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• Gütesiegel für Kindergärten und Krippe  
• Sommer, Sonne, Sonnenschein 
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• Beschwerdeverfahren und Schutzkonzepte 
• Sehr gute Ergebnisse der ambulanten Arbeit! 

 
Liebe Leser und Leserinnen, 
 

eigentlich bin ich kein Freund von Qualitätsmanagement-Tools und 
Evaluationen. Ich bin der Überzeugung, dass eine ständige 
Selbstüberprüfung Bestandteil der täglichen Arbeit sein muss. 
Trotzdem haben wir uns in der Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Osnabrück davon überzeugen lassen, an zwei Evaluationsprojek-
ten teilzunehmen. Die Evaluation der ambulanten Hilfen „EJO“ 
durch die GISS aus Bremen, sowie der Bewertung unserer Kinder-
gartenarbeit durch die Pädquis gGmbH aus Berlin, beide Evaluatio-
nen wurde vom Landkreis in Auftrag gegeben und gewährleisten so 
eine trägerunabhängige Bewertung. 
 

Bei den ambulanten Hilfen haben wir nun eine trägerspezifische 
Zwischenauswertung angefordert und erhalten. Die Ergebnisse 
sind beachtlich. Die Bewertungen liegen in vielen Bereichen über 
dem Durchschnitt im Landkreis und zeigen insbesondere einen ho-
hen Wirkungsgrad in den Bereichen „individueller Nutzen für die 
Familie“ und „Nachhaltigkeit“, wohl zwei der wichtigsten Kriterien.  
 

Die Pädquisbewertung des Kindergartens wurde in einem speziel-
len Termin im Rahmen der Zertifizierung vorgestellt. Die Bewertung 
hier kann sicherlich als herausragend bezeichnet werden. Nur 1,5% 
aller Kindergärten Deutschlands (Daten-Bezug: NUBBEK-
Studie/www.nubbek.de) haben solch einen hohen Mittelwert in der 
pädagogischen Qualität erreicht. Ein unglaubliches Ergebnis. 
 

In den Reaktionen auf die Rückmeldungen wird dann auch deutlich, 
welche Argumente für eine externe Evaluation sprechen. Der Moti-
vationseffekt für die Mitarbeiter war deutlich sichtbar und spornt of-
fensichtlich weiterhin zu einer überdurchschnittlichen Arbeit an. Die 
Mitarbeiter setzen sich produktiv mit den „verbesserungswürdigen 
Punkten“ auseinander und entwickeln den Ehrgeiz zukünftig noch 
besser abzuschneiden. Der Selbstreflektionsprozess wird noch 
strukturierter in den Blick genommen. Vielleicht muss ich meine 
Meinung hier noch einmal überdenken.  
 

Sollten Sie Fragen zu den Ergebnissen haben bzw. detailliertere In-
formationen wünschen, stehe ich Ihnen jederzeit gerne für ein Ge-
spräch zur Verfügung. 
 

Tim Ellmer 

 

Besuchen Sie uns  
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   Werden Sie unser Freund auf Twitter  
und Facebook! 

   www.twitter.com/ sonnenwinkel_BE       
     www.facebook.com/ haussonnenwinkel  

Dialog Bad Essen 

 
 

dialog-badessen.de

    Kinderhaus Wittlager Land e.V.  

 
kinderhaus-wittlagerland.de 

Verbund Sozialer Dienste 
 
 
 
 

verbund-sozialer-dienste.de 

Haus Sonnenwinkel 
 

 
 
 
 

haussonnenwinkel.de 

In Kooperation 

 
charlyskinderparadies.de 



 
 
 

Menschen mit Täter-Opfer Bindungen begleiten 
Fortbildung mit Michaela Huber 

 

Bericht von Birgit Anna Brockmeyer 
 

Ich arbeite seit vielen Jahren als Hausleitung im 
Verbund Kinderhaus/Dialog gGmbH und habe 
von 2003-2005 eine Fortbildung zur Trauma-
fachberaterin/Traumapädagogin beim ZPTN un-
ter der Leitung von Lutz Besser gemacht. Seit-
dem werde ich regelmäßig zu den Fortbildungen 
von Michaela Huber eingeladen. 
 

Am 18.02.14 und 19.02.14 gab es eine Fortbil-
dung zu dem oben genannten Thema. Dort ha-
ben wir uns mit folgenden Fragen intensiv aus-
einandergesetzt: 

•  Wie kommt es, dass Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, die als Kind von Bin-
dungspersonen gequält wurden, trotz-
dem so gebunden sind an die TäterIn-
nen? 

•  Was ist Täterloyalität – Täteridentifikati-
on? 

•  Wie arbeiten wir mit Täterintrojekten und 
allen anderen Anteilen auf der inneren 
Bühne? 

•  Woran erkennen wir Übertragung und 
Gegenübertragung und damit einherge-
hend destruktive Beziehungsdynamiken 
in der Arbeit mit komplex traumatisierten 
Menschen und wie gehen wir sinnvoll im 
Arbeitsalltag damit um? 

•  Wie gehen wir mit TäterInnen um und 
wie mit Opfern, die zu TäterInnen wer-
den bzw. werden können? 

•  Wenn es die Chance zum Ausstieg aus 
einer destruktiven Beziehungsdynamik 
gibt, wie können wir diese begleiten? 

 

An dieser Stelle kann ich natürlich nicht den ge-
samten Inhalt der Fortbildung wiedergeben, das 
würde den Rahmen des Freundesbriefes über-
steigen, so beziehe ich mich auf die Informatio-
nen, die mir besonders am Herzen liegen. 
 

Da ich von Haus aus mit dem pädagogischen 
Alltag der Kinder und Jugendlichen zu tun habe 
und nicht mit der Diagnostik, auch wenn mir die-
se bekannt ist, werde ich versuchen, die Er-
kenntnisse und hilfreichen Informationen aus der 
Fortbildung auf die Ebene der alltäglichen Pä-
dagogik zu transportieren. 

 

Grundsätzlich wurde deutlich mit den oben ge-
stellten Fragen im Fokus wie wichtig es ist, mit 
den Kindern und Jugendlichen einen Alltag zu 
gestalten, der ihren Möglichkeiten und ihren 
Ressourcen entspricht und dementsprechend 
frei von negativen und damit unproduktiven 
Stress. Dies bedeutet keineswegs, die Kinder 
und Jugendlichen nicht mehr zu fordern bzw. zu 
fördern. Es bedeutet lediglich, sehr genau hin-
zuschauen wie viel Stress ist hilfreich und pro-
duktiv und wo ist der Stress zu groß und bewirkt 
damit mehr Tendenz zur Dissoziation, zu de-
struktiven Verhaltensweisen, zu körperlichen 
Abschaltphänomenen u. ä. m. 
 

An dieser Stelle möchte ich ganz besonders die 
Bezugspädagogen in die Verantwortung neh-
men und bitten, schaut euch euer Bezugskind 
genau an, nehmt es innerlich und zeitweise viel-
leicht auch äußerlich an die Hand. Setzt euch 
dafür ein, dass euer Bezugskind entsprechend 
seinen Möglichkeiten gefördert und gefordert 
wird, sagt aber auch entsprechend und fachlich 
gut begründet „Stopp“ wenn es anderen Hilfe-
planbeteiligten mal nicht schnell genug geht. 
Denn hier hilft die einfache Regel: „In der Ruhe 
liegt die Kraft“ und von dort aus ist vieles am 
Einzelfall und individuellen Ressourcen orientiert 
möglich. 
Dann können wir innerhalb von 1-2 Jahren nach 
Aufnahme auch gute und für die Außenwelt 
nachvollziehbare Entwicklungen seitens der 
Kinder und Jugendlichen aufzeigen. 
 

Abschließend möchte ich mich mit der eingangs- 
gestellten Frage beschäftigen, warum Men-
schen, die als Kind von ihren Bindungspersonen 
vernachlässigt, gequält und misshandelt wurden 
trotzdem so an ihnen hängen, sich verbunden 
fühlen wenn auch negativ und destruktiv? 
 

Auch hier gab Frau Huber hilfreiche Antworten 
besonders in der Art wie sie vermitteln konnte, 
dass Kinder ca. bis zum 12. Lebensjahr nun mal 
bei der primären Bindungsperson keine Wahl 
haben im Sinne von: „Dies möchte ich und dies 
möchte ich nicht.“ Für den pädagogischen Alltag 
und die Bezugsbetreuung bedeutet dies, dass 
wir aller Voraussicht nach viele Jahre ein de-



 
 
 

struktives Bindungsverhalten „aushalten“ und 
täglich verständnisvoll gegensteuern müssen 
bevor das betroffene Kind bewusst in der Lage 
ist und Bereitschaft zeigt, ein positiveres Bin-
dungsverhalten zu entwickeln, 
ohne ständige Konflikte, ohne 
Gewaltbereitschaft, ohne zu 
dissoziieren, ohne körperliche 
Abschaltphänomene, ohne 
das Drama der Vergangenheit 
immer wieder zu reinszenie-
ren etc. 
Liebe Kollegen und Kollegin-
nen vielleicht entwickelt sich 

ja aus diesem Monolog ein Dialog, den wir z.B. 
im Rahmen interner Fortbildungen gemeinsam 
angehen können, denn das einzig Beständige ist 
ja bekanntlich der Wandel und so müssen wir 
immer wieder neu hingucken, lieb gewonnene 
Einsichten und Definitionen korrigieren, damit 
das Leben selbst Platz findet im fachlichen Kon-
text. 

Liebe Grüße 
 

Birgit Anna Brockmeyer 
(Hausleitung Mädchengruppen Dialog) 

 
 

Freizeiten für Kinder und Jugendliche aus Pflegefam ilien 
und Freizeiten für Pflegefamilien 

 
Alle Freizeiten werden von einem multiprofessio-
nellen Team aus Dipl. Sozialpädagogen, Dipl. Pä-
dagogen mit therapeutischen und erlebnispädago-
gischen Zusatzausbildungen durchgeführt. Neben 
Einzel- und Familienberatungen können auch ver-
schiedene gruppendynamische Prozesse bearbei-
tet werden. Der Spaß soll dabei jedoch nicht zu 
kurz kommen und den (Pflege-) Familienzusam-
menhalt weiter fördern. 
 
Auf Wunsch kann im Vorfeld eine inhaltliche Ab-
stimmung mit den zuständigen Jugendämtern er-
folgen. 
 

Freizeit für Kinder und Jugendliche 
aus Pflegefamilien 

 
Eine tolle, spannende Zeit und Spaß für die Ju-
gendlichen in den Ferien! Das ist der Wunsch ei-
nes jeden Jugendlichen und seiner Eltern. Ge-
meinsam mit Gleichalterigen spannende Tage 
verbringen – in einem schönen Haus, gutem Es-
sen und liebevoller Betreuung. 
 
Ein Zusammenwirken von Spiel-, Erlebnis- und 
Naturerfahrungspädagogik, gemeinsamen Ausflü-
gen sowie Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten bie-
ten Ihrem Kind ein unvergessliches Erlebnis in der 
Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel! 
 
Es liegt uns am Herzen, Ihrem Kind eine schöne 
Ferienzeit zu ermöglichen und bieten Ihnen damit 
Zeit für sich und Entlastung vom Alltag – ohne 
schlechtes Gewissen! 
 
Termine: 02. bis 09. August 2014  
Preis: 825,00 € pro Jugendlichem 
 
 
 
 
 

Freizeit für Pflegefamilien 
 
Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltagsstress 
und genießen Sie Ihren Urlaub mit der Familie in 
der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel. 
Ein abwechslungsreiches Programm für die ganze 
Familie – mit Elementen aus der Spiel-, Erlebnis- 
und Naturerfahrungspädagogik, gemeinsamen 
Ausflügen sowie Ruhe- und Rückzugsmöglichkei-
ten – macht Ihren Urlaub zu einem fantastischen 
Erlebnis für die ganze Familie!  
 
Darüber hinaus vermittelt unser Elternseminar 
„Spiel- und Erlebnispädagogik“ Anregungen für Ih-
re anspruchsvolle Aufgabe als Pflegeeltern und 
gibt Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit 
anderen Familien – während Sie Ihre Kinder gut 
betreut wissen. 
 
Termin: 09. bis 16. August 2014 ,Preis: 350,00 € 
pro Erwachsenen, 150,00 € pro Kind 
 

Erlebnistage Eisenzeit  
vom 01.– 05. September 2014 

 
Diese Tage werden heiß…  
 
In den Sommerferien lädt dich das Kinderhaus 
Wittlager Land e.V. zu heißen Erlebnistagen  
in das Haus Sonnenwinkel ein.  
In Kooperation mit „GAMES and ROPES“, Erleb-
nispädagogik und soziale Entwicklung GmbH, 
Kalkriese bringen wir Eisen und andere Metalle 
zum Glühen. 
 
Eisen wurde in unserer Gegend schon vor Hunder-
ten von Jahren in der Eisenzeit verarbeitet.  
Die Erlebnistage „Eisenzeit“ laden dich ein, es 
selbst zu probieren.  



 
 
 

So kannst du an der mobilen Schmiede Gegen-
stände, Pfeilspitzen oder auch kleine Schmuckstü-
cke herstellen.  
 
Ergänzt wird das Programm durch weitere span-
nende Elemente.  
Im Hoch-/Niedrigseilgarten, beim intuitiven Bogen-
schießen und bei einem abwechslungsreichen 
Abendprogramm kannst du mit viel Spaß und 
Freude neue Dinge erleben und deine Ferien aktiv 
und erlebnisreich gestalten. 
 
Beginn:   Mo., 01.09.2014, 10.00 Uhr 
Ende:    Fr., 05.09.2014, ca. 14.30 Uhr 
Altersgruppe:  Kinder & Jugendliche zwischen  

  10 und 14 Jahren 
Teilnehmerzahl: max. 15 
Antrittsbeitrag:  35 Euro * 

Anmeldeschluss ist der 08. August 2014. Für 
Rückfragen und weitere Informationen steht 
Matthias Pott unter der Rufnummer 05472/948861 
oder der Mailadresse matthiaspott@kinderhaus-
wittlagerland.de zur Verfügung.  
 
Das Projekt „Eisenzeit“ wird durch die Initiative 
„Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung gefördert. Es ist eine Ko-
operation vom Kinderhaus Wittlager Land e.V. (der 
Kunstschule Bad Essen) und GAMES and RO-
PES. 
 
*der Antrittsbeitrag wird nach Abschluss der Erlebnistage zurück-
gezahlt.  
Bei Nichtteilnahme wird der Betrag als Stornogebühr einbehalten 
 
 
 

 
 

Ferienbetreuung in der Familienferienstätte  
Haus Sonnenwinkel in Bad Essen 

 
Die Familienferienstätte „Haus Sonnenwinkel“ in Bad Essen bietet Kindern im Alter von 5-11 Jahren individu-
elle Ferienbetreuung an. Damit die Ferien auch Spaß machen, finden verschiedene Angebote im Wald (Wald-
rally, Entdeckungstouren, Schnitzeljagd…), auf dem großzügigen Außengelände oder auch Mal– und Bastel-
angebote statt.  
 
Die Betreuungszeiten können je nach Bedarf zwischen 7.30 Uhr und 17.00 Uhr gewählt werden. Kosten je 
Betreuungsstunde 3,00 €. Sollte ein Mittagessen gewünscht werden kommen pro Tag 3,00 € für das Mittag-
essen hinzu. Information und Anmeldungen an Maria Höckmann Haus Sonnenwinkel, Telefon 05472-94880 
 
Ferienspiele im Haus Sonnenwinkel: 
 
Mo. 04. Aug. 9.30 – 12.00 Uhr 
Alte Spiele neu entdeckt. Spiele mit Murmeln wie 
zu Omas Zeiten. Kosten: 2,00 €  
 
Mi. 6. Aug. 9.30 – 12.00 Uhr 
Alte und neue Bewegungsspiele auf der grünen 
Wiese. Kosten: 1,00 € 
 
Mo 01. Sep. 9.30 – 12.00 Uhr  
„Zaubersteine“ Alles über Steine. Wo finden wir 
sie? Woher kommen sie? Ein Vormittag mit Mär-
chen und Bastelangebot. Kosten: 2,00 € 
 
Mi. 03. Sep. 9.30 – 12.00 Uhr 
Heilpflanzen: Wo wachsen sie – was sind Heil-
pflanzen – was bewirken sie? Ein Vormittag mit 
Waldspaziergang und Bastelangebot.  
Kosten: 2,00 € 
 
Mo. 08. Sep. 9.30 – 12.00 Uhr 
Die bunte Welt der Farben. Wir experimentieren, 
mischen und malen mit den Grundfarben.  
Kosten: 2,00 € 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungstermine in der Familienferi-
enstätte Haus Sonnenwinkel: 
Juli 2014 
 
So. 13.07. vom 09.00 – 11.30 Uhr  
Familienfrühstück mit Bastel- und Bewegungs-
angebot für Kinder  
 
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. 14.07. von 09.30 – 11.30 Uhr  
Krabbelfrühstück für Väter und Mütter mit Ba-
bys und Krabbelkinder 
 
In der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel fin-
det ein Krabbelfrühstück in netter Atmosphäre 
statt. Die Kleinen finden genügend Platz zum Spie-
len, Krabbeln und sich Kennenlernen.  
Preis: Erwachsene 8,00 €  
Anmeldung erforderlich! 
 
 
 
 



 
 
 

Fr. 25.07. ab 18.00 Uhr  
Grillabend mit Waldspaziergang 
 
Einmal im Monat findet in der Familienferienstätte 
ein Grillenabend statt. Geboten wird ein reichhalti-
ges Grillbuffet in netter Atmosphäre, sowie eine 
Märchenwanderung und als Abschluss ein gemüt-
liches Lagerfeuer.  
Preis: Kinder 3-5 Jahre 3,00 €;  
Kinder 6-12 Jahre 5,00 €; Erwachsene 10,00 € 
Anmeldung erforderlich! 
 
Mo. 28.07. von 09.30 – 11.30 Uhr  
Krabbelfrühstück für Väter und Mütter mit Ba-
bys und Krabbelkinder 
 
In der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel fin-
det ein Krabbelfrühstück in netter Atmosphäre 

statt. Die Kleinen finden genügend Platz zum Spie-
len, Krabbeln und sich Kennenlernen.  
Preis: Erwachsene 8,00 €  
Anmeldung erforderlich! 
 
Mi. 30.07. - Fr. 01.08.2014   
Freizeit für Mädchen und Jungen:  
„Leben wie die Indianer“ 6 – 10 Jahre (Grund-
schulkinder) 
 
In der Indianerfreizeit geht es ausgelassen und 
fröhlich zu. Wir werden Wigwams bauen, kleine 
Indianerverkleidungen und Kopfschmuck basteln. 
Im Wald werden wir auf Kriegspfad gehen und auf 
dem Gelände einen Marterpfahl aufstellen. Am 
Lagerfeuer gibt es Geschichten zu erzählen und 
Stockbrot. Wir werden uns in einem richtigen Indi-
anerzelt aufhalten. Preis: 145,00 € pro Kind 
Anmeldung bis zum 16.07.2014 

 
 
 

Pädquisbewertung Natur- und Erlebniskindergarten 
 
 

 
 



 
 
 

Ungläubiges Staunen des Prüfers 
Gütesiegel für Kindergärten und Krippe in der 

Gemeinde Bad Essen 
 
Bad Essen/Lintorf/Essenerberg. „Alle unsere Einrich tungen haben das Gütesiegel erhalten“, 
zeigt sich Heinrich Mackensen, Vorsitzender des Ver eins Charlys Kinderparadies, einigermaßen 
stolz. Zwei davon sind in der Gemeinde Bad Essen an gesiedelt.  
 
Gleich drei Kitas in der Gemeinde Bad Essen, 
die an der Evaluationsstudie „Pädagogische 
Qualität in Kindertageseinrichtungen im Land-
kreis Osnabrück“ teilgenommen hatten, erfuhren 
gemeinsam die Resultate. Der Natur- und Er-
lebniskindergarten Essenerberg war ebenso mit 
von der Partie wie Charlys Kinderparadies Bad 
Essen und die Kinderkrippe Charlys Kinderpa-
radies Lintorf. 
 
Hohe Anforderungen 
Für alle drei gilt, dass sie die hohen pädagogi-
schen Standards erfüllt haben und sich entspre-
chend mit dem Gütesiegel schmücken dürfen. 
Die Untersuchung erfolgte durch die pädquis 
gGmbH, die bundesweit tätig ist und deren 
deren Kriterien auch Untersuchungen in Öster-
reich und in der Schweiz zugrunde liegen. Wie 
schon zuvor in anderen Kindergärten im Wittla-
ger Land, erläuterte Michael Kunz, Fachberater 
für Kitas bei der pädquis, die Ergebnisse und 
Grundlagen der Gütesiegel-Bewertung. 
 
Auf jeden Fall gilt: Es gibt Kriterien, die zum 
Durchfallen führen, wenn sie nicht erfüllt wer-
den. Das Bad Essener Trio hatte allerdings kei-
ne Probleme, die hohen Hürden zu nehmen. 
Mackensen: „Das Engagement des Trägers 
spiegelt sich in den Werten wider.“ Dazu gehört 
bei den Einrichtungen von Charlys Kinderpara-
dies, dass die dritte Kraft in der Gruppe aus 
Trägermitteln finanziert wird. 
 
In allen drei Einrichtungen, die im Haus „Auf der 
Breede“ ausgezeichnet wurden, lautet das Fazit 
der Prüfer: „Hier geht es nicht mehr um Quali-
tätsentwicklung, sondern um Qualitätssiche-
rung“. 
 
Beide Einrichtungen des Trägers Charlys Kin-
derparadies in Bad Essen und Lintorf verzeich-
nen sehr gute Bewertungen in den strukturellen 
Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, Erzie-
herinnen-Kind-Schlüssel, Konzeption und 
Raumgestaltung. In Bad Essen, so stellte sich 
heraus, gebe es eine „sehr ausgeglichene Quali-

tät in allen Bereichen“. Besonders hervorgeho-
ben wurde die Unterstützung der Kinder rund 
um die Sprachentwicklung. In Lintorf erfolgte ei-
ne super Bewertung in der Familienzufriedenheit 
– mit herausragenden Werten. Ungläubiges 
Staunen habe beim Prüfer die Tatsache ausge-
löst, dass die Krippe erst vier Monate in Betrieb 
ist. Das spreche für die langjährige Erfahrung 
des Trägers und ein ausgereiftes Konzept. 
 
Spitzenbewertung 
Der Natur- und Erlebniskindergarten Essener-
berg erhielt unter anderem eine Spitzenbewer-
tung in der Prozessqualität (also in der Betreu-
ungsqualität der Kinder). Ein Zitat des Prüfers 
lautete, so Geschäftsführer Tim Ellmer: „In mei-
ner gesamten Prüfertätigkeit, habe ich nur ein-
mal ein besseres Ergebnis gesehen, und ich 
habe bereits weit über 500 Gruppen ausgewer-
tet. Wann immer Sie es möglich machen kön-
nen, nehmen Sie Praktikanten, damit diese von 
Ihnen lernen können.“ 
 
Arbeiten müsse die Einrichtung noch an ihrem 
Fortbildungskonzept, da im Prüfungszeitraum 
nicht die geforderte Mindestanzahl an 
Fortbildungen erreicht wurde. Inzwischen 
wurden die Rhythmen auf diesem Sektor 
verändert, sodass zukünftig auch hier gepunktet 
werden kann. Insgesamt wurde aber ohnehin 
„eine herausragende Bewertung“ des 
Kindergartens erreicht. 
 
Veröffentlicht am 22. Mai 2014 im Wittlager Kreisbl att  
Seite 17, Ressort Lokales   

 
 



 
 
 

 
Sommer, Sonne, Sonnenschein…  

 

Auch wenn es zurzeit nicht nach Sommer, Sonne oder Sonnenschein aussieht, 
haben die Jugendpfleger/innen des Altkreis Wittlage bereits für euch zur Vor-
freude auf die Sommerferien ein tolles Programm für die sechs schönsten Wochen im Jahr zusammen-
gestellt. Unterstützt wurden Nils Bollhorn, Saskia Scholz und Simone Blömer hierbei von den Vereinen, 
Verbänden und Institutionen des Altkreises, so dass ca.190 Veranstaltungen in diesem Jahr zu Stande 
kommen. 
Ab Montag, dem 19.05.  könnt Ihr euch, wie in jedem Jahr, unter www.ferienpass-badessen.de/ 
www.ferienpass-bohmte.de/ www.ferienpass-ostercappeln.de registrieren und bis zum 15.06. eure Feri-

enveranstaltungen zusammenstellen. Jeder hat die gleiche Chan-
ce, kein „wer zuerst kommt, malt zuerst“. Ein computergestütztes 
Verfahren lost schließlich für euch eure Veranstaltungen aus. 
Flyer bzw. Hefte mit allen Veranstaltungen werden in den nächs-
ten Tagen in den Schulen verteilt. Wir wünschen euch viel Spaß 
beim Stöbern!! 
 

Nils Bollhorn, Saskia Scholz, Simone Blömer-Eveslage 
 
Veröffentlicht am 17.05.2014 im Wittlager Kreisblat t, Seite 21, Ressort Lokales 

 
 

Ini: Rock’n’Move 
 

Die Musikinitiative Bad Essen wird in Kooperation mit dem Boulder Pool Bad 
Essen und den lokalen Vertreter*Innen der Inline-, Skate-, Dirtbike- sowie Par-
kour-Szene am 14.06.2014 mit Ini:Rock’n’Move ein jugendkulturelles Event der 
ganz besonderen Art veranstalten.  
 

An diesem Tag werden auf dem Gelände der Skate-Anlage und der Dirtbike-Strecke an der Schulallee in 
Bad Essen verschiedenste Veranstaltungen aus dem Funsport-Bereich stattfinden, die abends mit ei-
nem Live-Konzert abgerundet werden. Geplant sind: ein Inline-Skate-Contest, freies Fahren auf dem 
Skate-Platz und der Dirtbike-Strecke, Slacklinen und Bouldern. Be-
gleitet wird dieses Tagesprogramm von einer Live-Moderation und 
Nimanslin aus Osnabrück, der eigene elektronische Tracks von 
Deep House über Drum’n’Bass bis Dubstep über das Gelände 
schicken wird. Die Versorgung wird natürlich ebenfalls nicht zu kurz 
kommen.  
 

Teilnehmer*Innen der Contests müssen sich zwischen 13 und 14 
Uhr vor Ort für die Contests anmelden, alle anderen Sportbegeis-
terten können jederzeit vorbeischauen. Selbstverständlich richtet 
sich „Ini:Rock’n’Move“ auch an Interessierte, die vielleicht nur neu-
gierig auf die Sportarten sind oder die bunte Atmosphäre genießen 
wollen.  
 

Im Anschluss an die Siegerehrung werden dann spätestens auch 
Livemusikfans beim Konzert mit Snareset (Melodic Hardcore, Re-
ckenfeld), Halfway Decent (Punk Rock/ Hardcore, OS) und Bulletri-
de (Hardrock, OS) voll auf ihre Kosten kommen.  
 

Bei der gesamten Veranstaltung wird der Eintritt frei sein. 
 

Viele Grüße 
  
Nils Bollhorn 
 



 
 
 

Beschwerdeverfahren und Schutzkonzepte in den stati o-
nären Einrichtungen von Dialog und Kinderhaus 

 
Liebe LeserInnen,  
 
ein wichtiges Thema in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe sind Beschwerdeverfahren. Diese sind 
gesetzlich verankert. In § 45 SGB VIII ist festge-
legt, dass Einrichtungen eine Betriebserlaubnis er-
halten, „wenn  das Wohl der Kinder und Jugendli-
chen in der Einrichtung gewährleistet ist.“ Hierfür 
wird vorausgesetzt, dass „zur Sicherung der Rech-
te von Kindern und Jugendlichen in der Einrich-
tung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie 
der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten Anwendung finden.“ 
 
Kinder haben das Recht sich zu beschweren, 
wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder ih-
re Rechte verletzt werden. Hierfür müssen ihnen 
geeignete Verfahren zur Verfügung stehen. In den 
Wohngruppen von Dialog und Kinderhaus sind 
diese Verfahren klar strukturiert. 
 
Wir möchten Ihnen kurz verdeutlichen, welche 
Möglichkeiten der Beschwerde für die Kinder und 
Jugendlichen in den Wohngruppen von Dialog und 
Kinderhaus bestehen. 
Zunächst haben die Kinder die Möglichkeit ihre 
Betreuer anzusprechen. Da diese in wechselnden 
Schichten arbeiten, gibt es das System der Be-
zugsbetreuer, die durch Einzelkontakte mit den 
Kindern eine vertrauensvolle Basis schaffen.  Die 
nächst höhere Instanz sind die Gruppenleiter und 
anschließend die Hausleiter. An oberster Stelle 
steht die Erziehungsleitung.   
 
In den wöchentlich statt findenden Gruppenrunden 
gibt es die Gelegenheit Beschwerden vor der 
Gruppe und den Pädagogen vorzutragen. Dies 
wird besonders für Beschwerden, die mehrere 
Kinder oder die ganze Gruppe betreffen genutzt. 
Jede Gruppe hat zudem einen Gruppensprecher, 
der die Belange der Gruppe nach Außen vertreten 
kann.  
 
Unabhängig von diesen internen Personen, bei 
denen Beschwerden vorgebracht werden können 
verfügt das Kinderhaus, und damit auch Dialog 
über ein eigenständiges Ombudssystem.  
 
Die Ombudsfrau besucht die Wohngruppen wö-
chentlich und baut somit eine Vertrauensbasis zu 
den Kindern auf. Bei ihr können die Kinder Be-
schwerden äußern, mit denen sie sich nicht an ihre 
Betreuer wenden möchten. Diese externe Be-
schwerdeinstanz dient dazu, das Machtgefälle 
zwischen Kindern und Betreuern ein Stück weit 
auszugleichen. Die Ombudsfrau steht den Kindern 
hier bei Bedarf wie ein Anwalt zur Seite. Da die 
Ombudsfrau keinen Einfluss auf Punkte- oder Stu-

fenpläne hat, können 
die Kinder Beschwerden 
äußern, ohne negative Auswirkungen auf das Ver-
stärkersystem befürchten zu müssen.  
 
Die Kinder können die Ombudsfrau bei ihren wö-
chentlichen Besuchen persönlich ansprechen. Al-
ternativ steht in jeder Wohngruppe ein Briefkasten 
zur Verfügung, für den nur die Ombudsfrau einen 
Schlüssel besitzt. Dieser wird bei jedem Besuch 
geleert und Nachrichten als Redeanlass genutzt. 
Für eilige Anliegen gibt es eine Handynummer und 
eine Mailadresse. 
 
Tragen Kinder und Jugendliche der Ombudsfrau 
eine Beschwerde vor, wird diese zunächst nur von 
den beiden allein besprochen. Die Bandbreite der 
Beschwerden ist sehr groß. Ursprünglich dient das 
Verfahren vor allem dazu, den Kindern und Ju-
gendlichen bei grenzüberschreitendem Verhalten 
durch Pädagogen einen möglichst einfachen und 
niedrigschwelligen Weg anzubieten. Selbstver-
ständlich (und erfreulicherweise) gibt es selten Fäl-
le, in denen Kinder oder Jugendliche durch ihre 
Betreuer im Sinne des §8a in ihrem Kindeswohl 
gefährdet werden. Hiermit sind körperliche, geisti-
ge oder seelische Verletzungen gemeint, wie Ver-
nachlässigung, körperliche und seelische Gewalt, 
Misshandlung, sowie sexueller Missbrauch. 
 
Dennoch gibt es im Zusammenleben und –arbei-
ten von Menschen Situationen, in denen impulsiv 
gehandelt oder überreagiert wird. Das ist nicht gut, 
aber höchst menschlich. Der Umgang mit bin-
dungsgestörten und teilweise schwerst traumati-
sierten Kindern und Jugendlichen bringt immense 
Herausforderungen und schwierige Situationen mit 
sich. Obwohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gut geschult sind und Fortbildungen bekommen, 
kann es zu unangemessenem Verhalten von Sei-
ten eines Pädagogen oder einer Pädagogin kom-
men. Auch in solchen Fällen kann die Ombudsfrau 
vermittelnd und unterstützend zur Seite stehen um 
die Rechte des Kindes zu vertreten. In solchen 
Fällen wird die Situation mit Hilfe aller Beteiligten 
genau beleuchtet und eine gemeinsame Lösung 
angestrebt.  
 
Außerdem gibt es Beschwerden, die das tägliche 
Leben der Kinder und Jugendlichen und seine Re-
geln dafür betreffen. Hier kann es beispielsweise 
um das Nutella-Verbot für Schulbrote gehen oder 
auch um die Zu-Bett-Geh-Zeiten. Es ist das Recht 
der Kinder Entscheidungen zu hinterfragen und 
neu verhandeln zu wollen.  



 
 
 

Aufgabe der Ombudschaft ist es der Situation an-
gemessen zu handeln und einzuschätzen, in wel-
che Kategorie eine Beschwerde fällt.  
Häufig möchten die Kinder und Jugendlichen vor 
allem eine weitere, vielleicht unabhängigere Mei-
nung zur Sachlage. Sie können auch damit umge-
hen, wenn sie gesagt bekommen, dass Entschei-
dungen, wie Fernsehzeiten oder Punktabzüge im 

Wochenplan aus Sicht der Ombudsfrau zwar un-
angenehm, aber doch gerecht sind. Manchmal be-
darf es zusätzlich noch eines begleiteten Gesprä-
ches mit einzelnen Pädagogen um Dinge zu hin-
terfragen. Sollte es jedoch einen Anlass zur An-
nahme einer Kindeswohlgefährdung geben tritt 
das Schutzsystem in Kraft (siehe Grafik)

 
Mit diesem klar strukturierten Ablauf haben Dialog 
und Kinderhaus ein effektives und wirksames 
Schutzkonzept geschaffen, das ständig weiter 
entwickelt wird. Auch wenn es niemals 
100prozentige Sicherheit geben kann, werden Ri-
siken somit möglichst gering gehalten. 
 
Auf Sicht wird das Thema „Schutzkonzepte“ uns 
auch vermehrt außerhalb der stationären Einrich-
tungen begegnen. Kinder in Kindergärten, Schule 
oder Tagesgruppen brauchen ebenso in manchen 
Situationen vermehrten Schutz. Hierfür bedarf es 
neben Beschwerdeverfahren vor allem einer Ver-
besserung der Kommunikationsstrukturen. Lehrer, 
Erzieher und Betreuer verbringen viel Zeit mit Kin-
dern und Jugendlichen. Sie haben die Chance An-
zeichen von Verwahrlosung, Misshandlungen oder 

Missbrauch frühzeitig wahrzunehmen, doch gibt es 
an dieser Stelle viel zu häufig Unwissenheit. An 
wen wende ich mich nun? Wer kann mich als Er-
zieher hier unterstützen? Stimmt meine Wahrneh-
mung oder interpretiere ich zu viel in Verhalten 
oder Erscheinungsbild eines Kindes hinein? In 
diesem Prozess haben die Einrichtungen An-
spruch auf professionelle Unterstützung durch 
Fachkräfte. Diese sind speziell geschult und brin-
gen Erfahrungen im Umgang mit Kinderschutz-
themen mit. Kinderschutz sollte so einfach und klar 
wie möglich für alle Beteiligten sein um allen Kin-
dern die Hilfe, die sie benötigen zukommen zu las-
sen. 
 

Geschrieben von Johanna Krause 



 
 
 

Sehr gute Ergebnisse der ambulanten Arbeit! 
Trägerspezifische „EJO“ Auswertung für das Kinderha us Wittlager 
Land e.V. liegt vor! 
 
Hinter dem Kürzel „EJO“ verbirgt sich das Projekt „Evaluation der Jugendhilfe im 
Landkreis Osnabrück“ , initiiert von einer Projektgruppe im Landkreis Osnabrück unter Beteiligung der freien Trä-
ger der Jugendhilfe.  Mit der Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung  ist die Gesellschaft für innovative 
Sozialforschung und Sozialplanung e.V. in Bremen (GISS) beauftragt.  Insgesamt geht es in dem Verfahren darum, 
die Wirksamkeit und vor allem die nachhaltige Wirksamkeit der ambulanten erzieherischen Hilfen nach §§ 30 und 
31 SGB VIII zu messen. Hierbei werden die Namen und persönlichen Daten der Hilfeempfänger anonymisiert, eine 
Teilnahme ist absolut freiwillig. 
 
Seit April 2008 werden auch die vom Kinderhaus durchgeführten Hilfen nach §30 (Erziehungsbeistandschaft) so-
wie §31 (Sozialpädagogische Familienhilfe) durch die GISS evaluiert, vorausgesetzt die Hilfeempfänger stimmen 
einer Teilnahme ausdrücklich zu.  Nun liegt eine erste trägerspezifische Auswertung des Kinderhaus Wittlager 
Land e.V. vor, die wir hier auszugsweise und stichpunktartig zusammenfassen: 
 

• Die „GISS“ als externe Evaluationsinstanz konstatiert ein insgesamt sehr gutes Ergebnis für die durch die 
Mitarbeiter des Kinderhaus Wittlager Land e.V. durchgeführten ambulanten Hilfen!  

      

 

 
Gesamtbeurteilung der Fälle 

           
 

• Den Nutzen der Hilfe sehen über 80% der befragten Familien als positiv. 
 
Wie schätzen die Befragten den persönlichen Nutzen der Hilfe ein? In der folgenden Grafik ist die Einschätzung 
des Nutzens der Hilfe dargestellt. 
 

Kinderhaus ���� 

In der Grafik ist die Beurteilung des Erfolges der Hilfe durch die Mitarbeiterinnen der EJO zu sehen. Auf 
der 11-stufigen Skala konnte der Erfolg zwischen „sehr niedrig“ (0) und „sehr hoch“ (10) bewertet 
werden. Die Grafik ist differenziert in die Werte für das Kinderhaus Wittlager Land e.V. und die Werte 
der anderen Träger im Landkreis. 



 
 
 

Individueller Nutzen der Hilfe  

 
 

• In 81% der Fälle konnten Probleme, die in den letzten 6 Monaten nach Beendigung der Hilfe aufgetreten 
(oder teilweise aufgetreten) waren, durch Rückgriff auf Erlerntes in der Maßnahme gelöst (oder zumindest 
teilweise gelöst) werden. Am häufigsten wird über Strategien berichtet, die sich auf die Umsetzung von 
Regeln, das Setzen von Grenzen und den Umgang mit aggressiven Verhaltensweisen beziehen. 

• Es zeigt sich insgesamt eine kontinuierliche Verbesserung der Einschätzung der Situation vom Beginn der 
Hilfe bis sechs Monate nach der Beendigung. 

• Die Prognosen der Familien hinsichtlich der Entwicklung in der Zukunft sind – von einigen Ausnahmen ab-
gesehen – positiv.  bzw. die Familien erwarten keine negative Veränderung der bis zu diesem Zeitpunkt 
gut verlaufenen Entwicklung. 

 
Für die Mitarbeiter des ambulanten Teams des Kinderhaus Wittlager Land e.V. sind diese Ergebnisse zunächst 
einmal Wertschätzung und Bestätigung für die geleistete Arbeit. Die GISS formuliert hier „Weiter so!“  
 
Innerhalb des ambulanten Teams  sind wir uns aber einig, dass wir diese Evaluation und insbesondere die Ergeb-
nisse der Einzelinterviews sorgfältig auswerten wollen mit dem klaren Ziel, die Qualität unserer Arbeit weiter zu 
verbessern.  
 
J. Fischer  
(Bereichsleitung f. ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen  
im Kinderhaus Wittlager Land e.V.) 
 
 
����- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

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 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: ________________________________________ _______________________ 
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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 
koedukative intensivpäd. Wohngr. Schledehausen Haus I 4 0      ab 6 Jahre 
Intensivpäd. Mädchengruppe Schledehausen          Ha us II 4 0      ab 6 Jahre 
VSD Tagesgruppe 8 0            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. 05471/9739392 
                                                  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 

 


