecht
aufzuschneiden und dann
die Wunde auseinander zu
ziehen. Danach wäre ich
sicherlich zufrieden und
erleichtert!!! Oder an der
Arminnenseite könnte ich
es auch machen, egal, ob
ich dabei sterbe oder
nicht. Schneiden um jeden
Preis. Das spukt mir im
Kopf herum! Ich würde es
im Moment noch nicht tun,
aber ich habe diese
Phantasien. Überall ist
Blut. Ich habe das Gefühl,
niemandem vertrauen zu
können, da mich niemand
verstehen würde. „Das ist
doch alles nicht so
schlimm!" - dann denkt ihr
doch mal so wie ich! Es ist
die Hölle..... Was würde
ich dafür geben, wenn ich
nicht so denken würde ...
alles ... aber es geht nicht.
Das macht mich noch
krank! Ich halte es nicht
mehr aus! Ich finde keine
Worte dafür, wie verzweifelt
ich im Grunde genommen
bin. „Ich halte mich
selbst nicht mehr aus"
kommt dem Gefühl nahe."

* www.rotetraenen.de ist
eine Website, die helfen
soll, Menschen die sich
selbst verletzen, besser zu
verstehen.



Zugenommen hat die Zahl von Kindern und Jugendliche, die vor
der Betreuung in unserem Werk mit  Medikamenten behandelt
wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein enger
Zusammenhang zwischen körperlichen und seelischen Störun-
gen besteht. Gerade bei jungen Menschen hat es sich bei
bestimmten Erkrankungen als notwendig erwiesen, psycho-
therapeutische und medikamentöse Behandlungen mitein-
ander zu kombinieren.

Eine 2003 durchgeführte Erfassung der jungen Menschen im
Eylarduswerk, die medikamentös behandelt wurden, belegte
die Notwendigkeit, die fachärztliche Kompetenz stärker in das
Angebot des Therapeutischen Bereiches einzubauen.

Auf diesem Hintergrund ist die Zusammenarbeit mit den
Kinder- und Jugendpsychiatrien intensiviert worden. Neben
der Kooperation mit niedergelassenen Kinder- und Jugendpsy-
chiatern haben wir seit Anfang 2003 die Zusammenarbeit mit
der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aschendorf intensiviert.
Der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Zoran Babic betreut und
behandelt die jungen Menschen unserer Einrichtung in enger
Kooperation mit dem Therapeutischen Bereich.

Seit 1992 setzen wir das Video-Home-Training ein. Die
Einsatzmöglichkeiten wurden inzwischen ausgebaut auf die
Video-Interaktions-Begleitung und das Video-School-
Training. Seit einiger Zeit werden auch entsprechende Video-
unterstützungen für das Management angeboten.

Wir haben zusätzlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
keine komplette Ausbildung als Trainer benötigen, eine
Fortbildung entwickelt, die ca. 100 Stunden umfasst und die
Grundlagen der Methode verbunden mit einer entsprechenden
Grundhaltung vermittelt. Hinzu kommen die Anwendung der
Videodiagnostik, die Qualifizierung der Elternarbeit mit Video-
unterstützung sowie die Videounterstützung bei Hilfeplange-
sprächen und der Gruppenarbeit.

Unter Federführung des Therapeutischen Bereiches wurde das
Lebensbuch entwickelt. Es wird auf dem Deutschen
Jugendhilfetag von uns vorgestellt und verkauft.
Die Grafschafter Sparkassenstiftung hat uns dabei unterstützt.

Mehr Kinder mit
Medikamenten-
behandlung

Zusammenarbeit
mit Kinder- und
Jugendpsychiatrien

Neue Fortbildungen
in Video-Arbeit
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Das Konzept des Lebensbuches wird im Folgenden erläutert:

Die Erfahrungen des Therapeutischen Bereiches werden ver-
stärkt auch von den Kindertagesstätten und anderen
Institutionen in den Regionen genutzt. Wir bieten
Fortbildungen und Beratungen zu verschiedenen Themen an
und hoffen, damit auch einen Beitrag zur „Prävention" in der
Jugendhilfe zu leisten.

Für die seelsorgerliche Begleitung und Beratung war bisher
im Rahmen einer Sonderpfarrstelle der Landeskirche Pastorin
Gollner eingesetzt, die aus Krankheitsgründen ausgeschieden
ist. Die Landeskirche hat die finanzielle Unterstützung gestri-

Lebensbuch zur
Aufarbeitung der
Lebensgeschichte
entwickelt

Fortbildungen und
Beratungen für
externe Institutionen
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Wer wissen will, wer er ist, muss wissen, wo er herkommt,
um dann zu sehen, wohin er will

Das Wissen um die eigene Lebensgeschichte und den fami-
liären Hintergrund prägen das Leben eines jeden Menschen.
Sowohl positive als auch negative Ereignisse wirken sich auf
die Persönlichkeitsentwicklung aus, bestimmen oft sein
Denken und Handeln sowie seine Beziehungen zu anderen
Menschen. In den Niederlanden ist vor vielen Jahren das
Konzept „Dat Levensboek" für Pflegekinder entwickelt wor-
den. Die bei uns bestehenden Ansätze für ein solches
Lebensbuch wurden in einer Diplomarbeit unserer
Mitarbeiterinnen Karin Mohr und Susanne Mohr aufgegriffen
und auf unsere Verhältnisse übertragen. Das Lebensbuch ist
auf die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen
in der Jugendhilfe zugeschnitten, weil das Leben in Gruppen
und Pflegefamilien häufiger durch Brüche und Krisen geprägt
ist. Darauf ist das Konzept des Buches abgestimmt. Es bietet
ein strukturiertes Verfahren, um jungen Menschen einen
Einstieg in die Reflektion der eigenen Lebensgeschichte zu
ermöglichen. Sie werden dabei durch entsprechend ausge-
bildete Fachkräfte unterstützt, die den heilenden Rahmen des
Lebensbuches sichern und Kinder vor Überforderungen
schützen.



chen. Wir versuchen, diese wichtige Arbeit durch eine
Religionspädagogin bzw. einen Religionspädagogen fortsetzen
zu lassen. 

3.6 Beratungsstelle Hobbit

Die Notwendigkeit der seit 1992 in unserer Trägerschaft beste-
henden Beratungsstelle für von sexueller Gewalt Betroffene
wird eindrücklich durch die Zahl der Beratungen dokumentiert.
Aufgrund der vom Landkreis Grafschaft Bentheim beschlosse-
nen Kürzung um eine halbe Stelle musste die Arbeit mit Tätern
aufgegeben und die Öffentlichkeitsarbeit reduziert werden.

Beratungsstelle „Hobbit“

Wesentlich für die Arbeit von Hobbit waren und sind die präven-
tiven Angebote. Aufgrund großer Nachfrage bieten wir immer
wieder Selbstbehauptungskurse für Jungen bzw. Mädchen an.
Wir haben die Hoffnung, dass sie dadurch seltener von poten-
tiellen Tätern als mögliches Opfer wahrgenommen werden.
Da Gewaltprävention so früh wie möglich einsetzen sollte, wird
die Arbeit mit und in den Kindertagesstätten aufgebaut.
Arbeitsschwerpunkt 2004 ist die Hilfe für traumatisierte Kinder.
Wir wollen jungen Menschen, zum Teil auch Erwachsenen, die in
ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erfahren haben, durch Diagnostik
und spezifische Behandlungskonzepte helfen.

Jährlich werden Berichte über die Arbeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter veröffentlicht. Diese können bei der Beratungs-
stelle Hobbit angefordert werden.

Dankbar sind wir dafür, dass die Beratungsstelle und die von ihr
durchgeführten Projekte von unseren Mitgliedern und Freunden
auch im vergangenen Jahr erheblich finanziell unterstützt wurden.

Über 1.300
Beratungen in
11 Jahren

Ausführlicher
Tätigkeitsbericht
liegt vor

Finanzielle Hilfen
durch Mitglieder
und Freunde

23



4. Arbeit vernetzt

Die Projekte der Erziehungshilfen sind 5 Regionen zugeord-
net. In Lingen (Region Emsland), Nordhorn (Region Grafschaft
Bentheim) und Ahaus (Region Westfalen) bestehen gemeinsa-
me Büros von Regionalleitungen und Ambulanten Diensten. In
Gildehaus verfügen die Regionen Obergrafschaft und Gilde-
haus über gemeinsame Räumlichkeiten.

Die interne Zusammenarbeit wird unter anderem durch die
Regionalkonferenzen gewährleistet, in denen Mitarbeitende
aller Arbeitsbereiche mit Regionalleitung und den zugeordne-
ten Psychologinnen bzw. Psychologen zusammenkommen, um
unter anderem gemeinsame Aufgaben, Übernahme von Hilfen
zwischen Arbeitsfeldern usw. zu besprechen.

Wichtig sind neben der laufenden Kooperation mit den
Jugendämtern Gespräche und Zusammenkünfte mit anderen
Institutionen wie Schulen, Beratungs- und Polizeistellen in den
Regionen. Die Erfahrungen zeigen, dass sich die Zusammen-
arbeit aufgrund der persönlichen Kontakte erheblich einfacher
gestaltet.

Situation und Perspektiven der Regionen werden im Vorstand
und der Bereichsleiterkonferenz vorgestellt, Ideen und Anre-
gungen ausgetauscht mit dem Ziel, bestmögliche Praxis-
modelle innerhalb des Eylarduswerkes zu entwickeln.

Die Region Westfalen hat im vergangenen Jahr erstmalig
einen Regionaltag durchgeführt, in dem alle Gruppen mit
Kindern, Jugendlichen, Geschwistern und Eltern einen gemein-
samen Tag mit Spielen, Gesprächen und gemeinsamem Essen
verbracht haben. Diese Veranstaltung, die der gemeinsamen
Identität der Region diente, war nicht nur für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, sondern auch für die
über 60 „Gäste".

Zur Vernetzung gehört auch die Mitarbeit in Gremien und
Fachverbänden. Wir sind Mitglied im Evangelischen
Erziehungsverband (EREV), der Arbeitsgemeinschaft für
Erziehungshilfe (AFET), dem Fachverband für diakonische
Einrichtungen der Jugendhilfe in Niedersachsen sowie der
Arbeitgemeinschaft diakonischer Einrichtungen und Dienste in
der Grafschaft Bentheim, ferner bei der Organisation SPIN
Deutschland (Standardsicherung bei Video-Home-Training),
deren Landesverband Niedersachsen seinen Sitz im Eylardus-
werk hat. Wir kooperieren mit benachbarten Jugendhilfeein-
richtungen zum Beispiel im Rahmen gemeinsamer Fort- und
Weiterbildungen. 

Regionalisierte
Hilfen seit 5 Jahren

Regionalzentren als
Mittelpunkt

Regionaltag
Westfalen

Mitarbeit in
Organisationen

24



25

Anlauf- und Kontaktstelle Haus Sasse, Schöppingen

Der Fachbereich Jugend und Familie des Kreises Borken
(NRW) hat die ambulanten Erziehungshilfeangebote  von 5
Trägern in Schöppingen - rd. 8.000 Einwohner -  mit dem Ziel
zusammengeführt, vor allem vorbeugende und nieder-
schwellige Angebote bedarfsorientiert im Sozialraum zu ent-
wickeln bzw. vorzuhalten. Möglichkeiten der Kooperation „vor
Ort" und Sprechstundenregelungen wurden in guter
Zusammenarbeit aller Beteiligten diskutiert und ein Konzept
entwickelt, das schließlich zur Eröffnung von "Haus Sasse" im
Mai 2003 führte.

Alle Träger sind abwechselnd im Haus tätig. Ein Fachteam, das
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes und der
beteiligten freien Träger besteht, bespricht und entscheidet alle
notwendigen Hilfen. Das gemeinsame Ringen um die inhaltlich
beste Lösung im Interesse von Familien wird positiv bewertet.

Die Erfahrungen der beteiligten Träger sind gut. Sicherlich
gibt es z.B. bei Finanzierungsfragen Konkurrenz, aber immer
wieder die Bereitschaft, gemeinsam Lösungen zu entwickeln
Im Vordergrund stehen zurzeit 3 "Projektbausteine" die vor-
dringlich bearbeitet werden sollen: die besondere Unterstüt-
zung von Frauen und Alleinerziehenden, spezifische Hilfen
bei Trennung und Scheidung sowie Förderung der gesunden
Ernährung von Schulkindern. Mehrere Träger haben gemein-
sam Konzepte erarbeitet, die jetzt umgesetzt werden.

Inzwischen wird diese Arbeitsweise auf andere Teile des
Kreises Borken übertragen.



5. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert

5.1 Personalentwicklung

Aus der Aufgabenstellung unseres Werkes ergibt sich ein hoher
Personalkostenanteil. Er lag 2003 bei 79 % aller Aufwendun-
gen, was 9,0 Mio € entsprach.
Ende 2003 haben wir 275 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt, 15 weniger als im Vorjahr. Dies hängt mit der
schwierigen Belegungssituation im Wohngruppenverbund im
4. Quartal 2003 zusammen, bei der personelle Anpassungen
vorgenommen werden mussten.
13 Mitarbeiterinnen sind in Elternzeit, 2 auf eigenen Wunsch
beurlaubt. Hinzu kommen durchschnittlich 15 Zivildienst-
leistende.

Wir haben im vergangenen Jahr 220 Bewerbungen erhalten,
davon 60 % auf Initiative von Menschen, die bei uns mitarbeiten
wollen. Ihnen mussten wir aufgrund der schon angesproche-
nen Entwicklung leider oft Absagen erteilen. Befristete Verträge
für besondere Projekte konnten wir immer wieder abschließen.
Weiterhin ist es trotz verschiedener Initiativen schwierig,
Männer für die Arbeit in der Heimerziehung zu gewinnen.

Die Qualität unserer Arbeit wird ganz wesentlich von der
Fachlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmt.
Deshalb hat Fort- und Weiterbildung bei uns einen besonde-
ren Stellenwert. Wie im Vorjahr wurden  rund 76.000 € für die
Weiterentwicklung von 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
„investiert". Über besondere Abschlüsse und Zertifizierungen
wird in Abschnitt 7.2 informiert.
Weiterbildungen, bei denen die Teilnehmerzahl unseres Werkes
für eine wirtschaftliche Durchführung nicht ausreicht, führen wir
zusammen mit benachbarten Jugendhilfeeinrichtungen durch.
Dies ist ein Erfahrungsgewinn für alle Beteiligten.

Wir sehen eine besondere Verantwortung in der Förderung
des beruflichen Nachwuchses und arbeiten eng mit Fach-
und Fachhochschulen zusammen. Bei 83 Bewerbungen konn-
ten wir 2003 12 Jahres- und 35 Blockpraktikantinnen und -prak-
tikanten sowie 3 Mitarbeiterinnen im Freiwilligen Sozialen Jahr
beschäftigen. Wir stellen fest, dass der Bedarf an Begleitung
und Unterstützung größer wird und haben deshalb unsere
Praxisanleitung ausgeweitet. Außerdem haben wir ein
„Mentoren-Projekt" zur Anleitung für Praktikantinnen und
Praktikanten wie auch zur Einführung neuer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in die Tätigkeit entwickelt. 
Fortgeführt haben wir unter anderem die Video-Interaktions-
Begleitung, die von den Praktikantinnen und Praktikanten
besonders geschätzt wird. 

300 Beschäftigte

Durchschnittlich
1 Bewerbung pro
Arbeitstag

Hoher Stellenwert
von Fort- und
Weiterbildung

Engagement für
Praktikanten
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Die Rückmeldungen auf die intensive Anleitung in unserem
Werk durch Sandra Grundmann sind sehr gut. Eine Befragung
unter den Praktikantinnen und Praktikanten des vergangenen
Jahres ergab, dass alle mit der Anleitung in den Gruppen zufrie-
den waren, die angebotenen Praxisforen für Austausch und kol-
legiale Beratung genutzt wurden sowie Fähigkeiten und
Fertigkeiten wesentlich verbessert werden konnten. Dass das
Angebot von Praktika nicht nur Teil unserer Verantwortung für
die berufliche Entwicklung junger Menschen ist, sondern auch
dem Eylarduswerk nutzt, wird durch die Übernahme von 23
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach einem
Praktikum in den letzten fünf Jahren belegt. 
In der EREV-Schriftenreihe 4/2003 ist die Arbeit der
Praxisanleitung ausführlich beschrieben.

5.2  Neuregelung des Arbeitsrechts

Wir wenden nach den Vorgaben unseres Spitzenverbandes kirch-
liches Arbeitsrecht (AVR-K) an. Die Regelungen entsprachen
weitgehend dem Bundesangestelltentarif (BAT).
Seit mehreren Jahren gibt es Überlegungen, dieses System zu
verändern. Ein wesentliches Ziel der Reform war die Verein-
fachung und Überschaubarkeit des Entgeltsystems. An Stelle von
vielen Fallgruppen gibt es nur 14 Stufen. Statt Grundvergütung,
Bewährungsaufstieg, Alterssteigerungen, und Ortszuschlag gibt
es eine Gesamtvergütung. Die Eingruppierung, das heißt die
Bezahlung orientiert sich maßgeblich an den Anforderungen des
Arbeitsplatzes.
Entscheidend für die Umsetzung war die Vorgabe der
Kostenneutralität, was bedeutet, dass durch Vergütungsstrukturen
und Rahmenbestandteile keine Mehrkosten entstehen durften.
Durch die von der Arbeitsrechtskommission vereinbarten
Besitzstandswahrungen gibt es zunächst keine Einsparungen.

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung
und Mitarbeitervertretung und ein hohes zeitliches Engagement
der beteiligten Verwaltungsmitarbeiter ist es gelungen, die
Umstellung rechtzeitig zum 01.01.2004 vorzunehmen.

Veröffentlichung zur
Praxisanleitung

Einführung
„AVR-modern“ 2004
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6. Auf veränderten Finanzrahmen reagiert

6.1 Entgeltentwicklung

Seit 1996 werden die prospektiven Entgeltsätze für unsere
Erziehungshilfen mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim ver-
einbart. Das Ziel der Kostendeckung lässt sich kaum noch
umsetzen. Mit Hinweis auf die kritischen Entwicklungen der
kommunalen Haushalte werden wir zu Nullrunden und
Kostensenkungen gedrängt. 
Die Finanznot der Kommunen führt zu dem Wunsch von
Jugendämtern, abweichend vom Niedersächsischen Rahmen-
vertrag individuelle Entgelte zu vereinbaren. Wir müssen uns
den veränderten Erwartungen stellen und werden in absehba-
rer Zeit unsere Entgelte weiter differenzieren. Wir möchten bei
der schon beschriebenen Gratwanderung den Schwerpunkt
(weiterhin) auf die Qualität legen.
Insbesondere durch den flexiblen Einsatz der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter versuchen wir, den mit 80 % wesentlichen
Personalkostenanteil „im Griff zu behalten".
Keinen Einfluss haben wir auf die Personalnebenkosten, wo wir
zum Beispiel um ein Drittel erhöhte Beiträge für die
Berufsgenossenschaft durch das so genannte „Insolvenzgeld"
verkraften müssen. 

Entgeltentwicklung

Sorgen bereitet uns wie in den Vorjahren die Abrechnung auf
der Basis von Fachleistungsstunden bei den Ambulanten
Diensten. Der Wunsch der Jugendämter, nur die tatsächlichen
Zeiten der Betreuung junger Menschen und ihrer Familien zu
bezahlen, ist verständlich. Der hohe Zeit- und Kostenaufwand

Steigerung der
Entgelte in Höhe der
Tarifabschlüsse

Stundenabrech-
nungen mit hohem
Aufwand
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für die Dokumentation steht aber in keinem Verhältnis zum
Nutzen. Wir bemühen uns hier um Vereinfachungen.

Die Abrechnung der Kosten der Eylardus-Schule erfolgt auf
der Basis eines Gewinn- und Verlustausgleiches. Was durch die
Finanzhilfe des Landes Niedersachsen als Betriebskosten-
zuschuss nicht gedeckt ist, übernehmen die Schul- bzw.
Jugendämter für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler.

6.2 Jahresabschluss 2003

Wir wenden die zum Beispiel für GmbHs geltenden Regelungen
an und erstellen neben dem Jahresabschluss auch einen
Lagebericht. Die Prüfung des Jahresabschlusses zum
31.12.2003 wurde im März 2004 von der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Curacon (ehemals Evangelische Treuhand) durch-
geführt. Uns wurde testiert, dass das Rechnungswesen formell
und materiell einwandfrei geführt worden ist und die
Einschätzung von Situation und Perspektiven des Werkes von
den Prüfern geteilt wird. Wir haben einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erhalten.
Die finanzielle Entwicklung des Werkes lässt sich unter ande-
rem an den Umsätzen ablesen, die im vergangenen Jahr um
2,0 % stiegen.

Entwicklung der Umsätze

Hauptbestandteil der betrieblichen Erträge sind die von den
Jugendämtern gezahlten Entgelte für die unterschiedlichen
Erziehungshilfen und die Zahlungen für die Eylardus-Schule.
Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %. Die gegenüber
dem Vorjahr angehobenen Entgelte und die Mehreinnahmen
bei Betreuungsfamilien wurden durch geringere Einnahmen
aufgrund der Belegungsrückgänge aufgehoben.

Schulrestkosten im
Durchschnitt ver-
gleichbarer Schulen

Prüfung durch
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

Geringer Anstieg
der Erträge durch
reduzierte
Auslastung
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Aufteilung der Erlöse 2003

Die Personalaufwendungen stiegen um 4,1 %. Gründe dafür
waren unter anderem die Tarifabschlüsse, die gestiegene Zahl
der Vollkräfte und die Anhebung von Lohnnebenkosten.
Der Anstieg der Sachkosten einschließlich der Abschreibun-
gen betrug gegenüber dem Vorjahr 2,7 %, was seine Ursache
in höheren Aufwendungen für Reinigung sowie Energie und
Betreuungsaufwand hat.

Es wird an einer weiteren  Differenzierung des Controllingsystem
gearbeitet, um die wirtschaftliche Situation stabil zu halten.

Der Jahresabschluss weist einen Bilanzgewinn von 4.200 €aus.

Wirtschaftliche Daten

Bei den Ausgaben unseres Werkes ist zu beachten, dass sie
ganz wesentlich in der Region bleiben, weil die Mitarbeitenden
in der Nähe ihrer Arbeitsbereiche wohnen, die Gruppen ihre
Lebensmittel „vor Ort" einkaufen und wir bei der Auftragsver-
gabe vorrangig regionale Betriebe berücksichtigen.

Jahresabschluss mit
positivem Ergebnis

Eylarduswerk als
Wirtschaftsfaktor
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6.3 Spenden und andere Zuwendungen

Spenden, Kollekten, Bußgelder und andere Zuwendungen
spielen für uns eine besondere Rolle. Sie decken keine eventu-
ellen Defizite, sondern ermöglichen die Finanzierung von
Projekten, die sonst nicht machbar gewesen wären! Wir sind
dankbar dafür, weil sie neben der sichtbaren auch die innere
Verbundenheit mit unserem Werk deutlich machen. Was wir mit
dem Geld unserer Spenderinnen und Spender gemacht haben,
ist dem Spendenbericht zu entnehmen.

2004 werden wir die vom Vorstand beschlossenen Spenden-
projekte umsetzen. Wir hoffen auf ein gutes „Echo" und dass
es weiter gelingt, Menschen für die Unterstützung unserer
Ideen zu gewinnen. Nur so ist es auf Dauer möglich, neue
Projekte, wie wir sie zum Beispiel in diesem Bericht beschrie-
ben haben, zu finanzieren.

7. Informationen aus Verein und Mitarbeiterschaft

7.1  ... aus dem Verein

• Von besonderer Bedeutung waren in der Mitgliederver-
sammlung Neuwahlen für den Vorstand. Die Vorstandsmit-
glieder Alfred Alsmeier, Gerhard Balder, Ulrich Kräft und
Fenna Weusmann schieden aus. Für sie wurden Gerhard
Butke, Albertus Lenderink und Robert Stemmann neu
gewählt sowie Alfred Moggert von der ev.-ref. Kirchenge-
meinde Brandlecht entsandt.
Der Vorstand wählte aus seiner Mitte Pastorin Imke
Akkermann-Dorn aus Gildehaus zur Vorsitzenden. Erster
Stellvertreter blieb Claus Stopka aus Nordhorn. Zweite
Stellvertreterin ist Sabine Engelbertz aus Schüttorf.
Alfred Alsmeier erhielt als Dank und Anerkennung für seine
Arbeit das „Goldene Kronenkreuz" der Diakonie. Es wurde
ihm vom Geschäftsführer des Diakonischen Werkes,
Wolfgang Wagenfeld, überreicht.

Besonderer
Spendenbericht

Neuwahlen für den
Vorstand
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• Im Jahr 2003 konnten 6 neue Einzelmitglieder gewonnen
werden. 

• Mit der jährlichen Klausurtagung hat der Vorstand
inzwischen eine „Tradition" begründet. 2003 war die
„Personalentwicklung" Thema des Tages, mit der Leiterin der
Stadtmission Nürnberg, Frau Anna-Margaretha Oldenburg
als Referentin.
2004 geht es um die Weiterentwicklung unserer Organisation.
Referent wird Rechtsanwalt und Steuerberater Thomas von
Holt aus Bonn sein.

7.2.  ... aus der Mitarbeiterschaft 

• Im Jahr 2003 gab es auf der mittleren Leitungsebene eine
Veränderung: Die Regionalleiterin Anne vor dem Brocke aus
der Region Emsland ist ausgeschieden. Ihre Nachfolgerin ist
Annette Tenger-Musekamp, die bereits seit 1991 im
Eylarduswerk tätig ist.

• Friedhelm Wensing hat seine dreijährige Ausbildung zum
Fundraiser an der Fundraising-Akademie in Frankfurt/Main mit
der Gesamtnote „sehr gut" abgeschlossen.

• Barbara Lüüs, Jenny Verwolt, Wolfgang Zwick und Martina
Povel haben die Triple P-Trainer-Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen und sind nunmehr berechtigt, „Triple P- Eltern-
trainings" durchzuführen.

• Stefanie Banken, Markus Müller, Inga Kroening, Sabrina
Niebisch und Pieter Liebisch haben eine Weiterbildung
„Familie im Mittelpunkt (FIM)" abgeschlossen.

• Iris Brunsmann hat am Westfälischen Institut für Systemische
Therapie und Beratung Münster e.V. einen Grundkurs in
systemischer Therapie und Beratung erfolgreich abgeschlos-
sen.

• Annemarie Lammers und Josefine Brünink haben die
Abschlussprüfung an der Fachschule für Heilpädagogik
bestanden.

• Gerd Leugers hat ein Kontaktstudium Supervision/Praxis-
beratung absolviert.

• Hubert Koers schloss am Berufskolleg Lise Meitner den
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement ab.

• Barbara Lüüs, Jenny Verwolt und Klaus ter Horst haben
beim EMDR-Institut die Ausbildung zur Traumabehandlung
mit der Methode des EMDR erfolgreich abgeschlossen.

• Ronald Orth hat im Januar 2004 die zweijährige
Weiterbildung zur „Arbeit mit jugendlichen Tätern sexueller
Gewalt" an der Diakonischen Akademie Deutschland erfolg-
reich absolviert.

33 Kirchenge-
meinden und
98 Personen als
Vereinsmitglieder

19 erfolgreiche
Fort- und Weiterbil-
dungsabschlüsse
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• 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten 2003 ein
Dienstjubiläum: Johanne Wolterink (Hauswirtschaft) war 30
Jahre, Gerda Brouwer (Eylardus-Schule ) 25 Jahre, Ruth
Henke (Hauswirtschaft) und Claudia Bethke (AD Nordhorn)
20 Jahre im Eylarduswerk beschäftigt. Auf 15 Jahre konnten
Helga Limbeck (Sekretariat), Margret Neesen (Sekretariat),
Christiane Schleusner (Sekretariat), Barbara Lüüs
(Psychologischer Dienst), Gerd-Heinz van Remmerden
(Eylardus-Schule), Hilda Krüger (BWF Lingen), Hermann
Züwering (AD Emsland), Ingrid Bernsen (Verwaltung),
Karin-Elke Lansmann (Altersteilzeit, vorher Verwaltung), 
Jörg Rencke (Eylardus-Schule), Johanna Kolk
(Hauswirtschaft) zurückblicken; 10 Jahre waren es bei Britta
und Wolfgang Spring (Familienwohngruppe), Anita Wilmink
(Hauswirtschaft), Peter Balgar (Eylardus-Schule), Johanne
Beernink (Hauswirtschaft), Sigrid Woydak (Hauswirtschaft),
Karl-Heinz Doppel (Technischer Dienst), Birgit Schröder
(AWG Falkenstraße), Anneliese Schröder-Haming (AD
Emsland), Jenny Verwolt (Beratungsstelle Hobbit), Gerda
Kühs (Hauswirtschaft).

8. Öffentlichkeit informiert

Diakonie geschieht in der Regel ohne große öffentliche
Beachtung. Wir stehen mit unserer Arbeit nicht im Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses. Für uns ist die Öffentlichkeitsarbeit
aber wichtiger geworden, weil wir feststellen, dass auf diesem
Wege unsere Ziele und Anliegen transportiert, aber auch unse-
re Mitglieder, Freunde und Förderer besser von unserem „Tun"
informiert werden können.

Wir danken den Grafschafter Nachrichten, dem Grafschafter
Wochenblatt, der Lingener Tagespost, den Gronauer
Nachrichten, der Münsterlandzeitung und dem Grenzboten für
die Berichterstattung.

26 Jubilare mit 370
Dienstjahren

Ausschnitte von
Presseberichten im
Anhang
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