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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
bei uns allen ist die Arbeitswelt zurzeit von dem Aufbau von Angeboten 
und Unterstützungsstrukturen für Flüchtlinge geprägt. Die mediale 
Öffentlichkeit berichtet von fast nichts anderem mehr. Auch wir haben in 
den vergangenen Wochen unsere gesamte Kraft in den Aufbau von 
Angeboten für „umA“ – unbegleitete minderjährige Ausländer – gesteckt. 
Neben einer Clearingstelle werden eine Wohngruppe sowie verschiedene 
ambulante Angebote zur Integration entstehen. Ein Aufgabenfeld, das 
noch viel Arbeit mit sich bringt. 
 
Erfreulich hat sich die Personalsituation in diesen Angeboten entwickelt. 
Wir konnten ein „buntes Team“ an Fachkräften mit eigener 
Migrationserfahrung, mit praktischer Erfahrung in diesem Arbeitsfeld, mit 
Fortbildungs- und Dozentenerfahrung und einem „Blumenstrauß an 
Sprachen“ für uns gewinnen. Wir hoffen, hier weiterhin so viel Glück zu 
haben. 
 
Bei aller Not im Bereich der Flüchtlingsarbeit fällt es schwer, den 
Regelbetrieb nicht aus den Augen zu verlieren. Auch hier müssen die 
Strukturen im Blick behalten werden, die Qualitätsentwicklung 
vorangetrieben werden und die finanziellen Rahmenbedingungen 
angepasst werden. 
 
Kinder in Pflegefamilien, lokale Präventionsangebote, die Eingewöhnung 
in der Krippe, Elternzufriedenheit, die Angebote der stationären 
Wohngruppen sowie das Ehrenamtsnetzwerk sind deshalb sehr bewusst 
Bestandteil dieses Freundesbriefes.  
 
Ganz besonderer Dank gilt dabei „unserem“ Diakon Jörg Christian 
Lindemann, der unser Angebot in den vergangenen Jahren fachlich wie 
menschlich sehr bereichert hat. Sein Ehrenamtsprojekt in der eigenen 
Kirchengemeinde wächst so schnell, dass er sich entschließen musste, 
sich auf ein Arbeitsfeld zu konzentrieren. Eine Entscheidung, die wir 
verstehen können.  Es wird sehr schwer werden, ihn zu ersetzen. Ich bin 
mir sicher, hier im Namen aller Mitarbeiter zu sprechen, wenn ich ihm viel 
Glück und Erfolg mit seinem Projekt wünsche. Der Kontakt wird sicherlich 
erhalten bleiben. 
 
Ihnen, wie immer, viel Spaß beim Lesen 
 
Tim Ellmer, Geschäftsführer Kinderhaus Wittlager Land gGmbH 
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Veranstaltungstermine Oktober bis Dezember 

in der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel 
 
Mo. 19.10. 9.30 – 12.30 Uhr Kartoffeldruck 

Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 

Preis: 9 Euro. Anmeldung erforderlich! 

 

Mi. 21.10. 9.30 – 12.30 Uhr Schatzsuche 

Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 

Preis: 9 Euro. Anmeldung erforderlich! 

 

Fr. 23.10. 9.30 – 12.30 Uhr Gestalten mit Gips  

Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 

Preis: 9 Euro. Anmeldung erforderlich! 

 

So. 25.10. bis Fr. 30.10. Familienfreizeit 

Walderlebnis 

Das komplette Familienprogramm dreht sich um den 

Wald und die Natur, Erlebnis, Abenteuer, Lust sowie 

Entspannung. Wir wollen den Wald fühlen, riechen, 

beobachten und seinen unschätzbaren Wert 

erfahrbar machen. Preis: Erwachsene 150,00 € und 

Kinder 92,50 €. Anmeldung erforderlich! 

 

Mo. 26.10. bis Fr. 30.10. Gesundheitswoche 

In herrlicher Natur, abseits vom Trubel, unter 

fachlicher und qualifizierter Anleitung werden Sie 

aktiv. Sportliche Aktivitäten zur Steigerung der 

Ausdauer (Grundkurs Nordic Walking) und/oder 

gezieltes Trainingsprogramm für den gesunden 

Rücken in Form von Kompaktkursen erwarten Sie. 

Entspannungsstunden, in denen sie die Hektik des 

Alltags hinter sich lassen können, runden das 

Programm ab. Die Gesundheitswoche kann von den 

gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst werden. 

Preis: 350,00 € pro Person. Anmeldung 

erforderlich! 

 

Mi. 28.10. 9.30 – 12.30 Uhr Herbstfrüchte 

Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 

Preis: 9 Euro. Anmeldung erforderlich! 

 

Fr. 30.10. 9.30 – 12.30 Uhr Halloween 

Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 

Preis: 9 Euro. Anmeldung erforderlich! 

 

November 

 

So. 08.11. Familienfrühstück mit Kinderbetreuung 

Geboten wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in 

netter Atmosphäre. Für Kinder gibt es ein Spiel-, 

Bastel- und Bewegungsangebot unter Anleitung von 

Erzieherinnen. Preis: Erwachsene 12 Euro, Kinder ab 

3 Jahren 1 Euro pro 

Lebensjahr. Anmeldung erforderlich! 

 

Mo. 09.11. 9.30 – 11.30 Uhr Krabbelfrühstück 

Geboten wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in 

netter Atmosphäre. Die Kleinen finden genügend 

Platz zum Spielen, Krabbeln und sich Kennenlernen. 

Anmeldung erforderlich! 

 

Fr. 20.11. ab 17 Uhr Fackelwanderung und 

Lagerfeuer 

Wir wollen den dunklen Wald durch unsere Fackeln 

erhellen, kurzen Geschichten lauschen und kleine 

Rätselaufgaben lösen. Im Anschluss genießen die 

Teilnehmer heiße oder kalte Getränke, Steaks und 

Würstchen vom Grill, Salate, Dips und Stockbrot bei 

einem gemütlichen Lagerfeuer. Anmeldung 

erforderlich! 

 

Dezember 

 

So. 13.12. 9.30 – 11.30 Uhr Familienfrühstück 

Siehe 08.11. Anmeldung erforderlich! 

 

Mo. 14.12. Krabbelfrühstück 

Siehe 09.11.  Anmeldung erforderlich! 

 

Sa. 26.12. bis So. 03.01. Kurzurlaub für Familien  

Freizeit für Familie zum Entspannen und Ausruhen 

mit kleinen Programmpunkten und Kinderbetreuung. 

Urlaub nach Ihren Wünschen. Urlaubstage können 

flexibel gebucht werden. Kein 

Silvesterabendprogramm. Preis: 120 Euro pro Tag 

und Familie. 

 

Mo. 28.12. 9.30 – 12.30 Uhr Riesen und Zwerge 

Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 

Preis: 9 Euro. Anmeldung erforderlich! 

 

Di. 29.12. 9.30 – 12.30 Uhr Spaziergang durch den 

Winterwald 

Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 

Preis: 9 Euro. Anmeldung erforderlich! 

 

Mi. 30.12. 9.30 – 12.30 Uhr Silvesterdeko 

Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 

Preis: 9 Euro. Anmeldung erforderlich! 

                                                        
                                          



 
Jugendliche wachsen über sich hinaus   
  

 
 
„Phänomenal. Sie sind über sich hinausgewachsen.“ 
Wen Sarah Peters in höchsten Tönen lobt? Zehn Ju-
gendliche aus Pflegefamilien. Gemeinsam mit ihnen 
hat die Mitarbeiterin der Kinderhaus Wittlager Land 
gGmbH eine Woche im Haus Sonnenwinkel auf dem 
Essenerberg verbracht. Möglich wurde dies auch 
dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung zum 
Wohl des Pflegekindes. Und schon nach dem zwei-
ten Tag war klar: Dies ist eine besondere Gruppe. 
 
Bereits am ersten Tag, nachdem das Gelände er-
kundet worden war, hinterließ die Gruppe 12- bis 15-
Jähriger bei verschiedenen kennenlern- und grup-
pendynamischen Spielen einen guten Eindruck bei 
ihr und ihrem Kollegen Stefan Beck. „Obwohl sie sich 
vorher nicht kannten, haben sie sich unglaublich 
schnell gefunden. Wir waren begeistert von dem 
freundlichen, vertrauten Umgang“, freut sie sich. Un-
terstützung bekam sie zudem von Fabian Klotz, der 
jeweils abends dazu stieß und über Nacht blieb.  
 
Am zweiten Tag kamen Joachim Breitkopf und Hut-
fleß von „Games & Ropes – Erlebnispädagogik und 
Soziale Entwicklung“ dazu. Beim Schmieden von 
Brotmessern stellten die Pädagogen umgehend fest: 
„Eine super Gruppe. Sie helfen sich gegenseitig und 
brauchen kaum Anleitung.“ Beim nächsten Pro-
grammpunkt, dem Niedrigseilpfad, war Teamfähigkeit 
gefragt. Aber auch diese Aufgaben meisterten die 
Mädchen und Jungen mit Bravour. „Es gab über-

haupt keine Berührungsängste“, so Peters. An drei 
Nachmittagen war Lars Geisler vom Büro 49 zu Gast. 
Der Anti-Aggressions-Trainer sprach mit den Teil-
nehmern unter anderem über den Umgang mit Ge-
walt, thematisierte die Frustrationstoleranz jedes ein-
zelnen und bat sie um eine Selbsteinschätzung. 
Gruppenarbeit und Fairness in Form von verschiede-
nen Teamspielen wurden trainiert. Individuelle Gren-
zen der Teilnehmer wurden erreicht, aber im gleichen 
Zuge auch neue Ressourcen aktiviert. 
 
Apropos Selbsteinschätzung: Viele Jungen und Mäd-
chen hatten sich nicht zugetraut, den Hochseilgarten 
zu bewältigen. Doch hierbei verdienten sie sich das 
Lob der Leiterin. Eine Teilnehmerin bedankte sich: 
„Ohne eure Hilfe wäre ich niemals so hoch geklet-
tert.“ Eine Ortsrallye durch Bad Essen, ein Ausflug in 
den Tierpark Olderdissen und weitere Aktionen mit 
Games & Ropes rundeten das Programm ab.  
 
Nach einer Woche endete der „Erlebnisurlaub“ mit 
einer Diashow, auch die Pflegeeltern und/oder Erzie-
hungsberechtigten waren dabei. Sarah Peters war 
mehr als zufrieden: „Die Zeit hier war für das Selbst-
wertgefühl der Kinder gut und wichtig. Sie trauen sich 
jetzt mehr zu als vorher, und alle haben neue Fähig-
keiten an sich entdeckt. Die Woche hat sich wirklich 
gelohnt.“ Für 2016 ist daher eine Folgefreizeit ange-
dacht.

  

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Zeitreise durch verschiedene Epochen   
 

Sie haben 
mit Pfeil und 
Bogen 
geschossen, 
Messer 
geschmiedet 
und sind von 
Baum zu 
Baum 
geklettert: 
 „Auf den 

Spuren 
unserer Vorfahren“ war das Motto des 
Bildungsseminars „Erlebnistage Abenteuer“. Die vier 
Mädchen und sechs Jungen haben Beerensorten 
bestimmt, Steinzeitschmuck gebastelt und Hütten im 
Wiehengebirge gebaut. Schlafen mussten sie darin 
aber nicht, sie waren während der Woche im Haus 
Sonnenwinkel auf dem Essenerberg untergebracht.  
 
Das Kinderhaus Wittlager Land hatte die 
Erlebnistage zum zweiten Mal organisiert. 2014 stand 
die Eisenzeit im Mittelpunkt, diesmal war es eine 
Reise durch die Epochen der europäischen 
Geschichte. Bereits am ersten Tag ging es in den 
Hoch- und Niedrigseilgarten unweit der 
Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel. Unter 
Anleitung der Pädagogen von „Games and Ropes“ 
wagten sich die Jugendlichen in schwindelerregende 
Höhen. „Sie haben dabei ihre Angst vollkommen 
vergessen“, freute sich Cleo Sosnowski, die die 
Gruppe im Wechsel mit ihrer Kollegin Sarah Peters 
betreute. Um den Niedrigseilparcours bewältigen zu 
können, müssen alle an einem Strang ziehen. Auch 
das habe schnell und gut geklappt. 
 
Mit KUBIKUS (kreative Umweltbildung für alle 
Generationen) wurden Hütten gebaut. Die Mädchen 
und Jungen mussten so einiges beachten, damit ihre 
Buden dem Wetter standhalten konnten. Um es 
vorweg zu nehmen: Die Hütten standen am Ende der 
Woche immer noch, trotz heftiger Regengüsse und 
Wind. Die Teilnehmer lernten unter anderem noch, 
wie sie Lebensmittel ohne Kühlschrank oder sonstige 
Hilfsmittel haltbar machen können. Die Pädagogen 
von „Games and Ropes“ kennen sich derweil nicht 
nur im Hoch- und Niedrigseilgarten aus. Sie wissen 
auch, welche Möglichkeiten ein einfaches Stück 
Eisen bietet. Dank der mobilen Feldschmiede 
konnten die Abenteurer Messer anfertigen. 

 
In Bad Essen 
entdeckten sie zudem 
den Weg der Sinne und wie wichtig die fünf Sinne für 
unsere Vorfahren waren, an der Sole-Arena wurde 
auf die Möglichkeit hingewiesen, Lebensmittel mit 
Salz haltbar zu machen. Im Zuge der Ortsrallye 
erwiesen sich die 11- bis 14-Jährigen als pfiffig, 
obwohl gar nicht alle in der Gemeinde wohnen. Eine 
Nachtwanderung, Bogenschießen, Lagerfeuer und 
Feuerspucken rundeten die Erlebnistage ab. „Zwei 
Mädchen werden nächstes Jahr 15 Jahre alt. Sie 
haben schon gefragt, ob wir die Obergrenze auf 16 
statt 14 Jahre festlegen können“, so Cleo Sosnowski.  
 
TV, Internet und Handys waren zwar nicht verboten. 
Die Teilnehmer verschwendeten aber kaum einen 
Gedanken daran. „Kein Wunder, bei solch einem 
umfangreichen und tollen Programm“, sagte Andreas 
Hoffmeier, Leiter der Sparkassenfiliale Bad Essen. Er 
hatte sich in Begleitung von Thomas Ruppel, Leiter 
der Marktdirektion Wittlage der Sparkasse 
Osnabrück, ein Bild vor Ort gemacht. Die Stiftung der 
Sparkassen im Landkreis Osnabrück, 1995 von der 
Kreissparkasse Bersenbrück, der Kreissparkasse 
Melle und der Sparkasse Osnabrück ins Leben 
gerufen, hat die Erlebnistage Abenteuer nämlich mit 
mehr als 2400 Euro gefördert, so dass die 
Teilnahmegebühr nicht zu hoch ausfallen musste.  
 
Der Stiftungsrat der Sparkassen tagt zweimal im 
Jahr. „Allein in diesem Frühjahr sind Fördermittel für 
35 Projekte bewilligt worden“, so Ruppel. Aufgabe 
und Ziel ist die Förderung von Kultur, Kunst, Jugend- 
und Altenhilfe, Sport, Tierzucht, Bildung, Erziehung, 
Wissenschaft und Forschung, Völkerverständigung, 
Heimatpflege und -kunde, Landschafts- und 
Umweltschutz sowie des Wohlfahrts- und öffentlichen 
Gesundheitswesens. Auch das Paritätische 
Jugendwerk (PJW) und der Landkreis Osnabrück 
hatten die Erlebnistage unterstützt. 
 
Hoffmeier und Ruppel bedauerten, dass es solch ein 
Angebot nicht in ihrer Jugendzeit gegeben habe. „Wir 
wären sofort dabei gewesen“, waren sie sich einig. 
Nun ist der Zug abgefahren. Cleo Sosnowski und 
Sarah Peters konnten beiden keine Hoffnung 
machen, dass die Altersgrenze auf mehr als 16 Jahre 
festgelegt wird. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Minderjährige Flüchtlinge finden neues Zuhause auf dem Essenerberg 
   
Mit der Flüchtlingswelle kommt eine Gruppe nach 
Deutschland, die das Schicksal besonders gebeutelt 
hat: die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Das 
Land Niedersachsen erwartet für 2016 etwa 3000 
Kinder und Jugendliche ohne Begleitung einer sor-
geberechtigten Person. Zehn unbegleitete minderjäh-
rige Ausländer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren  
haben seit dem 5. Oktober ein neues Zuhause in der 
Clearingstelle in Bad Essen gefunden. Sie sind in ei-
nem separaten Trakt der Familienferienstätte Haus 
Sonnenwinkel auf dem Essenerberg untergebracht. 
Träger dieser Clearingstelle ist die „Verbund Sozialer 
Dienste gGmbH“ (VSD).  
 
Der Landkreis Osnabrück hat nach Trägern gesucht, 
die den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ei-
ne möglichst frühe Integration in die Gesellschaft er-
möglichen können. Es fehlen etliche Plätze für diese 
jungen Ausländer  – Tendenz steigend. Laut Aus-
kunft des Trägers werden sie im Ort präsent sein, 
auch wenn sie auf dem Essenerberg untergebracht 
sind. Der strukturierte Tagesablauf sieht etwa 
Sprach- und Kulturschulungen vor. Im Rahmen des 
Clearingverfahrens werden unter anderem gemein-
sam mit den jungen Heranwachsenden und in Ko-
operation mit dem Jugendamt und dem Migrations-
zentrum des Landkreises Osnabrück die Fluchtgrün-
de geklärt, nach möglichen Verwandten gesucht, Op-
tionen von Familienzusammenführungen überprüft, 
Rückkehroptionen ins Heimatland diskutiert, ihr Bil-
dungsstand und bisherige Lebenserfahrungen geklärt 
und vor allem mögliche Lebensperspektiven und 
Wünsche der jungen Menschen ermittelt. 
 
Das pädagogische Konzept ist von den pädagogi-
schen Leitern der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH 
und der Dialog gGmbH, Nils Bollhorn und Heiner Wil-
ken, erarbeitet worden. Beide Unternehmen sind in 
der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Vertreter des Lan-
desjugendamts und des Landkreises seien von der 
Detailliertheit und von dem fachlichen Anspruch des 
Konzeptes voll überzeugt gewesen. Generell sei es 
wichtig, das Potenzial dieser jungen Menschen im 
Landkreis Osnabrück zu verankern. Der Auftrag des 
Trägers sei es nun, das Potenzial der Kinder und Ju-
gendlichen zu erkennen und auszuschöpfen – denn 
sie sollen in den Arbeitsmarkt integriert werden.  
 
Im Idealfall beginnt die Integration natürlich schon in 
jungen Jahren. Krippen und Kindergärten kommt 
hierbei eine besondere Bedeutung zu. In den 
Charly’s-Kinderparadies-Einrichtungen ist die 
Sprachförderung ohnehin ein wichtiges Anliegen, das 

konzeptionell verankert ist. Anna Peters ist für den 
Bereich Qualitätsmanagement zuständig. Sie hat sich 
im Rahmen ihres Studiums mit dem Thema „Deutsch 
als Zweitsprache“ befasst. Von ihrem Wissen profitie-
ren die Fachkräfte – und letztlich auch die Kinder. 
„Man unterscheidet zwischen dem ungesteuerten 
und dem gesteuerten Zweitspracherwerb“, sagt sie: 
„Ungesteuert bedeutet, dass die neue Sprache vor-
wiegend durch freie Kommunikation erlernt wird, 
während sich gesteuert auf Lehr- und Lernsituationen 
bezieht.“ Kindern müsse ermöglicht werden, inner-
halb der Kita altersgemäß zu kommunizieren: „Kinder 
aus zugewanderten Familien bedürfen hierbei einer 
besonderen Unterstützung.“ 
 
Der Besuch einer Kindertagesstätte bringt für Kinder 
eine große Umstellung mit sich: Sie müssen für län-
gere Zeit auf Bezugspersonen verzichten, müssen 
sich auf neue und unbekannte Situationen einstellen, 
und es werden Erwartungen an ihr Verhalten gestellt, 
die möglicherweise von denen in ihren Familien ab-
weichen. Hinzu kommen neue Regeln. Um diesen 
Übergang so angenehm wie möglich für die Kinder 
zu gestalten, setzen die Charly’s-Einrichtungen auch 
hierbei auf eine besondere Herangehensweise (siehe 
Artikel nächste Seite). Kinder aus zugewanderten 
Familien werden zusätzlich mit fremden Lebensge-
wohnheiten und Erziehungsstilen konfrontiert. „Unse-
re Erzieherinnen bauen deshalb besonders schnell 
eine Beziehung zu den Kindern auf.“ 
 
Die Kinder können ihre Bedürfnisse, Ängste und Un-
sicherheiten nicht mitteilen, fühlen sich unverstanden 
und fremd. „Die Fachkräfte haben einen Blick dafür 
und begleiten das Kind dann noch intensiver.“ So 
wichtig es auch ist, dass die Kinder schnell Deutsch 
lernen, „die Muttersprache sichert den persönlichen 
Zugang zur Herkunftskultur und ist ein besonderer 
Teil der Identität. Sie darf niemals ausgeklammert 
werden“, betont Anna Peters. Die Fachkräfte sollten 
das Gespräch mit den Eltern suchen, den Sprach-
stand des Kindes in der Erstsprache erfragen und be-
rücksichtigen und für Fragen offen sein.  
 
Damit es mit dem Spracherwerb im Alltag klappt, 
müsse die Erzieherin die Einstellung haben: „Ich will 
dich verstehen, und ich will mich mit dir verständi-
gen.“ Fördernd sei es ebenfalls, alltägliche Situatio-
nen mit symbolischer und schriftsprachlicher Ver-
deutlichung zu begleiten. Dieses sogenannte „Lite-
racy-Konzept“ ist von Anna Peters entwickelt worden 
und bildet die Grundlage für die Arbeit in den Einrich-
tungen. 



 
 
 
 

Die besondere Bedeutung der Eingewöhnungsphase     
       
Voraussichtlich am 1. Februar 2016 wird die Charly’s-
Kinderparadies-Krippe auf dem Essenerberg eröff-
nen. Für die Kinder sind dann aber nicht nur die 
Räume neu. Sie werden erstmals mehrere Stunden 
von ihrer Familie getrennt sein. „Die Eingewöhnung 
ist daher ein besonders wichtiger Prozess, der bei 
uns nach dem so genannten ,Berliner Modell‘ ab-
läuft“, sagt Thalea Künker, die die Einrichtung leiten 
wird (auf dem Bild links, neben Britta Warsinsky, Lei-
terin des Natur- und Erlebniskindergartens). 
 
Was hat es mit dem Berliner Modell auf sich? „Es 
gliedert den Verlauf der Eingewöhnung in mehrere 
Phasen“, erklärt die 25-Jährige: „In den ersten drei 
Tagen verbringt das Kind etwa eine Stunde bei uns. 
Die Bezugsperson, die die Eingewöhnung begleitet, 
ist die ganze Zeit dabei.“ Ab dem vierten Tag erfolge 
eine kurze Trennung für etwa 15 Minuten. „Die Be-
zugsperson hält sich aber so lange in einem Raum in 
der Nähe auf. Einige Kinder haben auf Anhieb kein 
Problem mit der Trennung, andere brauchen etwas 
mehr Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Dann brin-
gen wir die Familie schnell wieder zusammen“, be-
richtet Künker.  
 
Nach der bewussten Verabschiedung und der kurz-
zeitigen Trennung kommt die Bezugsperson zum 
Abholen zurück und nimmt das Kind mit nach Hause. 
„Das ist wichtig, damit das Kind weiß: Mama oder 
Papa kommt zurück, und dann nehmen sie mich wie-
der mit nach Hause.“ Und welches Geschlecht lebt 

sich schneller ein? „Das lässt sich pauschal nicht sa-
gen. Jungen können genau so anhänglich sein wie 
Mädchen“, weiß sie aus eigener Erfahrung. 
 
Thalea Künker leitet zurzeit nämlich die Charly’s-
Kinderparadies-Krippe in Melle. Diese Einrichtung ist 
vom Pädquis-Institut ausgezeichnet worden. Punkten 
konnte die Krippe vor allem mit dem Konzept der 
Eingewöhnung. „Die Mitarbeiterinnen beweisen gro-
ßes Bewusstsein für die Bedeutung der Eingewöh-
nung“, heißt es in einer Anmerkung.  
 
Dazu gehört – sofern gewollt – auch ein Hausbesuch, 
bevor ein Kind in die Krippe kommt. „Bei dieser Ge-
legenheit lernt das Kind uns in vertrauter Umgebung 
kennen. Und mit den Eltern können wir den Ablauf 
der Eingewöhnung besprechen“, sagt Künker. Den 
Hausbesuch übernimmt die so genannte Bezugser-
zieherin. Sie notiert später im Alltag alle Beobachtun-
gen, führt Gespräche mit den Eltern und kümmert 
sich um das Portfolio. „Manchmal fühlen sich die Kin-
der aber auch zu einer anderen Fachkraft hingezo-
gen. Wir können flexibel darauf reagieren und gege-
benenfalls tauschen“, erklärt Thalea Künker. Auch in 
Bad Essen soll es ab dem 1. Februar 2016 so ablau-
fen.  
 
Anmeldungen für Krippenplätze sind nach wie vor im 
Natur- und Erlebniskindergarten möglich (Tel. 
05472/948856). 



 

 

 

         
 
Eltern bewerten Meller Krippe sehr positiv 

 
Freundlich, motiviert, positiv und familiär: Diese Ei-

genschaften kennzeichnen den  Alltag in der Meller 

Krippe „Charly’s Kinderparadies“. Das hat die Aus-

wertung eines anonymen Elternfragebogens erge-

ben. „Wir freuen uns über das gute Ergebnis, neh-

men aber gleichzeitig auch die Kritikpunkte sehr 

ernst“, sagte Leiterin Thalea Künker stellvertretend 

für ihr Team. 

Alle teilnehmenden Eltern haben die Fragen „Geht Ihr 

Kind gern in unsere Einrichtung?“, „Sind Sie mit der 

Betreuung Ihres Kindes zufrieden?“ und „Fühlt sich 

Ihr Kind wohl und angenommen“ ausnahmslos mit 

„Ja“ beantwortet. Einigkeit herrscht auch darin, dass 

der Tagesablauf für die Kinder sehr angenehm ist 

und dass die Interessen 

der Kinder individuell un-

terstützt und gefördert 

werden. Mit der pädago-

gischen Arbeit in der 

Gruppe und mit der För-

derung der Kinder sind al-

le Eltern ebenfalls „sehr 

zufrieden“.  

Nach Einschätzung der 

Mütter und Väter werden 

vor allem die Bereiche 

Stärkung des Selbstbe-

wusstseins, Selbststän-

digkeit, Spra-

che/Sprachkompetenz, Bewegung und Spiel sowie 

Naturerfahrungen gefördert. Alle Eltern haben zudem 

Fortschritte in der Entwicklung ihres Kindes festge-

stellt. Lob haben sich auch die Fachkräfte verdient, 

sie werden als kompetent eingeschätzt. Alle Teil-

nehmer haben angegeben, mit Fragen, Ängsten und 

Problemen bei den Mitarbeiterinnen gut aufgehoben 

zu sein. Auch die Qualität der Elterngespräche ent-

spricht voll den Erwartungen der Eltern. Zwei Drittel 

der Befragten beschreiben Thalea Künker und ihr 

Team als „sehr freundlich und hilfsbereit“, die Stim-

mung im Team wird überwiegend als gut eingestuft.  

„Alle Eltern haben angegeben, von den Mitarbeiterin-

nen regelmäßig über Erlebnisse und Alltagsprobleme 

des Kinder informiert zu werden“, freut sich Anna Pe-

ters, die bei Charly’s Kinderparadies für den Bereich 

Qualitätsmanagement zuständig ist und den Frage-

bogen entworfen hat. Bisher sei dieser stets schrift-

lich ausgefüllt worden, diesmal erfolgte die Teilnah-

me erstmals online.  

Bei all der positiven Rückmeldung darf aber die Kritik 

nicht außer Acht gelassen werden. „Zum Zeitpunkt 

der Befragung gab es einige Personalwechsel und 

krankheitsbedingte Ausfälle. Das hat Unruhe in den 

Alltag gebracht und ist natürlich auch den Eltern auf-

gefallen“, erklärt Thalea Künker. Angeregt wurde zu-

dem, dass Charly’s Kinderparadies mehr Geld für die 

Modernisierung des Gebäudes ausgibt. Auf diesen 

Punkt hat der Träger bereits reagiert. Während der 

Schließzeit in den Sommerferien ist der Boden neu 

gemacht worden, außerdem hat sich die räumliche 

Aufteilung geändert und die Außenfassade wurde er-

neuert.  

Abschließend konnten die 

Eltern etwas schreiben, 

das sie schon immer mal 

sagen wollten. Geschätzt 

wird das „kleine und lie-

bevolle Ambiente“, das 

eine intensive Betreuung 

jedes einzelnen Kindes 

ermöglicht. Über die 

Kommentare „Sehr gute 

Arbeit“ und „Danke! Mein 

Kind fühlt sich pudelwohl!“ 

hat sich das Team am 

meisten gefreut. Thalea 

Künker bekam zudem noch ein ganz besonderes 

Kompliment: „Sie hat immer ein offenes Ohr und 

nimmt sich immer Zeit für ein Gespräch. Sie ist im-

mer sehr verständnisvoll, kompetent und freundlich.“  

Thalea Künker wird die Krippe allerdings nur noch bis 

Dezember leiten. Dann widmet sie sich ganz ihrer 

neuen Aufgabe als Leiterin der neuen Krippe auf dem 

Essenerberg. Diese Einrichtung wird gerade gebaut 

und soll zum 1. Februar 2016 eröffnen. Ihre Nachfol-

gerin Sylke Tegeler ist bereits seit Mitte August in 

Melle tätig und nutzt diese Phase jetzt, um sich ein-

zuarbeiten. Dass Thalea Künker die Stelle in Bad Es-

sen antreten wird, ist seit Langem bekannt. Die Eltern 

bedauern dies zwar, freuen sich aber, dass Sylke 

Tegeler ihre Arbeit schon zu Beginn des neuen Krip-

penjahres aufgenommen hat. „Bei allem was wir tun, 

steht immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt“, be-

tont die aktuelle Leiterin. 



 
 
Neue Wohngruppe feierlich eingeweiht    
    
Geborgenheit, Liebe, Freundlichkeit: Das wünscht 
Pastor Klaus Haasis (auf dem Bild links) den Kindern 
der neuen Dialog-Wohngruppe im Maschweg 
(Rückansicht unten rechts). Seit dem 1. August sind 
dort neun Kinder und Jugendliche zu Hause.  
 
„Neu“ ist die Wohngruppe mit der Hausnummer 36 
eigentlich nicht. Dem sanierten Haus sieht man aber 
seine Geschichte nicht mehr an. Um 1800 wurde an 
dieser Stelle das alte, abgebaute 
Fachwerkständerhaus des Bauernhauses Buck 
errichtet.  Bezeugen konnten dies die über 200 Jahre 
alten Lehmwände, die vergangenes Jahr der 
Sanierung weichen mussten. Genutzt wurde dieses 
Haus zunächst als Wohnraum und zur Viehhaltung 
für die „Kottenleute“. In den vergangenen 
Jahrzehnten war es ein reines Wohngebäude, unter 
anderem für Familien mit Kindern.  
 
Ein Anliegen der Familie Buck war es stets, dass 
viele Kinder hier ein Zuhause finden. Christian Buck 
(2. von rechts) als Eigentümer hat sich mit der 
Sanierung zu einem Wohnheim für Kinder und 
Jugendliche und der Vermietung an die Dialog 
gGmbH einen großen Herzenswunsch erfüllt. „Mir 
geht es nicht darum, Kapital aus dieser Immobilie zu 
schlagen. Ich wollte meiner christlichen und sozialen 
Verantwortung nachkommen“, erklärte der 
Eigentümer. „Ich freue mich, dass die Kinder hier 
eine Chance erhalten – so wie ich immer eine 
Chance von meiner Familie erhalten habe“, sagte 
Buck. 
 
Denn an der Sanierung war auch seine Schwester 
Christine Auf der Heide (rechts) als Projektsteuerin 
beteiligt. Die Sanierung selber habe aufgrund der 
verschiedenen Gebäudeteile, deren Alter und 
Bauweise eine große Herausforderung dargestellt, 
die aber mit dem Sanierungsfachmann Christian 
Staub und seinen Unternehmen in der notwendigen 
Routine gemeistert worden sei. „Am Anfang eines 
Hausbaus steht die Theorie. Um diese umzusetzen,  

bedarf es Menschen mit Herz. Unser Dank gilt den 
Handwerkern, die unsere Ideologien haben wahr 
werden lassen“, sagte Christine Auf der Heide. 
 
Tim Ellmer (2. von links), Geschäftsführer der Dialog 
gGmbH, bedankte sich im Namen der Kinder und 
Mitarbeiter: „Wir haben viele Schwierigkeiten 
gemeinsam gemeistert. Die Geschwister Buck/auf 
der Heide  haben ihr ganzes Herzblut in dieses Haus 
gesteckt, um den Kindern und Jugendlichen ein 
schönes Zuhause zu schaffen. Ihr Engagement geht 
weit über das Mietverhältnis hinaus.“ So wurde auf 
der Einladung darum gebeten, von Geschenken an 
die Eigentümer abzusehen. Stattdessen wurde um 
eine Spende an die Dialog gGmbH gebeten. Mit dem 
Sprichwort „Um ein Kind zu erziehen, bedarf es eines 
ganzen Dorfes“ nahm er die geladenen Gäste – 
Mitarbeiter, Nachbarn und Vertreter der Lokalpolitik – 
in die Pflicht, „im Alltag ein kleiner Funke Vorbild“ zu 
sein.  
 
Bei einem seiner letzten Besuche als Pastor sagte 
Klaus Haasis: „Kinder sind unbefangen und voller 
Erwartungen, auch darauf, dass andere ihnen gut 
tun. Sie sind voller Zutrauen, nicht Misstrauen. Diese 
Kinder hier haben in ihrem Leben leider schon viel 
erlebt, was nicht wunderbar war. Ich wünsche diesem 
Haus und all denen, die darin leben, dass sie sich im 
Miteinander geborgen wissen.“ Er finde es gut, dass 
Kinder auch außerhalb der Familie Grundlegendes 
für ihr Leben lernen können – etwa Geborgenheit, 
Liebe und Freundlichkeit. 
 
Hausleiter Matthias Meyerding (Mitte) ist bereits seit 
2011 in verschiedenen Dialog-Wohngruppen tätig. 
Nach drei Jahren im Ulmenhof (Heithöfen) wechselte 
er in die Wohngruppe Wimmer. „Im Alltag geht es vor 
allem darum, das Selbstwertgefühl der Kinder und 
Jugendlichen zu stärken. Bei uns sollen Kinder 
Kinder sein können und dürfen. Und natürlich wollen 
wir sie auf ein eigenständiges Leben vorbereiten.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Zebras und Tiger in Dänemark 
 
 
Die Dänen gelten als das Volk der Danke-Sager. 
Kein Wunder, dass die Jungen aus der Dialog-
Wohngruppe Wimmer sich noch gut an ein Wort 
erinnern: „Tak“ – Danke. Ansonsten mussten sie sich 
aber nicht viele dänische Wörter merken. „Fast alle 
haben Deutsch gesprochen“, berichtet Niclas (9). Er 
und sechs andere Jungen sowie vier Betreuerinnen 
und Betreuer haben eine Woche der Sommerferien in 
Dänemark verbracht.  
 
Fremdsprachenkenntnisse waren also nicht gefordert 
– Rechenkünste hingegen schon. Die Dänen zahlen 
mit Kronen, 7 Kronen entsprechen in etwa 1 Euro. 
„Viele Sachen waren teurer als in Deutschland“, sagt 
Max (13). Er spricht aus Erfahrung, denn für ihn war 
es wie auch für Niclas bereits die zweite Tour nach 
Skandinavien. Vier Kinder sind allerdings zum ersten 
Mal mit einem Schiff bzw. mit einer Fähre gefahren. 
Daniel (12) war sogar schon zum vierten Mal an der 
dänischen Küste. Ihm hat das Mittelaltercenter 
gefallen. Zu sehen gab es ein Ritterturnier sowie 
altertümlich gekleidete Männer und Frauen. Die 
Jungen durften auch ein Katapult aufziehen und 
abfeuern. „Wir waren außerdem in Kopenhagen und 
haben dort die Meerjungfrau sowie den Königspalast 
besichtigt. Im Anschluss waren wir im Tivoli, das ist 
ein Freizeitpark“, berichtet Hausleiter Frank Wenzel. 

Giraffen, Tiger und Zebras hatten sie eigentlich eher 
in Afrika vermutet. In einem dänischen Safari-Park 
gab es diese und weitere Tiere aber auch zu sehen – 
und eine Wasserbahn. „Frank saß vorne. Weil er so 
schwer ist, sind wir nass geworden“, sagt Niclas 
lachend. Nass geworden sind sie auch im Pool des 
Hauses: „Jeder wurde hier mindestens einmal 
hineingeworfen – mit Klamotten“, schmunzelt 
Wenzel.  
 
Aber selbst wenn die Reisegruppe mal nicht 
unterwegs war, Langeweile kam trotzdem nicht auf. 
„In unserem Haus gab es einen Billardtisch, eine 
Tischtennisplatte und eine Dartscheibe“, zählt Max 
auf. Durch die Zeit am Strand – es wurden Muscheln 
gesammelt und Burgen gebaut –, zwei Grillabende 
und dank des spannenden wie unterhaltsamen 
„Chaosspiel“ verging die Zeit wie im Flug. Und wie 
haben sie die stundenlange Fahrt überstanden? „Wir 
haben viel geschlafen, Musik gehört und einige 
Spiele gespielt“, so die Jungen. 
 
„Alle Kinder waren gut zufrieden, es gab keine 
Ausfälle oder Verletzungen. Wir Erwachsenen waren 
auch zufrieden, aber auch sehr erschöpft. Im 
nächsten Jahr fahren wir aber natürlich wieder alle an 
die Küste“, sagt Frank Wenzel. 
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„…bis wir uns wiedersehen!“ 
 
von Jörg Christian Lindemann 
 
„Zeit verschenken“ (siehe nächste Seite) war eine 
Aktion, die ich für Kinderhaus e.V. in den 
vergangenen Jahren aufbauen durfte. Zu September 
2015 habe ich „den Betrieb“ nun verlassen (und 
bleibe doch ein wenig, aber dazu später …). 
Immerhin fast sechs Jahre lang hatte Kinderhaus 
e.V. einen Diakon – ungewöhnlich, denn eigentlich 
arbeiten Diakone/Religionspädagogen nur bei 
„Kirchens“ (genauer: in der evangelischen Kirche) … 
 
Schon lange vor meinem Dienstbeginn hatte ich Tim 
Ellmer kennengelernt. Irgendwann haben wir 
gemerkt, dass es in unseren Gedanken und Visionen 
zur Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe eine klare 
Gemeinsamkeit gibt. Das Wissen: Wenn wir Kindern 
und Jugendlichen eine Zukunft geben möchten, 
braucht es eine starke Gesellschaft, einen starken 
Sozialraum!  
 
Aus diesem Gedanken heraus haben wir den 
„Ehrenamtstag in Bad Essen“ entwickelt – um 
Ehrenamtliche zu stärken, um ihre Arbeit in den 
Vereinen und Verbänden inhaltlich zu unterstützen. 
Das war nicht unsere Aufgabe – das war unser 
zusätzlicher Betrag für einen starken Sozialraum! 
Aus dem Bad Essener Ehrenamtstag ist dann bald 
eine Kooperation mit den Kommunen, Bad Essen, 
Bohmte und Ostercappeln geworden: 2015 fand der 
dann der fünfte „Ehrenamtstag im Wittlager Land“ 
statt. 
 
Und aus meinem anfangs ehrenamtlichen 
Engagement ist dann bald eine Viertelstelle als 
„Ehrenamtsnetzwerker“ bei Kinderhaus e.V. 
geworden. Mein damaliger Arbeitgeber, der 
Kirchenkreis Georgsmarienhütte, hat das befürwortet 
und mich entsprechend beurlaubt. Und so begann 
eine spannende Zeit des Gebens und Nehmens, so 
begann für mich eine lehrreiche Zeit zwischen ganz 
unterschiedlichen Arbeitgebern und „Kulturen“. Eine 
Zeit, von der beide Seiten durchaus kooperativ 
profitiert haben! 
 
Neben dem Ehrenamtstag entstand bald die Idee des 
Projekts „Zeit verschenken“. Das Ziel: Ehrenamtliche 
für die Dialog-Wohngruppen zu finden. Nicht um die 
Arbeit der Fachkräfte überflüssig zu machen, aber 
um den Alltag der Kinder bunter gestalten zu können. 
Ehrenamt in diesem anspruchsvollen Bereich der 
Jugendhilfe ist nicht die Normalität. Es ist ein 
intensiver Lernprozess für Berufliche und 
Ehrenamtliche. Deshalb haben wir nie auf die Menge 
der Ehrenamtlichen, sondern auf die Qualität unserer 

Arbeit geachtet. Der regelmäßige Austausch mit den 
Ehrenamtlichen gehört dazu, genauso wie der 
Austausch mit den Pädagoginnen und Pädagogen. 
Fortbildungen wurden für die Ehrenamtlichen 
geöffnet, genauso wie die Pädagogen sich mit den 
Motivationen ehrenamtlichen Engagements 
auseinandersetzen mussten. Anfangs waren wir 
sehr, sehr vorsichtig, damit alles, was die 
Ehrenamtlichen tun, mit einem sicheren Gefühl 
geschieht. Die Gruppe der anfangs sieben 
Engagierten ist im Laufe der Jahre geschrumpft, 
zumeist aus Gründen der eigenen Lebensplanung. 
Aber „Zeit verschenken“ ist lebendig geblieben und 
eine Bereicherung für die Kinder. Mal in Ruhe auf 
den Spielplatz gehen, mal ein Eis essen gehen mit 
jemanden „ganz für mich allein“, mal einen Kuchen 
backen – all das ergänzt den anstrengenden Alltag in 
der Wohngruppe und schafft weiteren Raum … „Zeit 
verschenken“ wurde 2013 mit dem Bürgerpreis der 
Volks- und Raiffeisenbanken ausgezeichnet. 
 
Immer wieder gab es weitere Aufgabenbereiche für 
mich, oft projektartig. Die ersten Schritte einer 
Kooperation in der Ganztagsbetreuung einer 
Grundschule, die anfängliche Begleitung von 
Erziehungslotsen, ein „kleines“ Fundraising, die 
musikalische Begleitung im Natur- und 
Erlebniskindergarten am Sonnenwinkel und vieles 
mehr. Und manchmal „nur“ der Ideen- und 
Gedankenaustausch in einem wachsenden Betrieb. 
 
Wenn ich nun Kinderhaus e.V verlassen habe, dann 
einfach, weil auf der anderen kirchlichen Seite ein 
einzigartiges Projekt zunehmend gewachsen ist. 
„Jedes Kind braucht einen Engel“, das Projekt der 
Petrusgemeinde im Stadtteil Gretesch-Lüstringen. 
Darum arbeitet mit inzwischen 70 Ehrenamtlichen für 
Kinder und Familien in Notlagen. Das Projekt wächst 
weiter mit „Hilfen im Alter“ und ist inzwischen 
Pionierstandort eines Bundesprogrammes geworden. 
Irgendwann reichten dann die eigenen Kräfte nicht 
mehr aus für beides (zumal auch ich älter werde), 
und ich musste eine Entscheidung treffen.  
 
Die berufliche Zeit bei Kinderhaus ist nun beendet. 
Ich werde ehrenamtlich die Aktion „Zeit verschenken“ 
von Kinderhaus e.V. aber bis auf Weiteres weiter 
begleiten. Darüber freue ich mich, denn es macht 
Spaß!  
 
Allen, die mich in den sechs Jahren als 
Ehrenamtsnetzwerker begleitet haben, sage ich 
DANKE, allen Kolleginnen und Kollegen ganz 
genauso – bis wir uns wiedersehen! 



 

 

 

 
 
 
 

Herausforderung und zugleich Bereicherung      
   
Der römische Philosoph Lucius Annaeus Seneca 
stellte einst fest: „Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir 
haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht 
nutzen.“ Selbst 2000 Jahre später trifft diese 
Aussage noch auf viele Menschen zu – aber gewiss 
nicht auf Roswitha Mauntel (rechts) und Ingrid 
Sosnowski (links).  
 
Vor vier Jahren erfuhren sie vom Projekt „Zeit 
verschenken“ des Kinderhauses Wittlager Land, das 
Ehrenamtsnetzwerker Jörg Christian Lindemann 
initiiert hatte. „Zeitschenker sind Menschen, die ihre 
Zeit und ihre Fähigkeiten mit den Kindern und 
Jugendlichen teilen: bei kleinen Ausflügen, beim 
Natur erkunden, beim Singen, Vorlesen oder 
Basteln“, erklärt Lindemann den Gedanken hinter 
diesem Projekt,  das 2013 den Bürgerpreis der 
Volksbanken-Raiffeisenbanken Weser-Ems erhalten 
hat. 
 
Konkret geht es um Zeit mit Kindern und 
Jugendlichen aus den Wohngruppen der Dialog 
gGmbH, die mit dem Kinderhaus Wittlager Land 
einen Trägerverbund bildet. Sechs Wohngruppen an 
fünf Standorten im Wittlager Land gibt es bereits. 
 
Roswitha Mauntel besucht einmal pro Woche für 
knapp vier Stunden die Mädchen-Gruppe in Wittlage, 
Ingrid Sosnowski ist alle zwei Wochen bei den 
Jungen „nebenan“ zu Gast. „Es ist eine 
Herausforderung, weil man nie weiß, was einen 
erwartet. Aber es ist zugleich auch eine 
Bereicherung“, sagt Roswitha Mauntel.  
 
Sie geht mit den Mädchen auf Spielplätze, begleitet 
sie auf Spaziergängen um die Wittlager Burg – und 
hört ihnen manchmal auch einfach nur zu. „Sie ist 
sehr freundlich, und wir würden gerne mal einen 
ganzen Tag mit ihr verbringen und eine Fahrradtour 
machen“, sind sich Jennifer, Miriam, Juliette und 
Janina einig. Die Jungen haben Ingrid Sosnowski als 
eine „nette und lustige“ Frau kennengelernt. Auch sie 
würden gerne noch mehr Zeit mit ihr verbringen. 

Ausflüge ins Kino, zum Dümmer oder in einen 
Freizeitpark: Ideen gibt es viele. Letztlich entscheiden 
aber die Zeitverschenker, wie viel Zeit sie aufbringen 
können und wollen.  
 
Mauntel und Sosnowski sind die Einzigen, die seit 
dem Start des Projekts vor vier Jahren übrig 
geblieben sind. Wer ihrem Beispiel folgen möchte, 
sollte sich das gut überlegen. „Wir sind verlässlich für 
die Kinder da. Diese Kontinuität ist besonders 
wichtig, da viele von ihnen Trennungen erlebt 
haben“, betont Roswitha Mauntel. Oft verbringen sie 
Zeit mit einem einzelnen Kind, nicht in der Gruppe. 
Beide achten aber darauf, dass kein Kind zu kurz 
kommt. 
 
Inzwischen habe sich alles eingespielt, Roswitha 
Mauntel und Ingrid Sosnowski haben das Gefühl, ein 
Teil der Einrichtungen zu sein. Zu Weihnachten hat 
jede Zeitverschenkerin eine große, selbst gebaute 
Krippe bekommen, und sie wurden zum Frühstück 
eingeladen. Das Vertrauen war nicht von Anfang an 
da: „Wir mussten uns erst an Roswitha gewöhnen. 
Das hat schon ein paar Monate gedauert“, berichten 
die Mädchen. Laut Ingrid Sosnowski ist es wichtig, 
den Kindern zu vermitteln: „Ich bin hier, weil du mir 
wichtig bist.“ Sie ist sich sicher, dass es sich lohnt, 
Zeit mit den Kindern zu verbringen: „So kommen sie 
auf den richtigen Weg, auch wenn es nur kleine 
Schritte sind.“  
 
Der österreichische Dichter Ernst Ferstl ist überzeugt: 
„An Zeit fehlt es uns vor allem dort, wo es uns am 
Wollen fehlt.“ Denn schon Leonardo da Vinci sagte: 
„Die Zeit verweilt lange genug für denjenigen, der sie 
nutzen will.“ Roswitha Mauntel und Ingrid Sosnowski 
wissen das. 
 
Wer ebenfalls Zeit mit den Kindern und Jugendlichen 
aus den Dialog-Wohngruppen verbringen oder mehr 
über das Projekt „Zeit verschenken“ erfahren möchte, 
kann sich weiterhin bei Jörg Christian Lindemann 
melden (Tel.: 0171/9559397). 



 

 

 

 
 

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  

 EDV-Grundkenntnisse 

 Flexibilität, Belastbarkeit sowie Fähigkeit zur Teamarbeit  

 Selbständiges, eigenverantwortliches und zuverlässiges 
Arbeiten  

 
Unser Angebot 

 Mitarbeit in einem engagierten 
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.

 
 
 
 

Koedukativausgerichtete intensivpädagogische-therapeutische Wohngruppen mit individualpädagogischen 
Zusatzangeboten 

 

 
Einrichtung       Platzzahl freie Plätze Aufnahmealter 
 

WG Wittlage (Kindergruppe, Jungengruppe, Appartement)                 2x4 + 1 3      6-14 Jahre 
WG Ulmenhof (Jungengruppe, Einliegerwohnung)                               2x4 + 1 0      6-14 Jahre 
WG Maschweg (Jungen-, Mädchengruppe, Einliegerwohnung)           2x4 + 1 2      ab 6 Jahre 
WG Schledehausen (Jungen- und Mädchengruppe)                             2x4 + 1 2      ab 6 Jahre 
WG Wimmer (Jungengruppe und ein individual-pädag. Platz)                 6 + 1 0      6-14 Jahre 
Mädchengruppe 4 1      ab 6 Jahre 
Mädchengruppe 4 1      ab 6 Jahre 
 
Leistungsangebote und Entgeltsätze können unter erziehungsleitung@dialog-badessen.de angefordert werden. 

 

    
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 
 
 

 
 
 
 
 

Druck und Versand 
Kinderhaus Wittlager Land gGmbH 

Meller Str. 3 
49152 Bad Essen 

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

Einrichtungen 
Wohngruppe Wimmer Tel. 05472/9776070 
 
Wohngruppe Maschweg     Tel. 05472/9770071 
 
Intensivpädagogische Mädchengruppe I 
                                            Tel. 05472/945521 
 

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 
 
Wohngruppe Schledehausen Tel. 05402/6449951 

 

Tagesgruppe Kinderhaus 
 

Auf der Breede 6 
49152 Bad Essen  
Tagesgruppe              Tel. 05472/5699 
 
Erziehungsleitung und Fachberatung „Ambulante 
sozialpädagogische Hilfen“ 
Jörg Fischer                            Handy 0175/2959766 
                                                Fax 05472/9488-53
                                  

Kinderhaus Wittlager Land e.V. 
Geschäftsführung                      Tel. 05471/9739392 
                                                  Fax 05472/9488-53 
Kommunale Jugendarbeit            
Jugendpflegerin in der Gemeinde Bad Essen 
Saskia Scholz                          Tel. 05472/977874            
Jugendtreffleiter in der Gemeinde Bad Essen  
Jonas Templin                         Tel. 05472/977867 
                                               Fax 05472/9778-65 
Jugendpflegerin für die Gemeinde Bohmte 
Jana Nega                              Tel. 05471/8022158 
Jugendtreffleiter in der Gemeinde Bohmte 
Norbert Schute                        Tel. 05471/8022158 
Homepage: www.jugendblog.net 
Email: saskiascholz@kinderhaus-wittlagerland.de 
          jugendtreffleiter@kinderhaus-wittlagerland.de 
          jananega@kinderhaus-wittlagerland.de 
          norbertschulte@kinderhaus-wittlagerland.de 
 
 
TriO Bad Essen            Kindertreff Wimmer 
Schulallee 2                 Wimmer Str. 43 
49152 Bad Essen        49152 Bad Essen 
 
Jugendtreff Bohmte 
Jahnstr. 4 
49163 Bohmte 

   

mailto:jugendtreffleiter@kinderhaus-wittlagerland.de
mailto:jananega@kinderhaus-wittlagerland.de
mailto:norbertschulte@kinderhaus-wittlagerland.de

