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Guten Tag, 
wir freuen uns Ihnen auch in diesem Jahr, 
Sie über die Entwicklung in der Evange-
lischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen zu 
informieren und Ihnen gleichzeitig herzliche 
Weihnachtsgrüße zu senden. 
Im Jahr 2018 gab es vermutlich, ähnlich wie 
bei Ihnen, einen bunten Strauß an Ereignis-
sen und Herausforderungen.
Wir möchten gerne an dieser Stelle ein  
Thema, welches wohl nicht nur die Jugend-
hilfe in den nächsten Jahren beschäftigen 
wird, hervorheben. 
Der allgemeine Fachkräftemangel, nicht  
nur in unserer Region, hat uns erreicht.  
Die Evangelische Jugendhilfe hat sich  
insbesondere in 2018 mit diesem Thema 
intensiv beschäftigt. Fragen wie:
 Was macht uns als Arbeitgeber attraktiv 
 Wie können wir Auszubildende gewinnen  

 und binden?
setzten unterschiedliche Prozesse in 
Gang, zum Beispiel: 
 Intensivierung unserer Kontakte zu den  

 verschiedensten Ausbildungsstellen. 
 Überprüfung und Weiterentwicklung  

 unseres speziellen Schulungskonzeptes  
 für unsere Auszubildenden.
Im Jahr 2017/2018 konnten wir 22 Auszu-
bildende (von 25) in ein reguläres Arbeits-
verhältnis übernehmen.Im Sommer 2018  
stellten wir 22 Plätze für die pädago-
gische Fachkraft im Anerkennungs-
jahr zur Verfügung. Zusätzlich werden  
wir ab 2019 zwei Plätze im Rahmen 
der Praxis-Integrierten-Ausbildung (PIA)  
in Zusammenarbeit mit dem Friederike-
Fliedner-Berufskolleg der Diakonie-Mark 
Ruhr anbieten. 
Es schön ist zu erleben, dass junge Men-
schen sich für einen Beruf entscheiden, 
der für den Menschen hilfreich und unter-
stützend sein wird.
Viel Freude mit unseren Einblicken.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen  
fröhliche und friedvolle Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2019.

                   Geschäftsführung
Angelika Hamann          Reinhard Meng

                     Abteilungsleitung 
Vanessa Broschat   Viola Endruschat
 
     

Kinderschutz in der Ev. Jugendhilfe
Der Kinderschutz hat in der Ev. 
Jugendhilfe einen hohen Stellen-
wert. Dieser Aufgabe stellen wir 
uns in vielfältiger Weise. 
Wir haben als Einrichtung der 
Kinder- und Jugendhilfe den ge-
sellschaftl ichen Auftrag über-
nommen, Kindern und Jugend- 
lichen einen geschützten Rahmen 
in unseren stationären Gruppen 
zu bieten; hier können sie neue 
Beziehungserfahrungen, frei von 
sexueller, körperlicher und psy-
chischer Gewalt machen. 
In den teilstationären und ambu-
lanten Hilfen registrieren wir sehr  
aufmerksam, wenn sich im fami-
liären Kontext der betreuten Kinder 
und Jugendlichen Hinweise auf 
Kindeswohlgefährdung zeigen; 
dann wird in Kooperation mit den 
Jugendämtern unter Einbezie-
hungen der Sorgeberechtigten  
nach Wegen gesucht, Abhilfe zu 
schaffen.
Vor einigen Jahren haben wir be-
gonnen, Mitarbeitende als „insofern  
erfahrene Kinderschutzfachkräfte“ 
(nach dem SGB VIII) zu qualifizieren.  
Diese Kolleginnen und Kollegen 
treffen sich regelmäßig, um Erfah-
rungen im Bereich Kinderschutz 
auszutauschen, die fachl iche 
Entwicklung unserer Einrichtung 
weiter zu entwickeln (Sexualpäd-
agogisches Handlungskonzept, 
Partizipation, …) und auch aus 
dieser Perspektive heraus den 
Kinderschutz erkennbar in unserem 
Konzept und QM zu verankern. Die 
Koordination dieses Arbeitskreises 
wurde 2017 dem Leiter der Kin-
derschutzAmbulanz, Herrn Reiner 
Rohrhirsch, übertragen. Durch diese 

Koordinationsstelle wurde sowohl 
nach innen, aber auch nach außen, 
die Bedeutung des Kinderschutzes 
für die Ev. Jugendhilfe zusätzlich zu 
den bisherigen Maßnahmen sichtbar 
gemacht.
Zu den Aufgaben dieser Funk-
tion gehören Qualifikation der  
Mitarbeitenden im Kinderschutz 
(Konzeptual is ierung interner 
Zertifizierung zu Kinderschutz-
fachkräf ten,  For tb i ldung der  
Berufspraktikanten und Gruppen-
leitungen) und Beratungen der 
pädagogischen Systeme. Als Ein-
richtungen haben wir, wie eingangs 
erwähnt, die Aufgabe übernommen, 
Kindern und Jugendlichen einen 
sicheren Rahmen zu bieten. Es ist 
aber auch eine Realität, dass es in 
Organisationen und Institutionen 
unterschiedlicher Art zu Grenz-
verletzungen durch die Betreuten 
untereinander, aber auch durch Mit-
arbeitende kommen kann. Für diese, 
unserem Arbeitsauftrag und unserer 
fachlichen und ethischen Haltung 
zutiefst zuwiderlaufenden Ereignis-
sen, müssen wir als Facheinrichtung 
gewappnet sein. Vor diesen Risiken 
die Augen zu verschließen, wäre 
fahrlässig, da dies ein Risiko ist, 
welches soziale Organisationen 
miteinander teilen.  Indem wir uns 
dieses Risikos bewusst sind, tref-
fen wir geeignete Maßnahmen zur 
Prävention und für den Fall, dass 
es zu Grenzverletzungen kommen 
sollte, verfügen wir über qualifizierte 
Fachkräfte im Bereich Kinderschutz 
und insbesondere mit der Kinder-
schutzAmbulanz.  
Die KinderschutzAmbulanz Hagen 
wurde nach langer Vorbereitungszeit 

2010 auf Wunsch der Stadt Hagen 
in Trägerschaft der Ev. Jugendhil-
fe Iserlohn-Hagen gGmbH an den  
Start gebracht. Es handelt sich um  
eine Facheinrichtung zur psycho-
diagnostischen Abklärung bei Ver-
mutung auf Gewalterleben (sexuelle, 
körperliche, psychische Gewalt) bei 
Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, 
festzustellen, ob die Sorgen, die sich 
Erwachsene (Eltern, Lehrer/innen, Er-
zieher/innen, Ärzte, Jugendämter) um 
Kinder und Jugendliche machen, be-
rechtigt sind und welche Hilfen die Kin-
der/ Jugendlichen und deren Familien 
benötigen. Die KinderschutzAmbulanz 
nimmt Anfragen insbesondere aus 
Hagen, aber auch von Jugendämtern 
aus dem näheren Umkreis an; seit 
2016 erteilt auch das Familiengericht 
direkt diagnostische Aufträge zu 
Fragen der Kindeswohlgefährdung, 
des Umgangsrechts (insbesondere 
bei familialer Gewalt) und bisweilen 
auch zu Fragen der Sorgerechtsre-
gelung. Die Kinderschutz Ambulanz 
ist inzwischen eine feste Größe in 
der Stadt Hagen, wenn Fragen des 
Kinderschutzes tangiert sind. So 
wird die KinderschutzAmbulanz von 
Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen, aber auch von anderen Jugend-
hilfeeinrichtungen immer wieder zur 
Beratung und der Einschätzung von 
Kindeswohlgefährdungen angefragt. 
Kinderschutz ist für die Ev. Jugendhilfe 
ein sehr präsentes und gewichtiges 
Thema, das mit der erforderlichen In-
tensität auf unterschiedlichen Ebenen 
bearbeitet wird.
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Die AG Sexualpädagogik stellt sich vor

 Die drei ausgebildeten Sexualpädagoginnen der Ev. Jugendhilfe 
Iserlohn-Hagen gGmbH bieten  einmal im Jahr eine Inhouse-Fortbildung 
„Einführung in die Sexualpädagogik“ an. Die Themenbereiche beinhalten 
Grundbegriffserklärungen zur Sexualität, Haltungsfragen (Werte und 
Normen), Körper- und Sexualaufklärung (Verhütung, Körperbewusstsein, 
Erkrankungen, etc.), Kommunikation und Beratung (Gesprächsführung 
zu sexualpädagogischen Themen), sexuelle Identität und Vielfalt, se-
xuelle Gewalt und Möglichkeiten der Interventionen und Präventionen 
sowie rechtliche Rahmenbedingungen. Weiterhin dient die Fortbildung 
dazu, sich über die obengenannten Themen auszutauschen und den 
eigenen Horizont im Hinblick auf die Sexualpädagogik zu erweitern. In 
einer guten Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis – und auch 
Humor – können die Teilnehmer sich erproben und die Themenschwer-
punkte in der Praxis umsetzen.  

Zusätzlich können Termine zu den Themen der frühkindlichen  
Sexualität für Eltern aus dem Mutter-Vater-Kind Bereich und anderen 
Arbeitsbereichen angeboten werden. Die Sexualpädagoginnen bieten 
auch Gruppenabende zu Themen im Bereich der Sexualität im Kinder-, 
Jugend- und Erwachs-enenalter an. 

Außerdem begleiten sie die  Kurse der Traumapädagoginnen für die 
Klienten unserer Einrichtung sowie die Basics für die pädagogischen 
Fachkräfte im Anerkennungsjahr und ermöglichen ein Beratungsangebot 
für individuelle Fragen aus den  Teams unserer Einrichtung. 

Elternabend mit „Präsenz“ in der Intensivwohngruppe Elise
 Das Konzept der elterlichen/professionellen Präsenz ist in der 

Intensivwohngruppe Elise ein wichtiger und lebendiger Baustein 
des Umgangs miteinander. Insbesondere in konfliktreichen Situa-
tionen wird nach beziehungsstärkenden Möglichkeiten gesucht, 
um eine friedliches und wertschätzendes Miteinander einzuüben. 
So wissen die Mädchen, dass sie z. B. bei oder nach Fehlverhalten nicht 
herabgewürdigt werden, jedoch  für  Regelverletzungen einstehen müs-
sen und gegebenenfalls auch eine Wiedergutmachung für entstandenen 
Schaden leisten müssen. Hierbei erhalten sie Begleitung und bei Bedarf 
auch Unterstützung. Die Eltern der Mädchen sind mit uns kontinuierlich 
im Austausch über unsere pädagogischen Vorgehensweisen. 

Beim letzten Elternabend haben wir daher eine kleine Einführung über 
das Konzept der elterlichen und professionellen Präsenz  gegeben und 
gemeinsam unseren Film „Autorität durch Beziehung“ angeschaut.

Anhand eines aktuellen Konfliktes in der Gruppe erläuterten wir noch-
mals das Modell der sieben Säulen. Exemplarisch konnte gemeinsam 
erarbeitet werden, wie wir gemeinsam, d. h. Eltern und Betreuerinnen, 

mit diesem Konflikt umgehen wollen bzw. mit welchen Reaktionen und 
Erwartungen wir auf die Jugendlichen zugehen möchten. Diese Vorge-
hensweise teilten Eltern und Betreuer dann den Jugendlichen in einer 
Ansprache mit.

Die Mädchen waren sehr aufmerksam und gespannt, denn eine solch 
umfassende Kooperation hatten sie bisher nicht kennen gelernt. Sie 
konnten die Vorschläge der Erwachsenen jedoch gut annehmen und es 
wurde verabredet, dass die Mädchen in der Folge verändertes Verhalten 
einüben und jeweils Wiedergutmachungen überlegen.

Das Gespräch endete mit einem gemütlichen gemeinsamen Essen, 
welches die Jugendlichen im Vorfeld liebevoll vorbereitet hatten und 
es wurde einmal mehr bewiesen, dass Konflikte auch friedlich und 
konstruktiv ausgetragen werden können.

Besonders schön war natürlich, dass für jedes Mädchen Familienmitglie-
der erschienen waren bzw. dass in einem Fall sogar die Vormünderin 
am Elternabend teilnahm.
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20 Jahren „Stop an Go!“

 Vor 20 Jahren wagte die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen einen mutigen 
Schritt und eröffnete mit dem Projekt „Stop and Go!“  eine Wohngruppe  
zur Untersuchungshaftvermeidung von männlichen Jugendlichen. 
Heute arbeiten wir erfolgreich an drei Standorten in Kooperation mit 
dem Neukirchener Erziehungsverein und dem Ev. Kinderheim Herne 
und Wanne-Eickel.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Stop and Go fanden sich am 
16.11.2018 über 100 Teilnehmer in der Justizakademie Recklinghausen 
ein. 

Richter Edwin Pütz führte als Moderator durch die Veranstaltung und 
begrüßte als ersten Gast den Staatssekretär Justiz NRW, Herrn Dirk 

Projekt „Schulbegleitung +“  
wird fortgesetzt

 Das Projekt „Schulbegleitung +“ wird seit dem Schuljahr 
2015/2016 an sechs Grundschulen in Iserlohn angeboten. An den 
Grundschulen Bömberg, Nussberg mit Teilstandort Gerlingsen, 
Sümmern, Kilian und Auf der Emst.  
Zuerst waren drei Jahre vorgesehen, in denen das Modellprojekt Schul-
begleitung + von der Evangelischen Hochschule Rheinland- Westfalen- 
Lippe, von Prof. Dr. Nüsken und Frau Freßdorf begleitet und halbjährlich 
evaluiert wurde. 

In dieser Zeit entwickelte sich das Projekt zu einem festen Bestandteil 
des Schullebens an den einzelnen Schulen, sowohl im Vormittags- als 
auch im Nachmittagsbereich. Es wird als selbstverständlich von Lehrern 
und Kindern wahrgenommen, dass die Schulbegleitung + Fachkräfte 
Kinder im Unterricht und bei den Hausaufgaben unterstützen, zu Kursen 
abholen, … 

Die Zusammenarbeit in verschiedenen Teams zu denen Schulleitung, 
Bereichsleitung, Jugendamt, Lehrkräfte, Sonderpädagogen, OGS- Mit-
arbeiter und JanS Mitarbeiter gehören trägt entscheidend zum gemein-
samen Fallverstehen bei.

Das Erarbeiten von Förderplänen / Zielvereinbarungen für die Kinder hilft 
allen Beteiligten zielgerichtet zu handeln.Ein sehr wichtiger Bestandteil 
ist die Elternarbeit! Es finden regelmäßige Gespräche statt.

Das Modellprojekt, das zunächst bis zum Schuljahresende 2017/2018 
befristet war, wurde bis zum Schuljahresende 2018/2019 von der Stadt 
Iserlohn um ein Jahr verlängert und somit zum Angebot „Schulbeglei-
tung +“. 

Am 20.11.2018 wurde im Rahmen der Sitzung des Jugendhilfeausschus-
ses der Stadt Iserlohn „Schulbegleitung +“ vorgestellt. Dabei übernahm 
Frau Brunswicker das Vorstellen der Rahmenbedingungen, wie Ziele und 
Grundlagen, Frau Schmeling berichtete über den Alltag an der Grund-
schule, wie Angebote, Konferenzstrukturen, Zielvereinbarungen, …

Im Anschluss stellten Prof. Dr. Nüsken und Frau Freßdorf die Ergeb-
nisse der Evaluation der ersten drei Jahre vor. Die Ergebnisse waren 
durchweg positiv. In dieser Sitzung wurde einstimmig beschlossen, dass 
„Schulbegleitung +“ in die Verlängerung geht. 

Wedel, welcher zum 20-jährigen Jubiläum gratulierte und die Wichtigkeit 
der Untersuchungshaftvermeidung betonte.

Neben einem Vortrag über Kinderrechte von Prof. Christoph Käppler (TU 
Dortmund) wurden von Prof. Frank Neubacher, (Leiter des kriminologi-
schen Instituts der Universität Köln) Forschungsergebnisse vorgestellt, 
welche die schädlichen Einflüsse von (Untersuchungs-) Haft auf Jugend-
liche und junge Heranwachsende deutlich machen. 

Premiere feierte der Imagefilm, den die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 
und das Ev. Kinderheim Herne und Wanne-Eickel in diesem Jahr ge-
meinsam mit einer Produktionsfirma erarbeitete und produzieren ließ. 
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Projekt Medienworkshop: „…und Action!!“

 An zwei Wochenenden im September haben zwölf Jugendliche aus 
verschiedenen Wohngruppen am Medienworkshop „Schein & Sein in 
digitalen Welten“ teilgenommen. In Kooperation mit „freigesprochen– 
Mediencoaching“ und unter Leitung von Mediencoaches haben die 
Jugendlichen einen Einblick in die Welt des Films bekommen. Wenn 
man sich im Kino oder im TV einen Film anschaut, sieht alles so per-
fekt und stimmig aus. So muss es ja auch sein, ansonsten schaltet der 
Zuschauer ab.

Im Workshop haben die Teilnehmerinnen gelernt, was hinter den Ku-
lissen passiert und was alles dazu gehört, einen guten Film zu drehen. 

Neben einem Stimmtraining, Übungen zur Körpersprache, dem Einsatz 
und Wirkung von Gestik und Mimik, gehören Aufgaben wie z.B. Regie, 
Kostümauswahl, Lernen von Texten, die Entwicklung eines Drehbuchs 
sowie das Schneiden des Filmmaterials dazu. 

Ein zentrales Element beim Film ist das Erzählen einer Geschichte. Die 
Jugendlichen haben entschieden, ein Drehbuch zum Thema „Valentins-
tag“ zu schreiben und dieses dann selbst vor der Kamera umgesetzt. 
Bekanntlich hat jeder Film auch eine Botschaft. Die Botschaft des Films 
„Valentinstag“ ist, dass der Schein manchmal trügt und man immer auch 
einen Blick hinter die Fassade werfen sollte, bevor man handelt. 

Der Workshop wurde durch Kollektenmittel der der evangelischen Kir-
che von Westfalen gefördert. Wir bedanken uns für die Unterstützung. 

Mutter-Vater-Kind-Angebote der Evangelischen Jugendhilfe  
ab 2019 auch in Hagen 
Schwerpunkte:

 Psychische Erkrankungen/Beeinträchtigungen  

 Trauma

 Lernbehinderung     

 Geistige Behinderung

 Sucht/ Abhängigkeit     

 Essstörungen

2019 erweitern wir unser Angebotsspektrum im Mutter- Vater- Kind 
Bereich um zwei weitere Standorte in Hagen.

In Hagen Holthausen werden 16 stationäre Plätze in Wohnungen und 
Appartements für Mütter, Väter und Familien mit ihren Kindern entstehen. 
Eröffnung WohnRaum Hagen im März 2019.

In Hagen Emst eröffnen wir Mitte 2019 unser MehrFamilie(n)Haus.  
22 stationäre Plätze in einer sehr kleinen und intensiven Wohngruppe, 
Appartements, Wohngemeinschaften und einer Wohnung. 

Zusätzlich beherbergt das MehrFamilie(n)Haus unsere Kinderoase  
und eine Mutter- Vater- Kind Tagesgruppe mit 16 teilstationären Plätzen. 

In beiden Wohnangeboten bieten wir Regel- und Intensivbetreuung an, 
für Menschen mit einem kurz-, lang- oder mittelfristigen Hilfe- und Betreu-
ungsbedarf. Wir halten Wohnformen für größere Familiensysteme vor. 

Sie wünschen weitere Informationen? Sie möchten eine Aufnahmean-
frage stellen?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf:
Vanessa Broschat 
Telefon: 02371 - 80830 oder 
broschat@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de  
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 Nach einer umfassenden Planungsphase  ist ein einzigartiges 
Projekt entstanden, dass Kindern im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren, vor und nach einem Aufenthalt in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie Herdecke, ein intensivpädagogisches Setting bietet. 
Unseren Erfahrungen und Beobachtungen nach können Kinder bei 
vorhandener Indikation einer psychischen Beeinträchtigung oft nicht 
gut in den Alltag einer Regelwohngruppe integriert werden. Selbst bei 
Intensivsystemen ist es aufgrund der Gruppengröße und der personellen 
Ausstattung schwierig, die Kinder halten zu können. Die Folge ist, dass 
ein häufiger Wechsel zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und der 
Wohngruppe stattfindet. Dieser so genannte „Drehtüreffekt“ sorgt für 
keinerlei Entspannung und Entwicklung des Kindes und führt vermehrt 
zu häufigen Einrichtungswechseln, da die Kinder ab einem bestimmten 
Zeitpunkt in den Wohngruppen nicht mehr tragbar sind. Kurzfristige Er-
folge in der pädagogischen Arbeit verflachen und Beziehungen werden, 
bevor sie tragen können, abgebrochen. 

Mit unserem Angebot schaffen wir einen Lebensort, der durch seinen 
intensiven Betreuungsschlüssel, die Kinder in ihren Entwicklungen 
begleitet und Krisen aushalten kann. Die geringe Gruppengröße von 
sechs Kindern bietet die Möglichkeit, jedem Kind in dieser schwierigen 
Lebensphase gerecht zu werden und individuelle Lösungen erarbeiten  
zu können. Voraussetzung für die Aufnahme in die Intensivwohngruppe 
„Wendepunkt“ ist eine zeitnahe Aufnahme in die Kinder- und Jugend-
psychiatrie oder eine Entlassung aus dieser. Ein großer Vorteil von 
„Wendepunkt“ ist, dass durch das betreuungsintensive Setting, eine in 
den betreuungsintensiven Zeiten kontinuirliche Doppelbesetzung durch 
die pädagogischen Fachkräfte gewährleistet und so eine individuelle 
Entwicklung des Kindes angestossen und begleitet werden kann.

Die Intensivwohngruppe „Wendepunkt“ befindet sich mit anderen Wohn-
gruppen zusammen auf einem „dorfähnlichen“ Gelände, dem ehemaligen 
„Kinderdorf Weißenstein“. Das Angebot der Kinderaufnahmegruppe, 
ein Angebot der kurzfristigen Inobhutnahme für Kinder im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren, wurde hierfür konzeptionell verändert. Neben 
Einzelzimmern für die Kinder und Gruppenräumlichkeiten stehen im 
Haus ein Entspannungs- und Toberaum sowie ein kleiner Bastel- und 
Werkraum zur Verfügung. Auf dem Gelände sind zur Nutzung eine 
eigene Turnhalle, ein zu mietendes Schwimmbad und Räumlichkeiten 
zur Beratung vorhanden.

Das multiprofessionelle Team schafft den Kindern eine Tagesstruktur, die 
eine klare Orientierung bietet und ausreichend Angebote im sportlichen, 
kreativen und erlebnispädagogischen Bereich durchführt. Das Team wird 

inhaltlich durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie Herdecke und eine 
Diplom Psychologin in regelmäßigen Fallbesprechungen unterstützt. 
Interne und externe Fort- und Weiterbildungen sichern ein hohes fach-
liches Niveau und decken zusätzlich Kenntnisse in Traumapädagogik, 
Sexualpädagogik, systemischer Beratung und Kindesschutz ab. Eine 
Gruppenleitung ist vor allem zu den Bürozeiten täglich vor Ort und 
gewährleistet so einen festen Ansprechpartner für das Jugendamt, die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schulen und Eltern.

Wöchentliche Angebote zum sozial-emotionalen Lernen wie bspw. zu 
den Themen „Umgang mit Wut“ oder „Selbstbehauptung/Selbstwert“ 
finden kontinuirlich statt. Kindgerechte Reflexionen am Ende eines Tages 
und in den wöchentlich stattfindenden Gruppenabenden, helfen den 
Kindern, eine gute Selbsteinschätzung ihres Verhaltens zu entwickeln 
und geben durch die Fremdeinschätzung, ein angemessenes Feedback 
durch die pädagogischen Fachkräfte.

Sofern eine Rückführung zu den Eltern angedacht ist, nehmen diese 
aktiv am Alltag des Kindes in der Wohngruppe teil. Die Eltern erfahren 
durch eine intensive Begleitung, wie sie zu Hause  ihr eigenes Erzie-
hungskonzept tragfähig gestalten können. Dies wird vor allem durch 
eine in Alltagssituationen angeleitete Begleitung der Eltern im Rahmen 
des Gruppenalltags erreicht. Dieses Coaching der Eltern befähigt sie 
Stück für Stück dazu, ihrem Kind Orientierung und Sicherheit bieten zu 
können. Die Grundlage für ein gemeinsames Zusammenleben.

Aber auch Eltern, bei denen eine Rückführung auf lange Sicht keine 
Option ist, werden dabei unterstützt, wie sie eine gute Beziehung zu 
ihrem Kind aufbauen bzw. halten können. Wir bieten begleitete Be-
suchskontakte in der Einrichtung oder zu Hause an und begleiten den 
Prozess der Trennung von Eltern und Kind. 

Ziel ist es, dass die Kinder wieder zu Hause leben und die Eltern ihnen 
einen sicheren Rahmen bieten können bzw. ein für das Kind ange-
messener Lebensort gefunden wird. Hierzu ist es uns, dem Hagener 
Jugendamt und der Kinder- und Jugendpsychiatrie wichtig, dass eine 
hohe Betreuungsintensität und Fachlichkeit gewährleistet ist, die es erst 
ermöglicht, Kindern in dieser Lebensphase eine gute Unterstützung 
geben zu können.

Ansprechpartner:
Ralf Bouerdieck-Thiem 
Telefon: 02331/3300480 
bouerdieck-thiem@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de

Intensivangebot „Wendepunkt“ startet zum 1. Januar 2019
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OGS Mosaikschule Meinerzhagen

OGS Mosaikschule Altena

Im Sommer 2018 sind wir mit dem Offenen Ganztag  in der Förderschule Mosaikschule in  Meinerzhagen gestartet. Wir stellen 15 Plätze in der 
Förderschule zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen sind Gabriele Liebig und Tanja Röthling.

Im Sommer 2018 sind wir mit zwei OGS-Gruppen in der Förderschule 
Mosaikschule in Altena gestartet. Wir stellen 30 Plätze in der Förder-
schule zur Verfügung.  

Die Mitarbeiterinnen sind (von links nach rechts): Heike Lewanczik, 
Laura Bienert, Sandra Bock und Birgit Roch. (Es fehlen auf dem Foto: 
Petra Turck und Nalan Karacaer.)
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