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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nun ist bereits wieder ein viertel Jahr 2014 vorbei. Das Jahr beginnt, wie 
2013 aufgehört hat. Eine Mischung aus Weiterentwicklungen, Anpassun-
gen, Kürzungen und reagieren auf gesellschaftliche und strukturelle Defizi-
te. 
 
Diese Entwicklung zeigt die Veränderungsnotwendigkeit in vielen pädagogi-
schen Bereichen. Der gesellschaftliche Wandel stellt die gesamte Jugend-
hilfe vor großen Herausforderungen. Der Demografischer Wandel und der 
andauernde Werteverfall in einer „schnelllebigen Gesellschaft“ schafft eine 
Reaktionsspirale, die immer enger wird und irgendwann zum „großen Knall“ 
führen kann. 
 
Vielleicht muss es auch Aufgabe der Jugendhilfe Träger sein, diese Spirale 
zu durchbrechen. Vielleicht sollten wir nicht auf jeden neu geschaffenen 
Bedarf ein Angebot schaffen, nicht jede Erziehungsschwäche als immer 
normaler Ansehen und nicht jeden Hilfebedarf ohne Widerspruch akzeptie-
ren. Die Gradwanderung ist schwierig, denn wirklich Hilfebedürftige müssen 
auch schnelle, unbürokratische Hilfe bekommen, jedoch ist der subjektive 
Hilfebedarf sehr unterschiedlich und immer früher. 
 
Im Ehrenamt ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Immer weniger 
Ehrenamtliche versuchen das Desinteresse einer immer ignoranteren Ge-
sellschaft zu kompensieren und begeben sich in genau das gleiche Ham-
sterrad. Dadurch wird der Spaß im Ehrenamt zerstört und verstärkt ggf. die 
Spiralwirkung. 
 
Dieses wird in der Gesellschaft als „selbstverständlich“ angesehen. Wer 
sich engagiert, muss damit leben, dass er zu einer immer kleiner werden-
den Minderheit gehört. Ein Zustand, der für die Aktiven oft unerträglich ist. 
Dieses gilt für Haupt- und Ehrenamtliche gleichermaßen. So kann es nicht 
weitergehen. Hier können nur alle gemeinsam etwas verändern, indem 
frühzeitig individuelle Fehlentwicklungen aktiv angegangen werden.  
 
Es wäre schön, wenn es im Jahr 2014 gelingt, hier einen kleinen Schritt 
nach vorne zu tun. 
 
In diesem Sinne wünsche ich ein erfolgreiches Jahr 2014! 
 
Tim Ellmer 
 

 

Besuchen Sie uns  
im Internet !

Werden Sie unser Freund auf 
Twitter und Facebook! 

 
www.twitter.com/ 
sonnenwinkel_BE  

www.facebook.com/ 
haussonnenwinkel  
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April  
Do. 03. – Sa. 05.04.2014 Freizeit für Mädchen „Prin zessinnen, Elfen und 
Feen“  (Alter: 6 - 10 Jahre Grundschulalter) 
Genau die richtige Freizeit für kleine und große Mädchen. Wir reisen in die Welt 
der Märchen und das Land der Feen und werden zu Prinzessinnen, Feen oder 
Elfen. Neben Märchen erzählen und nachspielen werden wir Feenschmuck basteln und Elfentänze tanzen. 
Bitte mitbringen: neben persönlichen Sachen, wetterfeste Kleidung und wer hat darf sein Prinzessinnen - oder 
Feenkostüm mitbringen. 
Preis: 145,00 € pro Kind                Anmeldung bis zum 20.03.2014 
 

Sa. 05. – Sa. 12.04. „Den Frühling mit allen Sinnen  genießen“ 
Den Frühling mit vielen sportlichen, spielerischen und kreativen Aktivitäten im Wald und Haus der Familienferi-
enstätte Haus Sonnenwinkel erleben. Familienurlaub mit dem Schwerpunkt „Wir und die Natur“.  
Preis: 695,00 € pro Familie                           Anmeldung erforderlich! 
 

Fr. 11.04. – Fr. 18.04.  Freizeit für Jugendliche a us Pflegefamilien 
Eine tolle, spannende Zeit und Spaß für die Jugendlichen in den Ferien! Das ist der Wunsch eines jeden Jugendli-
chen und seiner Eltern. Ein Zusammenwirken von Spiel-, Erlebnis- und Naturerfahrungspädagogik, gemeinsamen 
Ausflügen sowie Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten bieten Ihrem Kind ein unvergessliches Erlebnis in der Famili-
enferienstätte Haus Sonnenwinkel! Preis: 825,00 € pro Jugendlichen               Anmeldung erforderlich! 
 

So. 13.04. Familienfrühstück von 09:00 – 11:30 Uhr  
Geboten wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in netter Atmosphäre. Für Kinder gibt es ein Spiel-, Bastel- und 
Bewegungsangebot unter Anleitung von Erzieherinnen.  
Preis: Kinder ab 3 Jahren 1,00 € pro Lebensjahr; Erwachsene 12,00 €                 Anmeldung erforderlich! 
 

Mo. 14.04. Krabbelfrühstück für Väter und Mütter mi t Babys und Krabbelkinder von 09:30 – 11:30 Uhr  
In der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel findet ein Krabbelfrühstück in netter Atmosphäre statt. Die Kleinen 
finden genügend Platz zum Spielen, Krabbeln und sich Kennenlernen.  
Preis: Erwachsene 8,00 €                     Anmeldung erforderlich! 
 

Mo. 14. – So. 20.04. „Dem Osterhasen auf der Spur“ 
Es erwartet Sie ein Programm rund um Ostern, Osterrituale und Osterbräuche. An Ostern gibt es ein großes Oster-
frühstück mit Ostereiersuche.  
Preis: 350,00 € pro Erwachsenem und 150,00 € pro Kind       Anmeldung erforderlich bis zum 31.03.2014! 
 

Mo. 28.04. Krabbelfrühstück für Väter und Mütter mi t Babys und Krabbelkinder von 09:30 – 11:30 Uhr  
In der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel findet ein Krabbelfrühstück in netter Atmosphäre statt. Die Kleinen 
finden genügend Platz zum Spielen, Krabbeln und sich Kennenlernen.  
Preis: Erwachsene 8,00 €                      Anmeldung erforderlich! 
 

Mai 
So. 11.05. Familienfrühstück mit Bastel- und Bewegu ngsangebot für Kinder von 09:00 – 11:30 Uhr  
Geboten wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in netter Atmosphäre. Für Kinder gibt es ein Spiel-, Bastel- und 
Bewegungsangebot unter Anleitung von Erzieherinnen.  
Preise: Kinder ab 3 Jahren 1,00 € pro Lebensjahr; Erwachsene 12,00 €                 Anmeldung erforderlich! 
 

09.- 11.05. (De)eskalation und was danach passiert Fr. 16.00 Uhr  – So. 12.00 Uhr 
Die Teilnehmer dieses Workshops haben beruflich mit gewaltbereiten, jugendlichen  Klienten zu tun. In den berufli-
chen Settings kommt es immer wieder zu Konflikten, die an der Eskalationsgrenze zur Gewaltanwendung liegen. 
Die Teilnehmer sind durch Ihre berufliche Qualifikation in der Verantwortung, solche Situationen zu einem mög-
lichst guten, schadenfreien Ende zu bringen. In diesem Workshop sollen persönliche Situationen aufgegriffen und 
über die Stufe der Deeskalation bis hin zum Beenden einer möglichen Gewaltanwendung durchgesprochen wer-
den. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Einüben körperlicher Verhaltensweisen zum Selbst- und Klienten-
schutz. 
Dozent: Marzel Heitmeyer (NLP-Master, Großmeister Taekwon-Do, Heilpraktiker für Psychotherapie (nicht prakti-
zierend), Hypnotherapeut (ABH, NGH, InHypnOS), Selbstbehauptungstrainer (Institut für Gewaltprävention, 
Selbstbehauptung und Konflikttraining) 
Preis: 209,00 € pro Person 



 
 
 

 
Mo. 12.05. Krabbelfrühstück für Väter und Mütter mi t Babys und Krabbelkinder von 09:30 – 11:30 Uhr  
In der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel findet ein Krabbelfrühstück in netter Atmosphäre statt. Die Kleinen 
finden genügend Platz zum Spielen, Krabbeln und sich Kennenlernen.  
Preis: Erwachsene 8,00 €                      Anmeldung erforderlich! 
 
Fr. 23.05. Grillabend mit Waldspaziergang ab 18:00 Uhr  
Einmal im Monat findet in der Familienferienstätte ein Grillabend statt. Geboten wird ein reichhaltiges Grillbuffet in 
netter Atmosphäre, sowie eine Märchenwanderung und als Abschluss ein gemütliches Lagerfeuer.  
Preis: Kinder 3-5 Jahre 3,00 €; Kinder 6-12 Jahre 5,00 €; Erwachsene 10,00 €               Anmeldung erforderlich! 
 
Mo. 26.05. Krabbelfrühstück für Väter und Mütter mi t Babys und Krabbelkinder von 09:30 – 11:30 Uhr  
In der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel findet ein Krabbelfrühstück in netter Atmosphäre statt. Die Kleinen 
finden genügend Platz zum Spielen, Krabbeln und sich Kennenlernen.  
Preis: Erwachsene 8,00 €                     Anmeldung erforderlich! 
 

Juni 
So. 08.06. Familienfrühstück mit Bastel- und Bewegu ngsangebot für Kinder von 09:00 – 11:30 Uhr  
Geboten wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in netter Atmosphäre. Für Kinder gibt es ein Spiel-, Bastel- und 
Bewegungsangebot unter Anleitung von Erzieherinnen.  
Preis: Kinder ab 3 Jahren 1,00 € pro Lebensjahr; Erwachsene 12,00 €                 Anmeldung erforderlich!  
 
Mo. 23.06. Krabbelfrühstück für Väter und Mütter mi t Babys und Krabbelkinder von 09:30 – 11:30 Uhr  
In der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel findet ein Krabbelfrühstück in netter Atmosphäre statt. Die Kleinen 
finden genügend Platz zum Spielen, Krabbeln und sich Kennenlernen.  
Preis: Erwachsene 8,00 €                      Anmeldung erforderlich! 
 
Fr. 27.06. Grillabend mit Waldspaziergang ab 18:00 Uhr  
Einmal im Monat findet in der Familienferienstätte ein Grillabend statt. Geboten wird ein reichhaltiges Grillbuffet in 
netter Atmosphäre, sowie eine Märchenwanderung und als Abschluss ein gemütliches Lagerfeuer.  
Preis: Kinder 3-5 Jahre 3,00 €; Kinder 6-12 Jahre 5,00 €; Erwachsene 10,00 €                Anmeldung erforderlich! 
 

Soziale Trainings  
 

Das Kinderhaus Wittlager Land e.V. wird zukünftig in Kooperation mit dem 
Büro49 aus Osnabrück Soziale Trainings anbieten.  
 

Das Ziel des Selbstbehauptungstrainings  für 
Jungen und Mädchen ist die Vermittlung sozialer 
Werte, Normen und Verhaltensweisen, um das 
Miteinander in der Schule, im privaten Umfeld 
sowie im familiären Rahmen zu verbessern. 
Selbstbehauptung dient der "Ich" Stärkung! 
Schwierige Situationen können besser begegnet 
und gestaltet werden. 
Das Training hat einen betont gewaltprophylak-
tischen und persönlichkeitsstärkenden Charak-
ter. Gleichzeitig sieht das Konzept vor, Eltern 
bzw. Mentoren an den Trainingsprozessen zu 
beteiligen. Durch einen Informationsaustausch 
und prozessfördernden Hausaufgaben geben 
die Trainer den Teilnehmern positive Orientie-
rung und Feedbacks, damit die im Training ge-
zeigten Entwicklungsprozesse in der Lebenswelt 
der Jungen und Mädchen positiv verstärkt und 

internalisiert werden können und somit Syner-
gieeffekte in Gang gebracht werden. 
 

Das Kompetenztraining hat einen präventiven 
und persönlichkeitsfördernden  Charakter. Der 
Kompetenzansatz zielt darauf ab die Persön-
lichkeit zur Bewältigung von sozialen und emoti-
onalen Entwicklungsaufgaben zu stärken. Das 
Kompetenztraining trainiert die sozialen Kompe-
tenzen wie Teamfähigkeit, Empathievermögen, 
Kommunikationsfähigkeit und Entscheidungsfä-
higkeit. 
 

Zudem wird sozial unangemessenes Verhalten 
aufgedeckt und deren Auslöser analysiert. 
Handlungsalternativen zur Entschärfung der 
konfliktträchtigen Alltagssituationen werden 
vermittelt. 
 



 
 
 

Das Deeskalationstraining entstand aus den 
Konzepten eines Deeskalations- und Affekt-
Kontroll-Trainings. Theoretisch ist es “syste-
misch, lösungs- und ressourcenorientiert ausge-
richtet“. Das Training strebt eine Verhaltensän-
derung und einen Aufbau von Aggressions-

hemmschwellen dadurch an, 
dass Bedürfnisse erkannt 
und dadurch Ziele entwickelt 
werden können. Das Dees-
kalationstraining ist so kon-
zipiert, dass der Wechsel 
von Theoriereflexion und 
praktische Trainingssequen-
zen wechseln. Dabei geht es 
zum einen um das Kennen 
lernen und Ausprobieren 

von konkreten Verhaltensmöglichkeiten. Zum 
anderen geht es auch um den Aufbau von re-
flektierten Positionen zur offensiven, möglichst 
gewaltlosen Auseinandersetzung mit aggressi-
ven oder gewaltbereiten Jungen und Mädchen.  

Zielgruppen:  
Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche in ver-
schiedenen Altersklassen, Schulklassen und 
Peer Groups die sich mit den Themen aggressi-
ves Verhalten, Gewaltbereitschaft, Selbstbe-
wusstsein, Selbstbehauptung und Gruppenfin-
dung auseinander setzen sollen.  
 

Die Trainings werden von Iefke Postma  (staatl. 
anerk. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin 
B.A./Deeskalationstrainerin Gewalt und Rassis-
mus (GAV)/Kinderhaus Wittlager Land e.V.) in 
Kooperation mit Lars Geisler  vom Büro 49 
(Dipl.- Sozialpädagoge/Deeskalationstrainer 
Gewalt und Rassismus (GAV)/Anti-Aggressi-
vitätstrainer®/büro49) durchgeführt. 
 

Für Informationen wenden Sie sich an Frau 
Iefke Postma, Meller Straße 3, 49152 Bad 
Essen 
Fon: 0175/578 43 74 
Mail: buero49@kinderhaus-wittlagerland.de 
www.haussonnenwinkel.de   www.buero49.de 

 

Von Hygiene bis Raketenbau 
Ehrenamtstag 2014 am 1. März in der Oberschule 
Bad Essen 
 

pm/as Bad Essen. Am 1. März findet der 5. Eh-
renamtstag im Wittlager Land statt. Der Ehren-
amtstag will dieses Engagement stärken und da-
für werben.  
 Der erste Ehrenamtstag 2009 fand in der Ko-
operation mit Kinderhaus Wittlager Land und der 
Ehrenamtslotsin der Gemeinde Bad Essen, Ann 
Bruns, statt. Seit drei Jahren besteht eine Ko-
operation der drei Kommunen Bohmte, Oster-
cappeln und Bad Essen mit dem Kinderhaus      
e. V. als Ausrichter dieser gemeinsamen Veran-
staltung.  
 

Veranstaltungsort des Ehrenamtstages 2014 ist 
die Oberschule in Bad Essen. Zwischen 10.30 
Uhr und 15.30 Uhr gibt es Arbeitsgruppen zu 
verschiedenen aktuellen Themen des ehrenamt-
lichen Engagements in Vereinen, Verbänden 
und Institutionen. Eine Arbeitsgruppe bietet klei-
ne Übungen und Tipps für die freie Rede. Eine 
andere Gruppe beschäftigt sich mit dem wichti-
gen Thema der Lebensmittelhygiene bei ver-
einseigenen Veranstaltungen. Ein Überblick zum 
aktuellen Vereinsrecht wird angeboten und eine 
AG zur gelingenden Zusammenarbeit mit der 
Presse. 
 

Die Arbeitsstelle für Selbsthilfe und Ehrenamt 
des Landkreises Osnabrück ist mit dem Thema 

„Die goldenen Eh-
renamtskarte nutzen“ vertreten. Aktuell und 
wichtig sind die beiden Arbeitsgruppen zum 
Schutz von Kin-
dern und Jugend-
lichen. Aber auch 
ganz Praktisches 
kommt nicht zu 
kurz: Ein Work-
shop „Raketen-
bau“ und ein an-
derer mit Spielen für alle Generationen laden 
zudem ein. Bürgerinnen und Bürger, die noch 
einen Ort für ihre Bereitschaft zum ehrenamtli-
chen Engagement suchen, sind ebenfalls einge-
laden: „Wege ins Ehrenamt“ bietet einen Über-
blick aus den drei Kommunen des Altkreises 
Wittlage. Und weil Ideen und Engagement auch 
Geld brauchen, bietet die Arbeitsstelle vom Ilek-
Regionalmanagement einen Überblick über An-
tragsverfahren und Antragsmöglichkeiten. Wei-
tere Informationen gibt es unter Tel. 0 54 72/94 
88 94 (Eva Sanchez, Kinderhaus) in den Rat-
häusern der Gemeinden Bad Essen, Bohmte 
und Ostercappeln. 
 
Veröffentlicht am 07.02.2014 im Wittlager Kreisblat t  

 



 
 
 

Vorstellung Johanna Krause  
 

Mein Name ist Johanna Krause und ich bin seit dem 15.1.2014 neue 
Mitarbeiterin im Kinderhaus Wittlager Land e.V. Ich trete die Nachfolge von 
Kerstin Kampa an und übernehme ihre bisherigen Aufgaben. 
Ich habe an der Universität Bielefeld Diplom Pädagogik mit dem 
Schwerpunkten Soziale Arbeit und Beratung, sowie Psychologie im 
Nebenfach studiert. Schon während meines Studiums war ich bei der Stadt Löhne als pädagogische 

Mitarbeiterin tätig. Dort habe ich in unterschiedlichen Einrichtungen des 
Jugendamtes freizeitpädagogische Aktionen für Kinder, Jugendliche und Familien 
organisiert und betreut. Zu meinen Aufgabenbereichen gehörten vorrangig 
niedrigschwellige Beratung, Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, sowie 
Konzeptions- und Netzwerkarbeit. 
 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner pädagogischen Arbeit war die „Soziale Gruppen-
arbeit“ für Kinder im Grundschulalter. Hierbei handelt es sich um ein zweimal 
wöchentlich stattfindendes hilfeplangestütztes Verfahren mit Kleingruppen zur 
Verbesserung der Sozialkompetenz.  

 

Im Rahmen meines Beschäftigungsverhältnisses beim Träger Kinderhaus Wittlager Land e.V. bin ich 
zum einen als Schulbegleiterin, Nessi Wittlager Land, tätig. Mein Einsatzort ist die Grundschule Lintorf. 
Zu meinen Tätigkeiten als Schulbegleiterin zählen die Zusammenarbeit mit der Schule bei Projekten, die 
Mitgestaltung der Übergänge, sowie die Beratung und Unterstützung von Eltern und Lehrern. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit als Schulbegleiterin ist die Einzelfallhilfe. Sie richtet sich an den 
einzelnen Schüler bzw. an die Eltern, wenn Unterstützung bei schulischen und/ oder familiären 
Problemen gewünscht wird.  
 

Darüber hinaus übernehme ich die Funktion als Ombudsfrau. Der Begriff stammt aus dem schwedischen 
und bedeutet so viel wie „Beschwerdefrau“. Als Ombudsfrau bin ich die persönliche und unabhängige 
Ansprechpartnerin für alle Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen der Jugendhilfe stationär in einer 
Einrichtung (Wohngruppe) bei Dialog – gemeinnützige Gesellschaft für familienorientierte Sozialarbeit 
mbH Bahnhofstraße 1 in 49152 Bad Essen, untergebracht sind. Seit diesem Jahr wird auch die 
Wohngruppe in Schledehausen in die Ombudschaft einbezogen. Ich besuche die Kinder und Jugend-
lichen regelmäßig wöchentlich in der Einrichtung, um in Erfahrung zu bringen, ob es Anlass zu einer 
möglichen Beschwerde gibt. Damit soll sichergestellt werden, dass der im Gesetz formulierte 
Kindesschutz auch bei Kindern und Jugendlichen sichergestellt ist, die in einer Einrichtung 
untergebracht sind. Hierfür mache ich die Fortbildung zur Kinderschutzfachkraft. 
 

Liebe Grüße 
 
Ihre Johanna Krause 
 
����- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Wir möchten unsere Emailadressliste erweitern: 
Bitte kreuzen Sie an in welcher Versandform Sie den  Freundesbrief zukünftig wünschen und 
schicken Sie an: 
Kinderhaus Wittlager Land e.V. 
Meller Str. 3, Fax: 05472/948853 
49152 Bad Essen Email: ingridbuelow@kinderhaus-wittlagerland.de 
( ) Ich möchte den Freundesbrief weiterhin in Papie rform erhalten 
( ) Ich möchte den Freundesbrief als Email im PDF-F ormat erhalten, bitte schicken Sie 
diesen an folgende Email-Adresse: _________________ _______________________ 
( ) Ich möchte den Freundesbrief nicht mehr erhalte n. 
Name, Vorname: ________________________ 
Institution: _________________ 
Anschrift: ________________________________________ _______________________ 



 
 
 

Familienberatung 
 

Das Kinderhaus Wittlager Land e.V. bietet in den Gemeinden Bohmte,  
Ostercappeln und Bad Essen Begleitung, Beratung und Unterstützung an. Bei 
familiären oder erzieherischen Problemen stehen die Mitarbeiter des Vereins 
Ihnen zu folgenden Terminen wohnortnah und kostenlos zur Verfügung: 
 
Gemeinde Ostercappeln: 
Ansprechpartnerin: Frau Panter, Dipl. Sozialpädagogin/Dipl. Sozialarbeiterin/Mediatorin 
Tel.: 0151/16716907 in den Räumlichkeiten der Wiehengebirgsschule 
Mittwoch, den 12.06.2013 von  9:00 Uhr – 10:30 Uhr  
 
Gemeinde Bohmte: 
Ansprechpartner: Frau Bonk, Dipl. Sozialpädagogin 
Tel.: 0160/92906481 in den Räumlichkeiten der Haupt- und Realschule Bohmte 
Donnerstag, den 20.06.2013 von 12:30 – 14:00 Uhr  
 
Gemeinde Bad Essen: 
Ansprechpartner: Herr Wilken, Dipl. Sozialpädagoge/Dipl. Sozialarbeiter 
Tel.: 0160/90590483 in den Räumlichkeiten des Kindergartens in Lintorf  
Jeden zweiten Montag im Monat von 13:30 Uhr  – 15.00 Uhr, d.h. 
Montag, den 10.06.2013 von 13:30 – 15:00 Uhr  
 
Zur besseren Planbarkeit der Termine erbitten wir eine kurze telefonische Anmeldung. Sollten Sie sich 
zu den angegebenen Zeiten nicht frei machen können bzw. nicht mobil sein, werden wir gemeinsam mit 
Ihnen eine andere Möglichkeit finden. 
Melden Sie sich gerne! 
 

Also wirklich so eine Ungerechtigkeit!  
 
Hallo Ihr, ich bin es wieder, Lelo Lausekatz. 
Heute muss ich euch wieder eine von meinen 
Geschichten erzählen. Naja, eigentlich ist es 
nicht meine Geschichte, sondern die von Timo, 
aber wirklich immer das Gleiche, die fahren weg 
(wenn auch diesmal nicht so lang) und erleben 
spannende Dinge.  
 
Es ist schon ein wenig her. An diesem Tag, es 
war im Dezember, als alle, aber auch wirklich al-
le vom Ulmenhof in den Bulli stiegen und weg  
fuhren. Ich in meiner katzerischen Unbesonnen-
heit dachte ich mir, naja vielleicht fahren die 
noch schnell einkaufen. Zwar kam es mir schon 
komisch vor, dass alle sich sehr schnieke ge-
macht hatten und einige die Haare merkwürdig 
fertig gemacht hatten, aber naja, von so was 
verstehe ich nichts. Meine Kleidungsauswahl ist, 
wie soll ich sagen, von Geburt an festgelegt und 
von aufwändigem Stylen halte ich nicht viel. 
Naja wie auch immer, weg waren sie.  
 
Nach ca. zwei Stunden wurde es schon dunkel 
und sie waren immer noch nicht zurück. Ich 
dachte schon, das wird aber ein großer Einkauf, 

denn erst nach weiteren zwei Stunden bog der 
Bulli wieder in die Hofeinfahrt ein.  
 
Aber von wegen Einkauf, die hatten gar nichts 
dabei, nur Tüten mit Nikoläusen. Komisch, sehr 
komisch. Das muss aber ein frustrierender Ein-
kauf gewesen sein, wenn die nur Nikoläuse be-
kommen haben, aber warum lachten sie dann 
und hüpften so herum. Wie auch immer, an die-
sem Abend sollte ich die Antwort nicht bekom-
men.  
 
Am nächsten Morgen nachdem die Pädagogen 
und Kinder aufgestanden waren und sich die 
Haustür öffnete, huschte ich hinein.  
 
Auf leisen Sohlen 
schlich ich mich in die 
Wohndiele und hielt 
nach Timo Ausschau. 
Ich musste nicht lange 
warten und Timo kam 
die Treppe von oben 
herunter. Wie ich das 
immer schaffe, kann ich auch nicht sagen, viel-
leicht ist es mein unwiderstehliches Maunzen 



 
 
 

oder meine unwiderstehliche Ausstrahlung, zu-
mindest setzte sich Timo zu mir. 
 
Nachdem Timo pflichtbewusst begann mich zu 
streicheln, begann er auch gleich zu erzählen.  
 
Timo berichtete, dass sie am gestrigen Abend 
zur Weihnachtsdisco gefahren waren. Wie jedes 
Jahr hatten die Pädagogen sich vor Weihnach-
ten eine besondere Sache für die Kinder und 
Jugendlichen einfallen lassen. In diesem Jahr 
hatten sie zusammen mit der Unterstützung ei-
nes Ehrenamtlichen Helfers eine Weihnachts-
disco organisiert.  
 
Zum Glück bin ich schon lange auf dem Ulmen-
hof und mit vielen Begriffen von den Menschen 
gut vertraut. So rufen die Pädagogen oft "macht 
die Musik leiser, wir sind hier nicht in der Disco", 
somit war mir klar, dass es sich bei diesen Tref-
fen um laute Musik gedreht haben muss und 
was den Begriff Weihnachten betrifft, naja, das 
weiß doch jeder! 
 
Dann kamen ein paar Begriffe, mit denen ich 
nicht viel anfangen konnte, aber bevor ich mich 

da vielleicht verzettele 
beim Erklären, erzähle 
ich euch lieber, was 
geschehen war.  
Wie bereits gesagt 
hatten die Erwachse-
nen diesen Abend 

vorbereitet. Die Feier fand auf der Diele des 
Haupthauses in Wittlage statt. Der Arbeitspäda-
goge hatte mit einigen Jugendlichen zuvor eine 
Weihnachtsbude aufgestellt, welche jetzt vom 

Ehrenamtlichen DJ als Musikstation genutzt 
wurde. Timo sagte, dass alle Kinder und Ju-
gendlichen von Dialog und Kinderhaus (er mein-
te, es waren wohl über dreißig) mit ihren Päda-
gogen dort gewesen sind.  
 
Bei lauter Musik und jeder Menge bunter Lichter 
wurde gefeiert. Der freundliche DJ hatte jede 
Menge Lichteffektanlagen aufgebaut, so dass 
die Diele von tausenden Lichterpunkten gefüllt 
war. In regelmäßigen Abständen konnten einige 
Kinder/Jugendliche zum DJ in die Weihnachts-
bude hinein und diesem fachmännisch bei der 
Musikauswahl helfen. An Essen und Trinken 
hatten die Pädagogen auch gedacht. Vor dem 
Dielentor war auf dem Hof eine Feuerstelle ent-
facht worden, wo in einem Topf über dem Feuer 
Kinderglühwein heiß serviert wurde. In der Kü-
che des Fachwerkhauses war ein leckeres Büf-
fet aufgebaut. An diesen Abend wurde viel ge-
tanzt, gesungen, gegessen und gelacht. Ein be-
sonderes Highlight war eine Nebelmaschine, die 
in regelmäßigen Abständen Nebel versprühte. 
So verlief der Abend und naja, was soll ich sa-
gen, zum Abschluss bekamen alle Kinder und 
Jugendlichen eine Nikolaustüte. 
 
Also wirklich, haben die nie "Aristocats" gese-
hen? Denn dann hätten sie bestimmt daran ge-
dacht mich mitzunehmen, die wissen doch „Kat-
zen brauchen furchtbar viel Musik". 
Die brauchen sich nicht einbilden, dass, wenn 
ich mich nachts mit meinen Katzenfreunden tref-
fe und wir unser Konzert anstimmen, die dazu 
kommen können!  
Euer Lelo Lausekatz 

 

Liebe LeserInnen, 
 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen auszugsweise und eingekürzt Textinhalte nahebrin-
gen, die sich mit der wichtigen Diagnostik von Bindungsstörungen und der zunehmen-
den Bedeutung für die Kinder- und Jugendhilfe und der Familiengerichte auseinandersetzen. 
 
Das Hauptziel unserer intensivpädagogischen Arbeit bei Dialog gGmbH  besteht darin, den emotionalen 
Druck der bindungsgestörten und traumatisierten Kinder und Jugendlichen in einem verlässlichen und 
stabilen stationären Rahmen abzufangen. Um eine Gemeinschafts- und Gesellschaftsfähigkeit erreichen 
zu können, ist unser wichtigstes Interventionsfeld die Gruppenpädagogik  in einem stationären Klein-
gruppensystem  mit zusätzlichen individual-pädagogischen Angeboten  und späteren Angeboten in 
betreutem Wohnen. 
 
Psychologische Betreuung  und der arbeitspädagogische Fachdienst  arbeiten zusätzlich quartals-
weise (in Dreimonatsblöcken) alternierend in regelmäßigen projektgebundenen Einzel– und/oder Grup-
penstunden emotionale und praktische Kompetenzen bei den Kindern und Jugendlichen heraus, die ei-
ne wesentliche Hilfe zur späteren Berufsorientierung und Berufskompetenz darstellen und eine spätere 
Integration in gesellschaftliche Strukturen unterstützen. 
 



 
 
 

Die zunehmende Bedeutung der Bindungstheorie in der  Kinder- und Jugendhilfe. 1 
 
Die Bindungstheorie kann den Aufbau von Bindungsbeziehungen zwischen Kind und Eltern erklären und 
beschreiben. Gleichzeitig kann aber auch die Entwicklung von Bindungsstörungen  als weitreichende 
Fehlanpassung von Eltern-Kind-Beziehungen diagnostiziert werden. Häufig steht eine diagnostizierte 
Bindungsstörung im Zusammenhang von traumatischen Erfahrungen in Bindungsbeziehungen.  
 
Die Traumatisierung eines Kindes durch Bindungspersonen bedeutet immer eine Gefährdung des Kin-
deswohls, so dass die Herausnahme eines Kindes aus einem solchen Lebenskontext und seine Versor-
gung durch alternative Pflegeverhältnisse immer eine Maßnahme zum Schutz des Kindes darstellt, die 
ihm, entsprechend der Bindungstheorie, in der Regel korrigierende Bindungserfahrungen ermöglicht, 
zumindest aber emotionale Sicherheit vermittelt.  
 
Es wäre wünschenswert, dass es für alle Beteiligten – einschließlich der Familienrichter  und -
Richterinnen – zur verbindlichen theoretischen Richtschnur würde, alle Maßnahmen im Kontext der Kin-
der– und Jugendhilfe sowie Besuchskontakte, Rückführung und Psychotherapie des Kindes eindeutig 
unter bindungsdynamischen Gesichtspunkten zu sehen und durchzuführen. 
 
Eine solche Richtschnur könnte auf dem Boden fundierter entwicklungspsychologischer Forschung für 
alle Maßnahmen und Entscheidungen zum Wohle des Kindes eine eindeutige Orientierung sein, da die 
Bindungstheorie heute die durch empirische Studien am besten belegte Theorie über die emotionale 
Entwicklung darstellt. 
 
In bindungsrelevanten Situationen sind die Störungen in ihrem Bindungsverhalten so ausgeprägt, dass 
diese als Psychopathologie diagnostiziert werden können. In der klinischen, psychotherapeutischen Ar-
beit sehen wir Kinder und Jugendliche, die ausgeprägte Störungsvarianten in ihrem Bindungsverhalten 
aufweisen.  
 
Zwei extreme Formen der reaktiven Bindungsstörung können auch nach der Internationalen Klassifika-
tion psychischer Störungen (ICD-10) klassifiziert und diagnostiziert werden eine Form mit Hemmung   
(F 94.1) und eine mit Enthemmung  (F 94.2) des Bindungsverhaltens. Nur bei Bindungsstörungen – als 
einzige Ausnahme – werden in der ICD-10 Ursachen für die Entstehung der Störung angegeben. Aus-
drücklich werden Erfahrungen im Zusammenhang mit schwerer Deprivation, Missbrauch und Misshand-
lung als unmittelbarer Grund für die Entwicklung von psychopathologischen Symptomen einer Bin-
dungsstörung aufgeführt.  
 
Eine Bindungsstörung mit Symptomen einer „Enthemmung“ mit indifferentem Pseudo-Bindungsverhalten 
gegenüber unbekannten Personen wird als Folge von vielfach wechselnden Betreuungssystemen in den 
ersten Lebensjahren gesehen. 
 
In den internationalen Klassifikationssystemen bisher nicht erfasste Formen von Bindungsstörungen 
können sich nach Brisch klinisch dadurch äußern, dass Kinder kein Bindungsverhalten (Typ I) zeigen. 
Auch in Bedrohungssituationen wenden sie sich an keine Bezugsperson, in Trennungssituationen zei-
gen sie keinen Trennungsprotest.  
 
Eine andere Form ist durch undifferenziertes Bindungsverhalten (Typ II a)  gekennzeichnet (vgl. auch 
die Diagnose „Bindungsstörung mit Enthemmung“ im ICD-10). Solche Kinder zeigen eine soziale Pro-
miskuität : Sie verhalten sich undifferenziert freundlich gegenüber allen Personen, denen sie begegnen, 
gerade auch gegenüber fremden Menschen. Sie suchen in Stresssituationen zwar Trost, ohne aber eine 
bestimmte Bindungsperson zu bevorzugen. Jeder, der sich in ihrer Nähe befindet, kann sie auf den Arm 
nehmen und trösten, auch eine absolut fremde Person.  

                                                 
1 Aus: Brisch KH (2008) Bindung und Umgang. In: Deutscher Familiengerichtstag (Hrsg.) "Siebzehnter Deutscher 
Familiengerichtstag vom 12. bis 15. September 2007 in Brühl". (Brühler Schriften zum Familienrecht, Band 15). Verlag 
Gieseking Bielefeld, S. 89-135) 
 
 



 
 
 

 
Andere Kinder neigen zu einem deutlichen Unfallrisikoverhalten  (Typ II b ): In Gefahrensituationen su-
chen sie nicht eine sichernde Bindungsperson auf, sondern begeben sich vielmehr durch zusätzliches 
Risikoverhalten in unfallträchtige Situationen. Auf diese Weise mobilisieren sie das Fürsorgeverhalten 
etwa ihrer Eltern, die nur angesichts der massiven Unfallbedrohung oder realen Verletzung ihres Kindes 
adäquates Bindungsverhalten zeigen. 
 
Eine weitere Form der Bindungsstörung drückt sich durch übermäßiges Klammern (Typ III)  aus. Diese 
Kinder sind, obwohl schon im Vorschulalter, nur in absoluter, fast körperlicher Nähe zu ihrer Bezugs- 
und Bindungsperson wirklich ruhig und zufrieden. Sie sind aber damit in ihrem freien Spiel und in ihrer 
Erkundung der Umgebung entsprechend eingeschränkt, weil sie immer auf die Anwesenheit der Bin-
dungsperson angewiesen sind. Sie wirken insgesamt sehr ängstlich und können sich kaum von ihrer 
Bindungsperson trennen, sodass sie in der Regel keinen Kindergarten besuchen bzw. außerhalb des 
familiären Rahmens nicht bei anderen Kindern spielen können. Sie haben somit selten Freunde und 
wachsen sozial isoliert auf. Unvermeidlichen Trennungen setzen sie erheblichen Widerstand entgegen 
und reagieren mit größtem Stress und panikartigem Verhalten.  
 
Andere Kinder wiederum sind im Beisein ihrer Bindungsperson übermäßig angepasst und in ihrem Bin-
dungsverhalten gehemmt (Typ IV ) (vgl. auch die Diagnose „Bindungsstörung mit Hemmung“ im ICD-
10).  
 
Bei einer weiteren Art von Bindungsstörung verhalten sich Kinder oft aggressiv (Typ V)  und versuchen, 
hierdurch eine Bindungsbeziehung herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Solche Kinder haben zwar eine 
mehr oder weniger bevorzugte Bindungsperson, aber sowohl mit dieser als auch mit anderen Menschen 
nehmen sie über aggressive Interaktionsformen sowohl körperlicher als auch verbaler Art Kontakt auf. 
Dies führt dann in der Regel zur Zurückweisung, da ihr versteckter Bindungswunsch nicht gesehen wird. 
Auf diese Weise entsteht schnell ein Teufelskreis, durch den die zugrunde liegenden emotionalen Be-
dürfnisse nach Nähe und Sicherheit nicht erkannt werden. 
 
Manchmal ist die Bindungsstörung dadurch gekennzeichnet, dass es zu einem Rollenumkehr (Typ VI)  
kommt. Solche Kinder müssen dann für ihre Eltern, die z. B. körperlich erkrankt sind oder an Depressio-
nen – mit Suizidabsichten und Ängsten – leiden, als sichere Basis dienen. Diese Kinder können ihre El-
tern nicht als „Hort der Sicherheit“ benutzen, vielmehr müssen sie selbst diesen die notwendige emotio-
nale Sicherheit geben. Dies hat zur Folge, dass die Ablösungsentwicklung der Kinder gehemmt und ver-
zögert wird und eine große emotionale Verunsicherung besteht. Diese Kinder wenden sich etwa in Ge-
fahrensituationen, in denen sie sich befinden und in psychischer Not nicht an ihre Bindungsperson, da 
sie von dieser keine Hilfe erwarten können, weil sie mit sich und ihren eigenen Bedürfnissen ganz be-
schäftigt ist und den Kindern vielmehr noch Anlass zur Sorge gibt. 
 
Im Rahmen von Bindungsstörungen, kann es auch zur Ausbildung von psychosomatischen Störungen 
kommen, etwa mit Schrei-, Schlaf- und Essproblemen im Säuglingsalter, oder auch zu ausgeprägten 
psychosomatischen Reaktionen im Kleinkindalter, wie etwa zur psychogenen Wachstumsretardierung 
bei emotionaler Deprivation oder zu multiplen somatoformen Störungen (Typ VII).   
 
Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen desorganisiertem 
Bindungsmuster bei Kindern und ungelösten Traumata der Eltern gibt. Diese Eltern haben in der eige-
nen Kindheit Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung erlebt, mussten Verluste wichtiger Be-
zugspersonen erleiden oder andere schwere Traumata. Das Verhalten des eigenen Kindes, etwa das 
Schreien eines Säuglings, triggert  das einst erlebte Trauma, da es etwa an das eigene Weinen und den 
eigenen Schmerz erinnert. Dadurch können dissoziative oder auch traumaspezifische und das Kind 
ängstigende Verhaltensweisen bei der Mutter oder dem Vater ausgelöst werden.  
 
Der zweitstärkste Effekt auf die Entwicklung desorganisierter Bindung  des Kindes besteht in erlebten 
Traumata der Eltern. Traumatisierungen und damit einhergehendes dissoziatives, ängstigendes Verhal-
ten der Erziehungsperson beeinflussen die Entwicklung einer desorganisierten Bindung mehr als Schei-
dung der Eltern oder Depression. Als Folge desorganisierter Bindung ergaben sich signifikant häufig dis-
soziative Symptome und externalisierende Verhaltensstörungen. 



 
 
 

 
Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen frühen Verhaltensproblemen – besonders bei Jun-
gen – und unsicher-desorganisierter Bindung  feststellen konnten. Es wurde eine Verbindung zwi-
schen ungelösten Traumata der Eltern bzw. desorganisierten Bindungsmustern der Kinder und aggres-
siven Verhaltensproblemen  und Defiziten sprachlicher Fertigkeiten  dieser Kinder gefunden. 
 
Wenn traumatische Erfahrungen der Eltern und/oder der Kinder Prädiktoren für die Entwicklung einer 
desorganisierten Bindung sind und desorganisierte Bindung wiederum ein Prädiktor für externalisierende 
Verhaltensstörungen ist, wozu Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen gehören, liegt die Hypo-
these nahe, dass Traumata des Kindes oder der Eltern in einem Zusammenhang mit der Entstehung der 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADH D) stehen könnten.  
 
Wenn pathogene Faktoren, wie Deprivation, Misshandlung, schwerwiegende Störungen in der Eltern-
Kind-Interaktion, nur vorübergehend oder phasenweise auftreten, können sie häufig mit desorganisier-
tem Bindungsverhalten assoziiert sein. Sind sie dagegen das vorherrschende frühe Interaktionsmuster 
und wurden die pathogenen Bindungserfahrungen über mehrere Jahre gemacht, können hieraus Bin-
dungsstörungen resultieren, die selbst nach Milieuw echsel, unter besseren emotionalen Bedin-
gungen weiter bestehen bleiben .   
 
Bindungsstörungen lassen oftmals wegen der extremen Verzerrungen im Verhaltensausdruck die ver-
borgenen Bindungsbedürfnisse der Kinder nicht mehr erkennen und können sich im schlimmsten Fall zu 
überdauernden psychopathologischen Mustern einer schweren Persönlichkeitsstörung verfestigen.  
 
Folgen von Bindungsstörungen: 2 
 
Folgen von  Bindungsstörungen sind häufig sehr eingeschränkte Fähigkeiten, sowohl emotional als auch 
sozial angemessen zu reagieren. "Menschen, die während der ersten Lebensjahre nicht genug sorgfälti-
ge Pflege und Obhut erfuhren, haben eine große Spannbreite von Verhaltensauffälligkeiten.  
 
Es werden zwei Gruppen von Verhaltensauffälligkeiten mit Bindungsstörungen unterschieden: 
 
Antisoziales Verhalten  
 

• ist einschüchterndes, impulsives, gewalttätiges und aggressives Verhalten. Kinder und Jugendli-
che, die antisoziales Verhalten zeigen, haben geringe Fähigkeiten aus sozialer Erfahrung (ein-
schließlich Strafen und Einschränkungen) zu lernen. Das Kind hat möglicherweise sadistische 
und/oder sozialdestruktive Absichten, verletzt andere Kinder und Tiere. Es zeigt einen Mangel an 
überdauernder Scham, Schuldgefühlen oder Reue und macht nur andere für Fehler verantwort-
lich. Es zeigt Angriff, Flucht oder Verharrung (Vagabundieren, anhaltende Konflikte, Widerspens-
tigkeit). 

 
Unkritisches Bindungsverhalten 
 

• Kinder und Jugendliche mit unkritischem Bindungsverhalten sind unfähig, eine wechselseitige, 
liebevolle Beziehung zu gestalten. Der junge Mensch ist nicht in der Lage, emotional zwischen 
bekannten und unbekannten Personen zu unterscheiden und ist oft übermäßig anhänglich. Es 
zeigen sich unreifes, kleinkindhaftes Bindungsverhalten und Verhaltensmuster. Kinder und Ju-
gendliche mit diesem Bindungsverhalten zeigen nur kurz anhaltende und oberflächliche Kontakt- 
muster. Aus diesen resultiert keine anhaltende Beziehung. Diese Kinder und Jugendliche zeigen 
viele individuelle Variationen dieser grundlegenden Verhaltensmuster einer gestörten Bindungs 

                                                 
2 aus : I n f o r m a t i o n zur Pressekonferenz  mit Landesrat Dr. Josef Stockinger und Mag. Josef Maria Trimmel, Leiter des 
sozialpädagogischen Jugendwohnheimes des Landes Oberösterreich Linz/Wegscheid, 2007. 
 
 



 
 
 

 
fähigkeit, wie sie etwa bei sehr introvertierten, verschlossenen oder sich selbst verletzenden Kin-
dern der Fall sind, die unfähig sind, soziale Bindungen einzugehen. Ähnliches gilt für das andere 
Extrem der Skala, etwa bei besonders extrovertierten, impulsiven oder aggressiven Kindern. 
 
 

                    
 
 

                    
 
 

                   
 
Dialog gGmbH arbeitet in einem dezentralen Kleingruppensystem (4, Plätze 1:1.25) und einem 
Bezugspädagogensystem unter größtmöglicher Beachtung des Kinderschutzes (Ombudsfrau 
nach § 8a+b als Stabsstelle) sowie unter aktiver Beteiligung (Partizipation) des Kindes, des Ju-
gendlichen, des jungen Heranwachsenden.  
 
Wir haben zudem innerhalb der Gruppensettings Möglichkeiten individualpädagogischer Betreu-
ung bis hin zu späterer Verselbstständigung und Integration ins Gemeindeleben. So können wir 
auch sogenannte unbeschulbare Kinder aufnehmen. Die schulische Integration erfolgt als päd. 
Zusatzleistungen3 durch das Kinderhaus Wittlager Land e. V. (Bereich Inklusion) oder dem lern-
ort.lebensfeld e.V. 

 
Kontakt: Heiner Wilken (Dipl.-Psych.) - Bereichsleitung Dialog gGmbH - Mobil 0170/9152180 

    h.wilken@dialog-badessen.de                                                                 www.dialog-badessen.de  

                                                 
3 Abrechnung durch Fachleistungsstunden www.Kinderhaus-Wittlagerland.de  



 
 
 

 

Folgende Kurzkonzepte sind bei der Erziehungsleitung , Tel. 05472/945514, erhältlich: 
 

• Pädagogisch-therapeutische Intensivgruppe Wimmer ••••  Intensivpädagogische Jungengruppe Ulmenhof 
• Intensivpädagogische Mädchengruppe Wittlage  ••••  Intensivpädagogische Wohngruppe Wittlage 
• Wohngruppe Schledehausen 

 
Wir suchen für eine unserer Wohngruppen  
 

Dipl. Sozialpädagogen (m/w) / Dipl. Sozialarbeiter (m/w) /  
Erzieher (m/w) 

Ihr Profil: 
• ein abgeschlossenes Studium zum Dipl. – Sozialarbei-

ter/Sozialpädagogen (m/w); Diplom - Pädagogen (m/w) 
/Diplom – Heilpädagogen (m/w) Diplom – Psychologen 
(m/w) u./oder abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher 
(m/w)  

• Berufserfahrung in der stationären Jugendhilfe  
• wünschenswert ist eine systemische oder familienthera-

peutische Zusatzausbildung  
• Engagement und kreative Ideen  
• Flexibilität, Belastbarkeit sowie Fähigkeit zur Teamarbeit  
• Selbständiges, eigenverantwortliches und zuverlässiges 

Arbeiten  
• EDV- Grundkenntnisse  

 
Unser Angebot 
• Mitarbeit in einem engagier-

ten und innovativen Team  
• eine leistungsgerechte 

Vergütung 
• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
• Aufgaben mit großer Eigenverantwortlichkeit  
 und Selbständigkeit  
• interessante Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• regelmäßige externe Supervision 
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 
 
 

Freie Plätze in den Einrichtungen 
 

Einrichtung       Platzzahl freie Plätze Aufnahmealter  
 

(koedukative) päd.-therap. Wohngruppe Wimmer   Haus  I 6 1      6-14 Jahre 
(individualpädagogischer Platz                                 Haus II 1 1    ab 12 Jahre 
Intensivpädagogische Jungengruppe Ulmenhof     Haus  I 4 0      6-10 Jahre 
Intensivpädagogische Jungengruppe Ulmenhof     Haus  II 4 0    10-14 Jahre 
(Einliegerwohnung)                                                     Haus III 1 0    ab 14 Jahre 
Intensivpädagogische Mädchengruppe                    Haus I 4 0      6-10 Jahre 
Intensivpädagogische Mädchengruppe                    Haus II 4 0    10-14 Jahre 
Intensivpädagogische Kleinkindergruppe Wittlage Hau s I 4 1      6-10 Jahre 
Intensivpädagogische Jungengruppe Wittlage        H aus II 4 1    10-14 Jahre 
Appartement zur Verselbständigung Wittlage          Haus III 1 0    ab 16 Jahre 
Intensivpäd. Wohngruppe Schledehausen               Haus I 4 0      ab 6 Jahre 
VSD Tagesgruppe 8 1            ca. 6–14 Jahre 
 
 

    
 
Dialog - gemeinnützige Gesellschaft für 
familienorientierte Sozialarbeit mbH 
 
Bahnhofstraße 1 
49152 Bad Essen 
Homepage: www.dialog-badessen.de 
E-mail: info@dialog-badessen.de 
 
Mitglied im Paritätischen Niedersachsen 
Spendenkonto: 20 48 445, bei der 
Sparkasse Osnabrück, BLZ: 265 501 05 
 
Aufnahmeanfragen und Erziehungsleitung:           
Heiner Wilken (Dipl.-Psych.)    Tel. 05472/9455-14 
                                                 Handy 0170/9152180 
                                                 Fax 05472/9455-55 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Einrichtungen 
Wohngruppe Wimmer Tel. 05472/9776070 
 

Intensivpädagogische Mädchengruppe I 
                                            Tel. 05472/8179161 
 

Intensivpädagogische Mädchengruppe II 
                                 Tel. 05472/945521 
 

Intensiv-pädagogische Wohngruppe Wittlage I 
                                        Tel. 05472/945511 
 

Intensiv-pädagogische Wohngruppe Wittlage II 
                                        Tel. 05472/945517 
 

Intensiv-pädagogische Jungengruppe Ulmenhof I+II 
                                            Tel. 05745/300114 

 
Verbund Sozialer Dienste - VSD – 
 
Auf der Breede 6 
49152 Bad Essen  
 
Erziehungsleitung und Fachberatung „Ambulante 
sozialpädagogische Hilfen“ 
Jörg Fischer                            Handy 0175/2959766 
                                                Fax 05472/9488-53
                                  

 
Tagesgruppe Bad Essen           Tel. 05472/5699 

 
Kinderhaus Wittlager Land e.V. 
Geschäftsführung                     Tel. 05472/9488-52 
                                                  Fax 05472/9488-53 
Kommunale Jugendarbeit            
Jugendpfleger Nils Bollhorn        Tel. 05472/9778-74           
Jugendtreffleiter Jonas Templin  Tel. 05472/9778-67 
                                                     Fax 05472/9778-65 
 
Homepage: www.jugendtreffbadessen.wordpress.com 
Email: jugendpfleger@kinderhaus-badessen.de 
          jugendtreffleiter@kinderhaus-badessen.de 
 
Trio Bad Essen            Jugendtreff Wimmer 
Schulallee 2                 Wimmer Str. 43 
49152 Bad Essen        49152 Bad Essen 
 
Jugendtreff Bohmte 
Jahnstr. 4 
49163 Bohmte 
 
Wohngruppe Schledehausen 
Bad Essener Str. 12 
49143 Bissendorf 
Hausleitung:                                   Tel. 05402/6449951 
 

 

Druck und Versand 
Kinderhaus Wittlager Land e.V. 

Meller Str. 3 
49152 Bad Essen 

www.kinderhaus-wittlagerland.de, 
E-Mail: ingridbuelow@kinderhaus-wittlagerland.de 

 


