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Liebe Leserinnen und Leser,

September-Dezember

„Vom Kind aus denken“, so die Überschrift zu zwei inoffiziell bekannt
gewordenen Arbeitsentwürfen der Bundesregierung zur SGB-VIII-Reform.
Arbeitet man sich dann durch den neuen Gesetzesentwurf und überlegt sich,
welche Auswirkungen die beschriebenen Regelungen haben können, so drängt
sich ein Eindruck unwiderstehlich auf: Das Sozialministerium hat das Kind als
„das schwächste Mitglied der Familie“ identifiziert, überträgt ihm jetzt den
Rechtsanspruch auf „Unterstützung“ und unterhöhlt dieses dermaßen, dass
die Durchsetzungsmöglichkeit faktisch unmöglich wird. Je schwächer, desto
weniger Widerstand.

Besuchen Sie uns
im Internet!

Gleichzeitig werden vom Grundgesetz geschützte Elternrechte massiv
beschnitten. Das klassische Familienbild wird komplett über Bord geworfen.
Eltern werden zu einem Störfaktor in der Kinder- und Jugendhilfe
reduziert,
das
Jugendamt
entscheidet
allein.
Welcher
Jugendamtsmitarbeiter möchte noch mehr Verantwortung für das
Familiensystem
übernehmen
und
sich
ggf.
weitergehender
strafrechtrechtlicher Verfolgung vor dem Hintergrund neuer rechtlicher
Unsicherheiten aussetzen?



Haus Sonnenwinkel?
Gefällt uns!
facebook.com/haussonnenwinkel

kinderhaus-wittlagerland.de

charlyskinderparadies.de

Um trotzdem noch einen „Scheinanspruch“ zu wahren, wird der
Rechtsanspruch auf die Vorrangigkeit der Regelsysteme (im Kommentar zu
dem Gesetzesentwurf werden dazu Krippen, Kitas und Schulen explizit
benannt) „gelenkt“. Man muss kein Kenner der Jugendhilfe sein, um sich
vorzustellen, was passiert, wenn Kinder mit einem Hilfebedarf ohne
Unterstützung strukturell erst einmal in den Krippen, Kindergärten und
Schulen „geparkt“ werden.
Wir werden sehr zeitnah eine Sonderausgabe zu der SGB-VIII-Reform
veröffentlichen. Diese wird die aktuellen Regelungen und deren
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft sehr deutlich machen.
In dieser Ausgabe finden Sie noch einmal viele Beispiele für ein
funktionierendes System und die Wirksamkeit von Jugendhilfe – leider ist all
das mit dem Gesetzesentwurf in Frage gestellt…
Tim Ellmer & Heinrich Mackensen
Geschäftsführer Verbund Sozialer Dienste gGmbH

dialog-badessen.de

Veranstaltungstermine September bis Dezember
in der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel
Do.,

06.10.,

8-16

Kompetenztraining

Uhr:

Interkulturelles

Die Fortbildung richtet sich an

Do.,

10.11.,

9-13

Uhr:

Modul

II

„Kultur &

ErzieherInnen, an PädagogInnen und diejenigen, die in

Integration“ Wie fühlt es sich an, in eine völlig fremde

ihrem Berufsalltag häufig mit Kindern und Eltern mit

Umgebung zu kommen, deren Regeln man nicht kennt und

Migrationshintergrund

deren Sprache man nicht spricht? Der Workshop macht

in

Kontakt

stehen.

Durch

interaktive Übungen wird ein emotionales Erleben von

diese

Perspektivwechsel und das Gefühl von „Fremdsein“

Handlungs- und Unterstützungsstrategien. Kosten: 35€.

ermöglicht und erfahrbar gemacht. Dabei werden die

Anmeldung erforderlich!

Bedürfnisse,

Erwartungen

und

Hoffnungen

Gefühle

emotional

erlebbar

und

entwickelt

von

Institutionen, Kindern und Eltern thematisiert. Kosten:

So.,

13.11.,

70€. Anmeldung erforderlich!

siehe 09.10.

So., 09.10., 9-11.30 Uhr: Familienfrühstück

Mo.,

Geboten wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in

siehe 10.10.

14.11.,

9–11.30

Uhr:

9.30–11.30

Uhr:

Familienfrühstück

Krabbelfrühstück

netter Atmosphäre. Für Kinder gibt es ein Spiel-,
Bastel- und Bewegungsangebot unter Anleitung von

Fr., 18.11., ab 17.30 Uhr: Fackelwanderung Mit

Erzieherinnen. Kosten: Kinder ab 3 Jahren 1€ pro

Fackeln geht es durch das Wiehengebirge. Dabei

Lebensjahr; Erwachsene 12€ . Anmeldung erforderlich!

verkürzen kurze Geschichten und kleine Rätselaufgaben
den

Weg.

Im

Anschluss

gibt

es

Getränke,

Mo., 10.10., 9.30–11.30 Uhr: Krabbelfrühstück

Grillspezialitäten und Stockbrot am Lagerfeuer. Kosten:

Im Haus Sonnenwinkel findet ein Krabbelfrühstück in

Erwachsene

netter Atmosphäre statt. Die Kleinen finden genügend

(Geschwisterkinder frei). Anmeldung erforderlich!

9,50€,

Kinder

ab

3

Jahren

5€

Platz zum Spielen, Krabbeln und sich Kennenlernen.
Kosten: 8€. Anmeldung erforderlich!

Mo., 21.11., 14–17 Uhr: Modul III „Die Bedeutung
von Übergängen für Kinder mit Fluchterfahrungen“

Fr., 21.10., 9.30-16 Uhr: Fachtag „Kinder mit

Für ein Kind, das starke Flucht- und Gewalterfahrungen

Fluchterfahrungen“ Kinder mit Fluchterfahrungen sind

erlebt hat, bedeutet der Eintritt in einen fremden

oftmals

seelischen

Kindergarten auch eine Veränderung der Identität.

Belastungen. Gefühle wie Ängste, Verzweiflung und

Starke Emotionen und das Erleben von Stress sowie

Misstrauen

verarbeitet

Veränderungen innerhalb der Familie müssen bewältigt

traumatisiert

werden.

begleiten
Mit

und
sie

vorbereitet

und

dieser

Kindertageseinrichtungen
und

leiden

an

müssen

Veranstaltung
auf

fachlich

diese
unterstützt.

werden

werden. In dieser Fortbildung werden ErzieherInnen

Situationen

angeregt, ihr Handlungsrepertoire im Hinblick auf ihre

Weitere

Rolle als pädagogische/r Begleiter/in des Übergangs zu

Informationen auf Seite 10. Kosten: 35€. Anmeldung

reflektieren. Kosten: 35€. Anmeldung erforderlich!

erforderlich!
Dezember
Do., 27.10., 14-17 Uhr: Modul I „Rechte und
Bedürfnisse der geflüchteten Familie“ Die rechtliche

Do., 08.12.: Modul IV „Förderung von Resilienz bei

Situation von Flüchtlingen ist komplex und beinhaltet

Kindern mit Fluchterfahrungen“ Die Kinder leiden oft

neben

unter

einem

Asylverfahren

auch

ein

spezielles

schweren

Folgen

von

Flucht-

und

Sozialrecht. Kinder haben Kinderrechte, die unabhängig

Verfolgungserfahrungen. Sie müssen sich in einer neuen

von ihrem Alter beachtet werden müssen. Auch Kinder,

Umgebung zurechtfinden und gewaltige Belastungen und

die alleine und ohne Vormund nach Deutschland kommen,

Krisen

spielen in dieser Fortbildung eine besondere Rolle.

pädagogischen Fachkräften eine Auseinandersetzung

Kosten: 35€. Anmeldung erforderlich!

mit dem Begriff „Resilienz“ und zeigt praktische Wege

bewältigen.

Diese

Fortbildung

bietet

den

auf, wie man die Widerstandsfähigkeit der Kinder
November

fördern kann. Kosten: 35€. Anmeldung erforderlich!

Evaluation der ambulanten Erziehungshilfe

„Tue Gutes…
…und rede darüber“ heißt es im Volksmund. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH
müssten demnach viel zu erzählen haben. Die Evaluation der Jugendhilfe im Landkreis Osnabrück (EJO, siehe Infobox
auf der nächsten Seite) bescheinigt dem freien Träger in der Kinder- und Jugendhilfe nämlich „sehr gute Arbeit“. Ausgewertet wurden Fälle aus den Bereichen Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Erziehungsbeistandschaft (EB) und
Tagesgruppe (TG). Der Zeitraum: April 2008 bis Mai 2015.
„Die Erfolgsquote auf Basis aller durchgeführten Maßnahmen im Rahmen von SPFH, EB und TG liegt, je nach Strenge der
Betrachtung, zwischen 74 % und 83 %“, heißt es in dem Bericht. „Dieses Ergebnis freut uns sehr. Wir wollen uns aber
nicht darauf ausruhen, sondern schauen jetzt, wo wir unsere Prozesse noch optimieren können“, sagt Jörg Fischer, Fachbereichsleiter Ambulante Hilfen. Das Kinderhaus Wittlager Land gibt diese trägerspezifische Auswertung in regelmäßigen Abschnitten in Auftrag. „Schon 2012 war unser Ergebnis überdurchschnittlich gut“, betont Fischer.
Laut der Untersuchung arbeiten er und sein Team schnell und gut: „Im Vergleich mit den anderen Trägern im Landkreis
wird die SPFH beim Träger Wittlager Land gGmbH signifikant schneller beendet. Einbußen in der Qualität der Hilfen sind
dabei nicht festzustellen.“ Dieses Ergebnis erstaune umso mehr, da der Träger statistisch signifikant mehr ältere Kinder
bzw. Jugendliche betreut als die anderen Träger im Landkreis. Und es gelte: „Je älter, desto schwieriger sind Erfolge zu
erreichen.“
Zudem wird lobend erwähnt, „dass die Fachkräfte sich der inhaltlichen Begrenzung ihrer sozialpädagogischen Arbeit offensichtlich bewusst sind. In vielen Fällen werden weitere Unterstützungen und auch Therapien initiiert und begleitet
und die Klientinnen und Klienten an spezielle Institutionen und Netzwerke angedockt.“
Die EJO kommt zu dem Ergebnis, dass in 82,6 % der Fälle der Kinderhauses Wittlager Land gGmbH eine grundsätzlich
positive Erfolgseinschätzung gegeben ist. Zum Vergleich: Die anderen Träger kommen auf 78,3 %.

Kinderhaus Wittlager Land gGmbH

Andere Träger

Erfolg 1 (Werte 6 bis 10)

82,6 %

Erfolg 1 (Werte 6 bis 10)

78,3 %

Erfolg 2 (Werte 7 bis 10)

73,9 %

Erfolg 2 (Werte 7 bis 10)

72,1 %

Erfolg 3 (Werte 8 bis 10)

67,4 %

Erfolg 3 (Werte 8 bis 10)

61,6 %

Erfolg 4 (Werte 9 bis 10)

43,5 %

Erfolg 4 (Werte 9 bis 10)

41,8 %

Neben der schnellen und guten Hilfe ist es insbesondere die Nachhaltigkeit, die die EJO positiv heraushebt. „Es zeigt
sich insgesamt eine kontinuierliche Verbesserung der Einschätzung der Situation vom Beginn der Hilfe bis sechs Monate
nach der Beendigung. Diese Steigerung ist signifikant“, heißt es in dem Bericht.
Und es sind die Methoden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Familien helfen, nicht in alte Gewohnheiten zu
verfallen: In 75 % der Fälle konnten Probleme, die in den vergangenen sechs Monaten 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.“
Den Nutzen der Hilfe sehen fast 85 % der Familien als positiv (siehe Grafik, Werte >5 liegen im positiven Bereich). 11 %
der Familien seien hier eher skeptisch, und 4,3 % sind hier unentschieden. Nachhaltigkeit zeige sich auch darin, dass Erlerntes in Problemsituationen noch zur Anwendung gelangt. Es liegen dazu Hinweise vor, die sich auf Verhaltensänderungen (z. B. Grenzsetzungen), Strukturverbesserungen (z. B. Aufstellung von Plänen) und Anwendung von Methoden (z. B.
Familienkonferenz) beziehen.
Aussagen wie diese einer Mutter sind es, die Fischer besonders freuen (sic!): „Ich hatte keine Kraft mehr, war ratlos …
ich brauchte Hilfe … die ist gekommen und hat mich in meiner Konsequenz gestärkt…ich möchte eine liebe Mutter zu meinen Kindern sein … ich habe es geschafft … es hat alle gut getan.“ Die Evaluation zeigt außerdem, dass es den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern oft gelingt, den passenden Zugang zu den Hilfesuchenden zu
finden: „In den Gesprächen habe ich mich durch das Besprechen entlasten können, weil
es verstanden wurde. Das hat mir in jeder Woche wieder neu geholfen, weiter zu machen und zu wissen, dass es richtig ist.“ Bei all der Hilfe setzen Fischer und seine Kolleginnen und Kollegen, die oft zu zweit arbeiten, aber auch auf Eigeninitiative der Eltern: „Es wurde mir nicht abgenommen, sondern zugetraut, dass ich es schaffen kann.“
In der guten Zusammenarbeit sieht Fischer einen entscheidenden Faktor für das gute Ergebnis in der ambulanten Arbeit: „Meinen sehr engagierten und flexibel arbeitenden Kollegen gelingt es immer wieder,
überaus kreative Lösungen in enger Zusammenarbeit
mit unseren Klienten und dem Öffentlichen Jugendhilfeträger zu entwickeln. Wir bilden ein eingespieltes,
multiprofessionelles Team mit hoch qualifizierten und
einsatzbereiten Mitarbeitern. Hinzu kommt, dass wir
insgesamt über viel und vielfältige berufliche Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe verfügen. Daher gelingt es uns auch, mit teilweise sehr kritischen und fordernden Situationen in der täglichen
Arbeit angemessen umzugehen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen.“
Grafik: Bewertung des Nutzens der Hilfe

Natürlich gibt es in der Evaluation auch kritische Kommentare und Aussagen. „Wir arbeiten die EJO jetzt detailliert
durch. Im nächsten Freundesbrief möchten wir Ihnen die Ergebnisse ausführlich darstellen“, so Fischer.

Evaluation der Jugendhilfe im Landkreis Osnabrück (EJO)
Der Fachdienst Jugend des Landkreises Osnabrück hat mit Unterstützung der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. (GISS) im Sommer 2005 dieses Pilotprojekt aufgelegt, mit dem herausgefunden werden
sollte, ob eine bestimmte Form der externen Evaluation – zunächst am Beispiel von Sozialpädagogischer Familienhilfe
(SPFH) und Erziehungsbeistandschaft (EB) – sinnvoll ist und verwertbare Daten für die Steuerung der Hilfen und die Begründung von Hilfeentscheidungen erbringt. Das Projekt beruht auf Diskussionen und Entscheidungen einer Projektgruppe, die der Fachdienst Jugend zum Zwecke der Initiierung und Organisation der Evaluation ins Leben gerufen hatte. In
diese Gruppe wurden vor allem Vertreterinnen und Vertreter der Träger der Jugendhilfe des Landkreises einbezogen, da
eine erfolgreiche Evaluation nur durch deren Mitarbeit gesichert werden kann.
Im Dezember 2012 wurde beschlossen, das Projekt fünf weitere Jahre – bis 2018 – weiterlaufen zu lassen und weitere
Hilfearten zu integrieren (Tagesgruppen, Aufsuchende Familientherapie, Sozialtherapie). In diesem Sinne versteht sich
die Evaluation der Jugendhilfe im Landkreis Osnabrück als eine der Maßnahmen der Qualitätssicherung, wie sie im § 79a
SGB VIII gefordert werden.
Die zur Durchführung notwendigen Erhebungsweisen, Erhebungsmaterialien und Auswertungsverfahren wurden in gemeinschaftlichen Sitzungen zwischen Trägern, Fachdienst Jugend und der evaluierenden Stelle beschlossen. Die Evaluation wird nicht durch sozialwissenschaftlich ausgebildete Forscherinnen und Forscher durchgeführt, sondern durch sozialpädagogische Fachkräfte. Im Zentrum steht hierbei die Frage der Wirksamkeit der ambulanten Jugendhilfen, hier zunächst der SPFH und EB: Wird mit den Maßnahmen das angestrebte Ziel erreicht? Ist die Hilfe ein Erfolg?

Neue Unternehmensstruktur

Alle unter einem Dach
Der Zusammenschluss zu einer Holding ist der nächste logische und notwendige Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmensverbundes. Mit der bislang bestehenden Struktur sind manche Abläufe unnötig kompliziert gewesen, unter
anderem bei der Leistungsabrechnung, und auch das kurzfristige Ausscheiden eines Geschäftsführers hätte zu Problemen führen können. Die neue Struktur löst den Großteil der bisherigen Strukturprobleme.
Im Mittelpunkt steht nun die VSD Holding (Dach- bzw. Muttergesellschaft). Charly’s Kinderparadies e.V. und Kinderhaus
Wittlager Land e.V. sind zu jeweils 50 % Anteilseigner (sogenannte „Förderkörperschaften“). Das neue Logo enthält daher sowohl Elemente der Kinderhaus-Logos, als auch die Figuren aus dem Logo Charly‘s Kinderparadies.
Die VSD Holding ist sozusagen das Dach für die einzelnen gGmbHs, zum Beispiel der Charly’s Kinderparadies Melle, Osnabrück, Sonnenwinkel und Bad Essen gGmbH. Die Charly’s Kinderparadies Bad Essen gGmbH gibt es seit dem 1. August, sie
umfasst die Einrichtungen in Bad Essen (Auf der Breede) und in Lintorf. Alle gGmbHs, auch Kinderhaus Wittlager Land
und Dialog, sind 100%ige Töchter des VSD.

Was ist eine Holding?
In die deutsche Sprache übersetzt kann man in diesem Zusammenhang von einer Dachgesellschaft sprechen. Die HoldingStruktur umschreibt jedoch keine Rechtsform, sondern ist eine Möglichkeit, mehrere Unternehmen auf eine bestimmte
Art und Weise miteinander zu organisieren. Innerhalb dieser Art der Unternehmensorganisation gibt es mehrere eigenständige Unternehmen, die auf hierarchische Art und Weise in Relation zueinander stehen. Das bedeutet, dass eine Holding-Struktur aus zwei Ebenen besteht: Zum einen gibt es so die Holding-Gesellschaft, die auch als Muttergesellschaft
besteht und zum einen die rechtlich unabhängigen Tochtergesellschaften. (Definition: grunderszene.de)

Kampagne „Deutschland kann das“

Integration gelingt in Lintorf vorbildlich
Wissam spielt und strahlt, er grinst und lacht. Auf fast jedem Bild, in nahezu jeder Videosequenz ist seine Unbekümmertheit zu erkennen. Der Krieg in seiner Heimat Syrien, die Flucht im Winter, das neue Leben in einem fremden Land:
Der Dreijährige ist noch zu jung, um zu begreifen, welche Gefahren er schon hinter sich gelassen hat. All das ist jetzt
aber auch weit weg. Seine Familie ist in Deutschland angekommen – genauer gesagt in Lintorf.
Bilder? Videosequenzen? Wissam steht im Mittelpunkt einer Multimedia-Story, die auf der Internetseite
www.deutschland-kann-das.de veröffentlicht worden ist. Es handelt sich hierbei um ein Portal der Bundesregierung, das
Beispiele zeigt, wo und wie Integration funktioniert. In Wissams Fall ist es die Charly’s Kinderparadies Krippe in Lintorf.
Wissam ist mit seinen Eltern und zwei Geschwistern Anfang des Jahres über die Türkei, Griechenland, Mazedonien und
Serbien nach Deutschland gekommen.
Aber wie ist die Bundesregierung auf die Krippe aufmerksam geworden? Im Dezember 2015 hatte der NDR einen TV-Beitrag über den Charly’s Kinderparadies Kindergarten in Melle gedreht. Das Thema: Integration, speziell die Integration eines syrischen Kindes. Da Charly’s Kinderparadies Einrichtungen in der Gemeinde Bad Essen, in
Melle und in Osnabrück betreibt, standen gleich mehrere Standorte zur Auswahl. Die
Wahl fiel letztlich auf Lintorf. „Wir haben im Team besprochen, ob wir das machen
möchten. Alle haben zugestimmt, zumal wir uns dadurch auch in unserer Arbeit bestätigt gefühlt haben“, sagt Leiterin Monique O’Connor. Sie gibt aber auch zu: „Wir
waren schon aufgeregt und nervös.“

(Foto Bundesregierung/Fotograf
Darius Ramazani)
Denn an zwei Tagen waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werbeagentur Scholz & Friends in Lintorf zu Gast. Am
ersten Tag wurden ausschließlich Fotos gemacht, am Folgetag standen Dreharbeiten an. „Unsere Sorge war, dass der
normale Tagesablauf dadurch gestört wird. Aber das war überhaupt nicht der Fall“, lobt die Leiterin. Für die Erzieherinnen begann die Arbeit aber schon, bevor die Crew überhaupt einen Fuß in die Einrichtung gesetzt hatte: „Wir mussten
zum Beispiel für jedes Kind abklären, ob es gezeigt werden darf. Viele Gespräche mit Wissams Familie sind über Dolmetscher geführt worden. Außerdem mussten wir der Agentur Fotos von uns, den Räumen und der Umgebung schicken, damit
sie sich vorab auf die Lichtverhältnisse einstellen konnten“, zählt Monique O’Connor ein paar Beispiele auf.
Das Lintorfer Team hatte bereits im Vorfeld durch die gründliche und schnelle Arbeit einen guten Eindruck auf die Redaktion gemacht. Dies sollte sich auch während des Besuches vor Ort bestätigen. So schreibt Philip Husemann von
Scholz & Friends auf seiner Facebook-Seite: „Die für mich schönste Integrationsgeschichte unserer Kampagne: Wissams
erste Schritte in Charly's Kinderparadies Lintorf (in dem tatsächlich paradiesische Zustände herrschen) im herrlich entspannten Kurort Bad Essen.“ Monique O’Connor freut sich natürlich über dieses Lob. Aber noch mehr freut sie sich über
die gelungene Multimedia-Story: „Wir sind stolz und gerührt. Viele Eltern haben uns darauf angesprochen und ihren positiven Eindruck geschildert. Auch Wissams Familie hat die Seite gesehen. Die Eltern waren ebenfalls sehr gerührt und
dankbar.“
Die Geschichte ist auf www.deutschland-kann-das.de unter der Rubrik „Menschen, die Integration in die Hand nehmen“
zu finden. Der Titel: „Wissam und Julia Haverkamp in der Kinderkrippe“.
www.deutschland-kann-das.de:
„Integration, die allen hilft. Deutschland kann das.“ Unter dieser Überschrift hat die Bundesregierung im Juli ein neues
Internetportal gestartet. Ein Bestandteil der Seite sind Multimedia-Storys über Menschen, die Integration in die Hand
nehmen. Die Porträts zeigen sowohl Flüchtlinge, die sich in Deutschland integrieren, als auch Einheimische, die sie dabei
unterstützen. Im zweiten Bereich macht eine Landkarte mit bundesweit bereits über 230 Integrationsprojekten und Initiativen das vielfältige Engagement von Bürgerinnen und Bürgern deutlich. Im dritten Bereich finden sich alle aktuellen
Informationen zum Integrationsgesetz und zur Integrations- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.

Basketball-Camp

NBA-Flair in Bad Essen
Stehen ein ehemaliger NBA-Spieler und ein Ex-Nationalspieler gemeinsam in der Sporthalle der Oberschule Bad Essen… Nein, das
ist nicht der Beginn eines Scherzes. Der TuS Bad Essen und das
Kinderhaus Wittlager Land haben es möglich gemacht. Der amerikanische Profi-Basketballer Torrell Martin (32) sowie BundesligaVeteran Dirk Mädrich (EWE Baskets Oldenburg) haben dem Camp
„N.B.A. – Never Be Average“ (Sei niemals Durchschnitt) einen Besuch abgestattet – Martin blieb sogar die ganze Zeit bei den Kids.
Auch die Artland Dragons aus Quakenbrück überzeugten sich in
Person von Kapitän Benjamin Fumey, Neuzugang Matt Reid,
Youngster Johann Potratz und Geschäftsführer Marius Kröger vor
Ort von dem Konzept, das TuS-Trainer Lars Herrmann im vergangenen Jahr entwickelt hatte und nun erstmals umsetzen konnte.
Rund um die Uhr waren Herrmann, Martin und Julia Herrschaft
(BBC Osnabrück) für die 18 Mädchen und Jungen im Alter von 11
bis 15 Jahren da, auch im Haus Sonnenwinkel, wo die Gruppe untergebracht war. Basketball stand zwar ganz klar im Mittelpunkt, es
drehte sich aber nicht alles um den Sport. Bei den Jugendpflegerinnen Saskia Scholz (Bad Essen) und Jana Nega (Bohmte) ging es
um die Themen Pubertät und Mobbing, Nils Bollhorn (pädagogischer Leiter Kinderhaus Wittlager Land) verriet allerlei Wissenswertes über Facebook, Google & Co. Herrmann stellte den Teilnehmern zudem verschiedene Karrierewege von NBA-Spielern vor:
„Die Kombination aus Sport und jugendrelevanten Themen kam bei
Eltern, Kids und unseren Gästen sehr gut an.“
Torrell Martin, der schon in der NBA bei den Orlando Magic unter
Vertrag stand, bescheinigte allen eine tolle Leistung, lobte aber vor
allem die acht Mädchen: „Ich habe Frauen-Basketball bislang total
unterschätzt. Ihr habt alle natürliches Talent. Es liegt an euch, ob
ihr nur gut oder großartig sein möchtet.“ Aber auch der Organisator durfte sich über anerkennende Worte freuen: „Ich war schon
bei vielen Camps in der ganzen Welt. Aber keines war so gut organisiert wie dieses. Außerdem gefällt mir, dass die Kinder hier auch
ihren Kopf trainieren“, sagte Martin.
Herrmann wusste gar nicht, bei wem er sich zuerst bedanken sollte: „Das Haus Sonnenwinkel hat uns einen angenehmen Aufenthalt
beschert. Bei den Trainern Julia, Pascal und Janina. Bei den Gästen, die zu allen Späßen bereit waren. Und natürlich bei Torrell, der
völlig verdient von allen Teilnehmern die Schulnote 1 bekommen
hat. Seine Energie, Leidenschaft, sein Sinn für Humor und seine
Erfahrung haben die Tage mit ihm zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.“ Ohne die Förderung durch die Lotto-SportStiftung sowie durch die Allianz-Kinderstiftung hätte das Camp
aber erst gar nicht stattfinden können. „Ich bin diesen Stiftungen
sehr dankbar, dass sie uns im Vorfeld das Vertrauen gegeben haben. Es hat sich definitiv gelohnt“, so Herrmann.

Lars, woher kennst du Torrell Martin?
„Ich habe ihn 2012, als er noch für
Bremerhaven gespielt hat, für das
Basketball-Magazin BIG interviewt. Wir
haben schnell gemerkt, dass wir auf einer
Wellenlänge liegen und sind in Kontakt
geblieben. Als ich ihm das Konzept meines
Camps vorgestellt habe, hat er sofort
zugesagt.“
Was
macht
ihn
so
besonders?
„Er war überall Publikumsliebling. Torrells
Motto lautet ,move different‘. Er macht
das, wozu er Lust hat, auch wenn manche
Leute gewisse Entscheidungen dann
erstmal nicht nachvollziehen können.
Damit passt er perfekt zu unserem
Motto ,Never Be Average‘. Niemand
sollte sich anpassen. Nur wer seinen
eigenen
Weg
geht,
kann
eigene
Fußstapfen hinterlassen.“

Clearingstelle für umA

„Die Einrichtung ist in Ellerbeck angekommen“
Ein Tag der offenen Tür ist in der Regel vor allem dazu da, dass sich die Gäste in
einem Gebäude umsehen können. Dieses Angebot nahmen die Besucherinnen und
Besucher der Clearingstelle des Verbunds Sozialer Dienste (VSD) Ende August auch
dankend an. Es war die ideale Gelegenheit, der Sonne und der Temperatur jenseits
der 30-Grad-Marke zu „entkommen“. Denn die Bäume vor der ehemaligen Gaststätte
„Grüner Jäger“ in Ellerbeck konnten nicht allen 100 Gästen Schatten spenden.
Vergleichsweise kurz fassten sich daher auch die Redner bei der Begrüßung im Freien.
„Tage wie diese dienen auch dazu, Schranken abzubauen und sich kennenzulernen“,
sagte Tim Ellmer, einer der VSD-Geschäftsführer. Denn wo einst Hochzeiten
gefeiert wurden, wird nun die Zukunft von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
(umA) geklärt. Die Jugendlichen kommen aktuell aus Indien, Afghanistan, Eritrea,
Albanien, Guinea oder Gambia. „Seit der Eröffnung unserer ersten Clearingstelle auf
dem Essenerberg im Oktober 2015 hatten wir es mit insgesamt 43 Jugendlichen zu
tun“, merkte Nils Bollhorn an. Er ist der pädagogische Leiter des VSD.
Ellmer machte keinen Hehl daraus, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger mit der
neuen Nutzung der ehemaligen Gaststätte einverstanden seien. Von dem Großteil der Einwohner sowie von der Gemeinde
habe der VSD jedoch viel Zuspruch und Unterstützung erfahren, ebenso von der Familie Tebbe als Vermieter. Guido
Halfter, Bürgermeister der Gemeinde Bissendorf (Bild oben rechts), hat den Eindruck, „dass die Einrichtung in Ellerbeck
angekommen ist“. Wer Fragen, Zweifel oder gar Ängste habe, solle auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen:
„Denn nichts ist schlimmer, als in Befürchtungen zu leben.“ Es handele sich hier um interessierte, junge Menschen, die
das Rüstzeug lernen, um in einem fremden Land zurechtzukommen. „Das ist keine einfache Arbeit. Mein Sohn ist auch 16
Jahre alt. Das ist manchmal eine große Herausforderung“, schmunzelte der Bürgermeister.
Bollhorn dankte ebenfalls dem „multikulturellen“ Mitarbeiter-Team: „Wir sind
vielfältig aufgestellt, um diese Aufgabe zu bewerkstelligen.“ Damit Integration
gelingen könne, bedarf es neben der Hilfe durch Schulen und Sportvereine auch
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Aus diesem Grund biete Mitarbeiterin
Denise
Peters
demnächst
einen
Qualifizierungskurs
ehrenamtliche
Flüchtlingspaten an. Im Falle der zurzeit in Ellerbeck lebenden Jungs habe die
Integration aber anscheinend schon funktioniert, „denn hier weht eine Fahne des
VfL Osnabrück“.
Und weil es in der Sonne so warm war, nahmen viele Gäste das Angebot, sich in
der Einrichtung umzusehen, dankend an. So erfuhr ein Paar, dass ein Junge aus
Afghanistan einen Beruf in der Metallbaubranche anstrebt. Sein Zimmerpartner
hingegen möchte als Krankenpfleger arbeiten.
Koch oder Bäcker käme sicherlich auch für einige infrage. Denn die Jugendlichen hatten einige landestypische Gerichte
vor- und zubereitet. Dazu gab es Butterkuchen oder Bratwurst – Völkerverständigung also in jeder Hinsicht.

Sprachcamp für umA

Verborgene Talente entdeckt
Es ist ungewöhnlich laut im Wiehengebirge, unweit der Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel. Wörter in verschiedenen
Sprachen durchdringen die Stille des Waldes. „Gut, gut“ hören einzelne Jogger und Spaziergänger auf dem Essenerberg.
Es sind 19 Jugendliche aus fünf Nationen, die sich Mut machen, anfeuern und unterstützen – oben in den Baumkronen. Mit
den Erlebnispädagogen von Games & Ropes verbringen sie den Mittwochmorgen im Hoch- und Niedrigseilgarten.
Die jungen Männer aus Afghanistan, Indien, Albanien, Eritrea und Guinea haben schon einmal in ihrem Leben den Boden
unter den Füßen verloren. Sie alle sind ohne jegliche Begleitung nach Deutschland gekommen, gelten deshalb als
unbegleitete minderjährige Ausländer (umA). Vor allem die Gewalt in ihrer jeweiligen Heimat hat sie dazu gebracht, diese
gefährliche Reise anzutreten. Wird ein umA in Deutschland registriert, kommt die Kinder- und Jugendhilfe ins Spiel.
Viele leben jetzt in sogenannten Clearingstellen. In diesen Einrichtungen werden sie rund um die Uhr betreut, es wird in
einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten geklärt, welche Zukunftsperspektiven sie haben.
Die 19 Jugendlichen aus dem Hochseilgarten nehmen an einem Sprachcamp im Haus Sonnenwinkel teil. Sie klettern,
tanzen, kreieren – und lernen. „Sie haben gemerkt, dass man Sprache auch gut im Alltag lernen kann. Und nicht nur an der
Tafel“, sagt Heidi Reichinnek, die wie ihre Kollegin Denise Peters jeden Tag für die umAs da war.
Schon im Vorfeld hatten sie mit Jugendlichen aus der Clearingstelle Ellerbeck
(Schledehausen) des Verbunds Sozialer Dienste (VSD) eine Packliste für die Woche im
Sonnenwinkel erarbeitet. Während des Camps wurden immer die relevanten Begriffe für den
nächsten Tag eingeübt. Die erste Aktion: Eine Streetdance-Choreografie mit Trainerin Anja
Getz (TuS Bad Essen). „Wir haben gute Tänzer dabei“, sagt Reichinnek anerkennend. Am
zweiten Tag ging es erstmals in den Hoch- und Niedrigseilgarten. „Großes Lob an das Team
von Games & Ropes, sie haben das sehr gut gemacht. Die Aktion hat den Zusammenhalt der
Jungs gestärkt, sie sind aus ihrer Komfortzone herausgekommen und wollten deshalb am
Mittwoch lieber noch einmal in den Wald anstatt Eisen zu schmieden“, so die Sprach- und
Kulturfachkraft.
„Sie
mussten
sich
gegenseitig
absichern,
das
hat
das
Zusammengehörigkeitsgefühl enorm gestärkt.“
Das Formen von Gegenständen stand auch schon am Dienstag auf dem Programm. Aus Ton
wurden verschiedene Figuren geformt. Dabei habe sich gezeigt, dass viele der Jugendlichen
handwerklich sehr geschickt sind. Aber nicht nur dazu mussten sie ihre Hände einsetzen.
Beim Jonglieren am Vortag konnten sie ihr Geschick unter Beweis stellen, die Bälle hatten sie selber aus mit Reis
gefüllten Luftballons hergestellt.
Zwischen all den Aktivitäten blieb auch Zeit, um „traditionell“ zu lernen. Grammatik, Leseverständnis, Rechnen und das
Arbeiten am PC lauteten die vier Stationen. Jeweils 40 Minuten hatten sie Zeit, um Aufgaben zu erledigen. „Das
Feedback hat gezeigt, dass ihnen dieser Programmpunkt zusammen mit dem Klettern am besten gefallen hat“, sagt Heidi
Reichinnek. Dabei war es keineswegs so, dass sie sich nur auf dem Essenerberg aufhielten. Am sechsten Tag ging es in
den Zoo nach Osnabrück. Am Vortag hatten sie über die Tiere gesprochen und geklärt, welche davon in der Heimat der
Jungs in der freien Natur anzutreffen sind.
Die wichtigsten Begriffe der Woche wurden am letzten Tag noch einmal wiederholt. Ein Junge bekam einen Begriff
gezeigt, diesen musste er pantomimisch darstellen. Der Rest der Gruppe musste das deutsche Wort nennen. „Die Jungs
haben im Laufe der Woche viele verborgene Talente entdeckt. Wir hoffen, dass wir dieses Sprachcamp im nächsten Jahr
wiederholen können. Schön wäre es, wenn man das Konzept erweitern könnte und dann auch deutsche Jugendliche dabei
wären“, hofft die Betreuerin.
Die könnten den umAs dann auch gleich über eine typisch deutsche Tugend aufklären: Pünktlichkeit. „In der Hinsicht
mussten wir sie auch mal ermahnen“, schmunzelt Heidi Reichinnek. „Mehr haben wir aber nicht zu bemängeln. Es war eine
schöne Woche.“ Gefördert wurde das Sprachcamp durch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung.

Fortbildungen

Fachtag und Qualifizierung ehrenamtlicher Flüchtlingspaten
Erst kürzlich hat das Bundespresseamt über Wissam berichtet (siehe Seite 6). Der kleine Junge aus Syrien wird in der
Charly’s-Kinderparadies-Krippe in Lintorf betreut. Viele Kindertagesstätten geben Kindern aus geflohenen Familien
Geborgenheit. Aus diesem Grund bietet das Fortbildungszentrum Haus Sonnenwinkel auf dem Essenerberg am 21.
Oktober von 9.30 bis 16 Uhr einen Fachtag zum Thema „Kinder mit Fluchterfahrungen – Hintergründe, Perspektiven
und Chancen“ an. Unter anderem wird der bundesweit renommierte Prof. Dr. Jörg Maywald einen Vortrag halten. Der
Fachtag wird vom Land Niedersachsen aus Mitteln zur Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und der
Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt gefördert.
„Aus der Praxis heraus werden Wege gezeigt, wie ein guter Start in der Kita gelingen und bedarfsorientiert begleitet
werden kann. Erzieherinnen und Erzieher stehen im Alltag vor Herausforderungen, die nicht nur Veränderungen in der
Gruppenstruktur bedeuten, sondern auch die Arbeit am Kind maßgeblich beeinflussen“, sagt Anna Peters, die diesen
Fachtag organisiert hat. Sie ist bei Charly’s Kinderparadies für den Bereich Qualitätsmanagement zuständig.
Zentrale Fragen wie „Was brauchen die Kinder in der Kita?“, „Wie fühlen sich die Kinder?“ oder „Was erwarten die
Eltern von der Kita bzw. von dem pädagogischen Personal?“ begleiten die Veranstaltung. Aber es geht auch um das
Personal: „Welche Vorstellungen und welches Wissen haben wir über Lebenswege von geflüchteten Kindern und ihren
Familien?“ Zwischen und in den Vorträgen bleibt genügend Zeit, um sich untereinander auszutauschen. Außerdem besteht
die Möglichkeit, sich für die folgenden Fortbildungen anzumelden. Denn aufbauend zum Fachtag werden Fortbildungen
angeboten, die in fünf Module gefasst sind.
Die Teilnahme am Fachtag kostet 35 Euro. Anmeldungen sind möglich unter 05472-948834 (auch Anrufbeantworter)
oder per Mail an fortbildung@haussonnenwinkel.de. Eine Anmeldung muss bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn
erfolgen.
Der Verbund Sozialer Dienste (VSD) bietet zudem eine Qualifizierung ehrenamtlicher Flüchtlingspaten an.
Kontaktfreudige, aufgeschlossene Bürgerinnen und Bürger können den 20 unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)
aus der Clearingstelle in Ellerbeck (Schledehausen) bei der Integration und Bewältigung des Alltags helfen.
Die jungen Männer sind aus den Krisengebieten der Welt in das Osnabrücker Land gekommen – sie waren dabei großen
Belastungen ausgesetzt und dabei völlig auf sich allein gestellt. Zwar werden sie nun von Pädagogen, Psychologen und
Sozialarbeitern unterstützt. Ehrenamtliche Paten können aber eine weitere wichtige Brücke zwischen den Kulturen
bilden. Die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren sind sehr motiviert, Deutsch zu lernen und die Kultur zu entdecken.
Allerdings tragen sie nach ihrer Odyssee auch viele Sorgen mit sich: Erinnerungen an Gewalterlebnisse, Angst um die
Angehörigen in der Heimat, kulturelle Missverständnisse oder die Bleibeperspektive in Deutschland. „Ehrenamtliche
Paten müssen für die Hintergründe der Jugendlichen, ihre psychosoziale Situation und kulturelle Unterschiede
sensibilisiert werden. Wer eine Brücke zwischen den Kulturen bauen möchte, muss sich auch mit der eigenen Kultur und
Geschichte auseinandersetzen“, sagt Denise Peters, die diese Qualifizierung leiten wird. Die Sprach- und
Kulturfachkraft ist Mitarbeiterin der Clearingstelle. Außerdem habe die Schulung sozialer und kommunikativer
Kompetenzen in diesem Kurs einen hohen Stellenwert.
Interessierte sollten anschließend einmal pro Woche Zeit mit den Jugendlichen Zeit verbringen. Was unternommen wird,
hängt von den jeweiligen Interessen ab: Deutsch sprechen, die Umgebung erkunden, Sport oder Musik machen, soziale
Kontakte vermitteln, Nachhilfe geben oder sich über die Kulturen austauschen sind nur einige Ideen. Viele Inhalte der
Qualifizierung sind auch auf erwachsene Geflüchtete übertragbar. Daher können auch Ehrenamtliche teilnehmen, die sich
mehr für die Begleitung von einzelnen Erwachsenen oder Familien interessieren.
Die Qualifizierung ist kostenlos und schließt mit einem Zertifikat ab. Sie umfasst sechs Termine montags (18.30 bis 21
Uhr) sowie drei Termine samstags (10 bis 16 Uhr). Das Land Niedersachsen fördert das Projekt aus Mitteln zur
Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und der Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt.
Alle Infos zu diesen und weiteren Angeboten auf www.haussonnenwinkel.de

Tiergestützte Pädagogik

Neue „Mitbewohner“ im Ulmenhof
Konstantin, Wilhelma, Pia und Mathilda sind in die Wohngruppe Ulmenhof
eingezogen. Bei diesem Quartett handelt es sich aber nicht um neue Kinder, sondern
um einen Hahn und drei Hühner – genauer gesagt um Zwerghühner der Rasse
„Chabos“ (siehe Infobox). „Wir sind überzeugt von tiergestützter Pädagogik“, sagt
Hausleiter
Thomas
Hunneshagen-Brockmeyer.
„Die
Kinder
übernehmen
Verantwortung für andere Lebewesen. Außerdem lernen sie viel über die
Körpersprache. Wenn sie sich ruhig bewegen, statt hektisch und schnell, dann
rennen die Hühner auch nicht vor ihnen weg.“
Die Kinder hatten sich weitere Tiere gewünscht. Vogel, Katze und Kaninchen werden
schon umsorgt, Hunneshagen-Brockmeyer schlug Hühner vor. „Wir haben einen Plan gemacht, wer wann füttern darf.
Einmal am Tag schauen wir nach, ob sie Eier gelegt haben. So kann jeder morgens zum Frühstück mal ein Ei essen“, sagt
Justyn. Alle zwei Tage ist die Suche von Erfolg gekrönt.
Die Arbeit begann aber schon, bevor das Federvieh zum Ulmenhof
kam. Gemeinsam mit Arbeitspädagoge Thomas Schneider errichteten
Justyn & Co. das Gehege. Auch ein Kleintierhaus wurde von ihnen in
einen Hühnerstall umgebaut. Als sie dann da waren, mussten Namen
her. „Das Los musste entscheiden, weil es so viele Vorschläge gab“,
erzählt Justyn.
Der Hausleiter ist überzeugt, dass der Umgang mit den Tieren den
Kindern hilft. „Ein Tier wertet nicht, es ist ihm egal, ob dein Tag gut
oder schlecht war. Wenn du dich ruhig verhältst und vorsichtig bist, dann kannst du mit ihm spielen oder es streicheln.“
„Chabos“
Diese Zwerghühner-Rasse wird bereits seit dem 7. Jahrhundert im indo-chinesischen Raum gezüchtet. 1921 kamen die
ersten Hühner dieser Art nach Deutschland. Die Hühner vom Ulmenhof sind gold-porzellan-farbig. Das einzige
Farbmerkmal, das alle Farbschläge eint, sind die roten Ohrlappen, die roten Kehllappen und der dicke, breite Kamm. Die
Farbe des Schnabels, der Augen und der Läufe richtet sich nach der Gefiederfarbe.
Ein Chabo-Hahn wiegt ungefähr 600 Gramm, eine Henne etwa 500. Sie legen ca. 80 Eier in einem Jahr. Ein Ei wiegt etwa
28 Gramm. Zum Vergleich: Ein Hühnerei einer großen Rasse bringt es auf 50 Gramm.
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Wir möchten unsere Emailadressliste erweitern:
Bitte kreuzen Sie an in welcher Versandform Sie den Freundesbrief zukünftig wünschen und
schicken Sie diese Vorlage an:
Kinderhaus Wittlager Land gGmbH
Meller Str. 3, Fax: 05472/948853
49152 Bad Essen Email: larsherrmann@kinderhaus-wittlagerland.de
( ) Ich möchte den Freundesbrief als Email im PDF-Format erhalten, bitte schicken Sie
diesen an folgende Email-Adresse: ________________________________________
( ) Ich möchte den Freundesbrief nicht mehr erhalten.
Name, Vorname: ________________________
Institution: _________________
Anschrift: _______________________________________________________________

Wir suchen für eine unserer Wohngruppen
Dipl. Sozialpädagogen (m/w) / Dipl. Sozialarbeiter (m/w) /
Erzieher (m/w)
Ihr Profil:
 ein abgeschlossenes Studium zum Dipl. – Sozialarbeiter/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 familientherapeutische 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

WG Wittlage (Kindergruppe, Jungengruppe, Appartement)
WG Ulmenhof (Jungengruppe, Einliegerwohnung)
WG Maschweg (Jungen-, Mädchengruppe, Einliegerwohnung)
WG Schledehausen (Jungen- und Mädchengruppe)
WG Wimmer (Jungengruppe und ein individual-pädag. Platz)
Mädchengruppe
Mädchengruppe

2x4 + 1
2x4 + 1
2x4 + 1
2x4
6+1
4
4

freie Plätze

Aufnahmealter

0
0
1
0
0
1
1

6-14 Jahre
6-14 Jahre
ab 6 Jahre
ab 6 Jahre
6-14 Jahre
ab 6 Jahre
ab 6 Jahre

Leistungsangebote und Entgeltsätze können unter erziehungsleitung@dialog-badessen.de angefordert werden.

Dialog - gemeinnützige Gesellschaft für
familienorientierte Sozialarbeit mbH

Einrichtungen
Wohngruppe Wimmer

Tel. 05472/9776070

Bahnhofstraße 1
49152 Bad Essen
Homepage: www.dialog-badessen.de
E-mail: info@dialog-badessen.de

Wohngruppe Maschweg

Tel. 05472/9770071

Mitglied im Paritätischen Niedersachsen
Spendenkonto:
IBAN: DE43 2655 0105 0002 0484 45
Sparkasse Osnabrück, BIC: NOLADE22XXX

Intensivpädagogische Mädchengruppe II
Tel. 05472/945521

Aufnahmeanfragen und Erziehungsleitung:
Heiner Wilken (Dipl.-Psych.) Tel. 05472/9455-14
Handy 0170/9152180
Fax 05472/9455-55

Intensiv-pädagogische Wohngruppe Wittlage II
Tel. 05472/945517

Intensivpädagogische Mädchengruppe I
Tel. 05472/9782929

Intensiv-pädagogische Wohngruppe Wittlage I
Tel. 05472/945511

Intensiv-pädagogische Jungengruppe Ulmenhof
I+II
Tel. 05745/300114
Wohngruppe Schledehausen Tel. 05402/6449951
Tagesgruppe Kinderhaus

Druck und Versand
Kinderhaus Wittlager Land gGmbH
Meller Str. 3
49152 Bad Essen
Mail: ingridbuelow@kinderhaus-wittlagerland.de
www.kinderhaus-wittlagerland.de

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. 05472/4043712
Kommunale Jugendarbeit
Jugendpflegerin in der Gemeinde Bad Essen
Saskia Scholz
Tel. 05472/977874
Jugendtreffleiter in der Gemeinde Bad Essen
Felix Arentzen
Tel. 05472/977867
Fax 05472/9778-65
Jugendpflegerin für die Gemeinde Bohmte
Jana Nega
Tel. 05471/8022158
Jugendtreffleiter in der Gemeinde Bohmte
Norbert Schulte
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
Schulallee 2
49152 Bad Essen
Jugendtreff Bohmte
Jahnstr. 4
49163 Bohmte

Kindertreff Wimmer
Wimmer Str. 43
49152 Bad Essen

