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E i n b l i c k e
April 2020

Guten Tag,

wir alle befinden uns in einer besonderen Zeit. 

Die gesellschaftliche/gesundheitliche Situation stellt uns Menschen vor besondere Herausforderungen. 
Werte wie Solidarität, achtsamer Umgang mit sich und den anderen haben in der jetzigen Zeit einen 
hohen Stellenwert. Der Umgang mit den Einschränkungen des täglichen Lebens ist nicht immer ein-
fach. Unsicherheiten, Fragen, auf die es nicht immer Antworten gibt, gilt es oft auszuhalten. Begegnung, 
Kommunikation und Kontakt können trotzdem stattfinden, vielleicht sogar in einer besonderen Qualität 
von gemeinsam entwickelten Haltungen und Handlungen. 

Wir wünschen Ihnen gerade für diese besondere Zeit alles Gute / bleiben Sie gesund!

Ihre Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen

  Reinhard Meng                                    Viola Endruschat                                     Vanessa Broschat
Geschäftsführung                                   Regionalleitung                                        Regionalleitung
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„Nichts ist beständiger als der Wandel…“

Um die fachliche und personale Kompetenz unserer Mitarbeiter*innen zu unterstützen, führen wir seit 
Jahren interne Fortbildungsveranstaltungen durch. Mit der stetigen Weiterentwicklung in den unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern werden auch diese Fortbildungen modifiziert und an aktuelle Bedarfe 
angepasst. Die Bedürfnisse der Fachkräfte und die steigenden Anforderungen in den Tätigkeitsberei-
chen führten zu einer kontinuierlichen Erweiterung der internen Fortbildungsangebote. 

Über die Jahre ist so für das Unternehmen ein umfängliches Fort- und Weiterbildungsangebot ge-
wachsen, welches vielfältige methodische Konzepte und Strukturen beinhaltet.

Im laufenden Kalenderjahr 2020 werden ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 17 ein- bis 
mehrtägigen Fortbildungen und an zwei modularen Weiterbildungen teilnehmen. 

 

Folgende Inhalte werden bearbeitet bzw. 
aufgefrischt:

• systemische Präsenz / neue Autorität
• Zertifizierung zur Kinderschutzfachkraft
• systemisches Denken und Handeln
• Sexualpädagogik
• gesunde Ernährung
• PART
• Bindung
• Traumapädagogik
• Medienkompetenz
• Berichte schreiben / Schreibwerkstatt
• Brandschutz
• Resilienz / Auszeit

Nichts ist beständiger als der Wandel
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Auf der Suche nach Antworten

Auf der Suche nach Antworten haben sich drei ehemalige Jugendliche der „Hasengruppe“ Ivo, Peter 
und Gerd mit Ihrer damaligen Erzieherin, Ilona Ehlert, am 21.2.2020 getroffen. 
Zusammen haben sie die gemeinsame Zeit in der Einrichtung (80ziger Jahre) Revue passieren las-
sen.

Dankbar zeigten sich die drei Jungs für viele schöne Erlebnisse und die Fürsorge, die sie während 
ihrer Zeit in der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen erfahren durften.

Die Freude in der AWG Hennen war groß. Herr Acosta (Betriebsrat der Firma Stahlrump) übergab 
eine Spende von 250 Euro.

Im Rahmen eines Sommerfestes hatten die 
Betriebsräte spontan für eine gute Sache ge-
sammelt und entschieden, dieses Geld den 
Kindern unserer Außenwohngruppe zukom-
men zu lassen. 

Die Kinder der AWG Hennen freuen sich sehr 
und schmieden schon eifrig Pläne, welch tol-
ler Ausflug dafür gemacht werden kann.  

Wir sagen „DANKE“
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Seit Mai 2019 bietet der WohnRaum Hagen sechs  Wohnungen in unterschiedlicher Größe für Müt-
ter/Väter und deren Kinder (auch für größere Familiensysteme), um das Bedürfnis der Mütter/Väter 
und Kinder nach Rückzug, Ruhe und Privatsphäre zu beantworten, aber dennoch eine intensive und 
individuelle Begleitung, Betreuung und Unterstützung zu bieten und gewährleisten zu können.

Neben der partizipativen Hilfeplanung, der Alltagsbegleitung und individuellen Bezugsarbeit bieten wir 
unterschiedliche Angebote, die entsprechend des jeweiligen Bedarfes mit in die Betreuung integriert 
werden. In diesem Rahmen sind aus unserer Sicht jahreszeitliche Rituale und Feste unabdingbar, um 
die Eltern(-teile) durch das Vor- und Erleben zu einer möglichst eigenverantwortlichen Lebensführung 
mit ihren Kindern zu befähigen.

So veranstaltete der Wohnraum Hagen am 19.12.19 im weihnachtlich geschmückten großen Saal 
die erste Weihnachtsfeier für alle BewohnerInnen und Kollegen der Einrichtung. Alle Kinder waren 
fröhlich und aufgeregt, denn der Weihnachtsmann sollte dieses Jahr schon früher nach Holthausen 
kommen. 

Gegen 15:00 Uhr erschienen unsere großen und kleinen Gäste in freudiger Erwartung auf die kom-
menden Stunden. Während draußen nach dem Schlitten des Weihnachtsmannes Ausschau gehalten 
wurde, gab es Gelegenheit, sich mit Kakao, Kaffee und selbst gemachten Kuchen zu stärken. 
Ein besonderes Highlight hatten sich die jüngsten BewohnerInnen mit den Mitarbeiterinnen der Kin-
derbetreuung ausgedacht: Die als Bäcker verkleideten Kinder der Einrichtung hatten für die Eltern 
und Mitarbeiter, zur großen Überraschung aller, ein Lied einstudiert. Gemeinsam wurde „In der Weih-
nachtsbäckerei“ gesungen und mit Töpfen und Löffeln musiziert. Und dann endlich war es soweit, der 
Weihnachtsmann klopfte an die Tür. Natürlich hatte er sein goldenes Buch dabei und verteilte an alle 
Kinder Geschenke.
Ein großer Dank geht auch an die Eltern für die Unterstützung und Organisation und die mitgebrach-
ten Köstlichkeiten. In diesem Sinne freuen sich alle BewohnerInnen und MitarbeiterInnen auf weite-
re Feierlichkeiten, wie zum Beispiel das nun anstehende Osterfest im WohnRaum Hagen und mal 
schauen, ob nun auch der Osterhase den Weg nach Hagen findet, um die kleinen und großen Be-
wohner zu überraschen. 

So feiert der WohnRaum Hagen Rituale 
und Feste
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In den letzten Jahren wurde vermehrt die Erfahrung gemacht, dass oftmals für die Nachsorge in der 
Betreuung von Müttern/Vätern mit psychischer oder geistiger Beeinträchtigung und ihren Kindern 
ein anderes, erweitertes Betreuungssetting notwendig ist. Der WohnRaum Iserlohn ist zum einen ein 
Anschlussangebot an eine Unterbringung in einer Mutter-Vater-Kind Wohngruppe, zum anderen kann 
es auch als ein eigenständiges, stationäres Angebot genutzt werden.

Die Familien werden durch das pädagogische Fachpersonal begleitet und in ihren Erziehungskom-
petenzen gestärkt und gefördert. Dieser Prozess ist von einer wertschätzenden Grundhaltung durch 
Beteiligung, Mitsprache und Mitentscheidung getragen. So entsteht eine gemeinsam mit den El-
tern entwickelte Hilfeplanung, welche u.a. eine individuelle ausgerichtete Angebotsstruktur beinhaltet 
und eine damit einhergehende kindgerechte Tages- und Wochenstruktur der Kleinfamilien unterstützt 
und fördert. 

Ein fest verankertes Angebot ist die ElternRunde, welche donnerstags von 9.30-11.30Uhr stattfindet. 

Begonnen wird mit einem gemeinsamen Frühstück an einem schön gedeckten Tisch.  Danach haben 
die Eltern die Möglichkeit, aktuelle Themen zu besprechen. Anregungen und Beschwerden werden 
gehört und mit dem pädagogischen Fachpersonal bearbeitet. Wenn dieser Prozess abgeschlossen 
ist, vertiefen wir ein Hauptthema des Tages. Hier wird relevantes Wissen, orientiert an den Bedürf-
nissen und Belangen der Mütter/Väter, vermittelt und die praktische Umsetzung trainiert. Die Eltern 
gestalten die Elternrunde verantwortlich mit, indem sie eigene Themen einbringen und/oder Themen-
bereiche eigenständig vorstellen. So werden bspw. auch die Regeln und Veränderungen im Wohn-
Raum gemeinsam erarbeitet und/oder besprochen, um Beteiligung, Mitsprache und Mitentscheidung 
an Prozessen zu leben und zu erfahren. 

Partizipation im WohnRaum-Iserlohn 
hat große Bedeutung
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Die Mutter/Vater-Kind-Gruppe in Witten ist ein stationäres Angebot mit 20 Plät-
zen, welches sich an Minderjährige und volljährige Schwangere richtet sowie an Mütter/Väter, die 
aufgrund von familiären und/oder sozialen Schwierigkeiten zu einer eigenständigen Lebensführung 
noch nicht in der Lage sind. Ebenfalls richtet sich das Angebot an Mütter/Väter mit psychischen Er-
krankungen oder einer Lernbehinderung. 
Am Standort Witten werden vor allem junge Mütter und Väter betreut, die neben der Erfüllung ihrer 
Mutter-/Vaterrolle die Möglichkeit bekommen, selbst noch nachzureifen und sich weiterzuentwickeln.

Dass die Erfüllung der Elternrolle unter schwierigen Lebensumständen und Bedingungen eine große 
Herausforderung für die BewohnerInnen der Mutter/Vater-Kind-Gruppe ist, wird im Gruppenalltag 
immer wieder spürbar. Befinden sich die Mütter und Väter zusätzlich auch auf ihrem Weg in das Er-
wachsenenleben, dann gestalten eigene Entwicklungsaufgaben diese Herausforderungen oft noch 
schwieriger. Im Alltag mit dem Kind müssen die Eltern ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen und 
dennoch ist es uns wichtig, auch ihnen immer wieder Raum zu geben, selbst zu wachsen und sich 
entwickeln zu können. Vor allem an einem positiven Selbstbild und eigenem Selbstbewusstsein fehlt 
es vielen BewohnerInnen. 

„Mütterauszeit mit Pferden“- ein Kooperationsprojekt der 
Mutter/Vater-Kind-Gruppe Witten mit dem 
Freizeithof Mesterscheid 



Seite 7

Um Raum für Selbsterfahrungen zu schaffen, haben wir im letzten Jahr mit dem 
Projekt „Mütterauszeit mit Pferden“ auf dem Freizeithof Mesterscheid in Hemer begonnen. Unter 
Leitung von Diana Kolbe-Schmidt (Pädagogin und Reittherapeutin) durften sich 3 Mütter alle 14 Tage 
für zwei Stunden ganz auf sich konzentrieren und in ihrer Persönlichkeit reifen und wachsen. Nach 
einem zaghaften Start und ersten Berührungsängsten mit den Pferden wuchs der Mut und die Vor-
freude auf die Tiere und die kleine Auszeit vom „Mama-Alltag“ von Woche zu Woche. Der Umgang 
mit den Pferden erforderte Durchsetzungsvermögen, Ruhe, Willensstärke, Selbstbewusstsein, Ein-
fühlungsvermögen, Mut und Ausdauer- all das, was die jungen Frauen im Umgang mit ihren Kindern 
auch benötigen und was sie in ihrem Alltag stärken kann. Natürlich kam auch die Entspannung nicht 
zu kurz und so durfte nach dem Putzen der Pferde auch das Reiten genossen werden. Wo beim 
ersten Mal noch großer Respekt herrschte, konnte man die Entspannung von Mal zu Mal sehen und 
spüren.

Die Mütter haben sich von Beginn an auf das Angebot eingelassen, haben ihre Komfortzone immer 
wieder verlassen und konnten so - jede für sich - ein Stück in ihrer Persönlichkeit wachsen. 
Eine gelungene Zusammenarbeit, ein großartiges Lernfeld für die jungen Mütter und ein Projekt, wel-
ches wir in diesem Jahr fortführen werden!

„Mütterauszeit mit Pferden“- ein Kooperationsprojekt der 
Mutter/Vater-Kind-Gruppe Witten mit dem 
Freizeithof Mesterscheid
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Pimp my TRW

Gemeinsam mit meiner Bezugsbetreuerin habe ich im Rahmen einer Renovie-
rungsaktion meine komplette Trainingswohnung gestrichen, welche ich zum Herbst übernehmen werde.

Im Vorfeld habe ich mir Gedanken über die Farbgestaltung und dem Setzen von Farbakzenten ge-
macht. Meine Bezugsbetreuerin gab mir hierbei kleinere Tipps und Hilfestellungen. Während der Reno-
vierung wurde ich gut angeleitet und habe so neue Fähigkeiten erlernt, die mir auch zukünftig helfen, 
kleinere Renovierungsarbeiten eigenständig durchzuführen.

Mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden und auch stolz.

Bewohnerin aus dem VZe Föhrenweg



Seite 9

Angelika Hamann sagt „Tschüss“

Hagen. Zahlreiche berufliche Wegbegleiter sind am Freitag (21. Februar) in das 
Hagener Wichernhaus gekommen, um Angelika Hamann, Geschäftsführerin der Ev. Jugendhilfe Iser-
lohn-Hagen, in ihren wohl verdienten Ruhestand zu verabschieden.

Gerade im Gespräch mit Reinhard Goldbach, Fachbereichsleiter Jugend und Soziales der Stadt Ha-
gen, wurde deutlich, wie viele zukunftsweisende Entscheidungen für die Region Hagen von Angelika 
Hamann mit entwickelt und initiiert wurden. Dabei hat sie ihr gesamtes Berufsleben in den Dienst der 
Diakonie gestellt. Nach ihrem Studium hat Angelika Hamann beim damaligen Diakonischen Werk 
Hagen ihr Berufsanerkennungsjahr geleistet und dies dann als staatlich anerkannte Sozialpädagogin 
abgeschlossen. Das war im März 1979.

Danach wurde sie Leiterin der Spiel- und Lernstube Kabel, dann, ab 1984, Leiterin der ambulanten Hil-
fen zur Erziehung, ehe sie im August 1999 die Fachbereichsleitung Jugendhilfe des DW Hagen wurde. 
Dazu kam im Mai 2005 die Gestellung zur Geschäftsführerin der ALZ GmbH und dann, nach dem Zu-
sammenschluss, die Bestellung zur Geschäftsführerin der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen (seit Januar 
2012).

Neben Pfr. Martin Wehn, Geschäftsführer der Diakonie Mark-Ruhr, fand auch Reinhard Meng, Ge-
schäftsführer der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen, Worte des Dankes und der Anerkennung, die Angeli-
ka Hamann selbst in Richtung Kollegen und Kooperationspartnern dankend zurückgab.
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Zum 01.01.2020 sind die Waisenheimat – Kinder- und Jugendhilfe gGmbH und 
die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH miteinander verschmolzen. 

Die Waisenheimat mit dem Sitz in Witten blickt auf eine lange Tradition zurück. Gegründet wurde sie 
im Jahre 1882 und ist seitdem ein fester Bestandteil der Jugendhilfelandschaft in Witten und Um-
gebung. Zahlreiche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene fanden und finden hier einen neuen 
Lebensort. 

Zu den Angeboten zählen drei stationäre Wohngruppen, eine Inobhutnahme, eine Tagesgruppe und 
das Beratungsangebot Westfälischer Pflegefamilien. Am Standort „Egge 65“ befindet sich das Haupt-
haus mit der Verwaltung sowie den Angeboten der Tagesgruppe, einer stationären Regelwohngruppe 
und der Inobhutnahme. Eine Außenwohngruppe in der Nähe des Haupthauses und eine Außenwohn-
gruppe in Innenstadtnähe sind bereits seit vielen Jahren eng mit ihrem Stadtteil verbunden. 

Die Waisenheimat und die Diakonie Mark-Ruhr als regionales Diakonisches Werk arbeiten bereits 
seit vielen Jahren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eng zusammen. 

Alle Einrichtungen und Angebote der Waisenheimat – Kinder- und Jugendhilfe gGmbH werden von 
der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH in der bewährten Form und den bekannten Standorten 
fortgeführt. Alle bekannten Ansprechpartner stehen auch weiterhin zur Verfügung. Die Angebote der 
Waisenheimat bieten eine gute und sinnvolle Ergänzung zu dem Angebotsportfolio der Ev. Jugendhil-
fe Iserlohn-Hagen als Jugendhilfekomplexträger in dieser Region. 

Wir freuen uns, dass wir mit dieser Verschmelzung nun auch in der Region des Ennepe-Ruhr-Kreises  
tätig sind und die fachlichen Herausforderungen der Jugendhilfe in Zukunft gemeinsam stemmen 
können.

Verschmelzung
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Warum Kooperation wichtig ist und wie sie trotz Schwierigkeiten gelingen kann

Mehrmals jährlich treffen sich die Leitungskräfte aller Arbeitsfelder der Ev. Jugendhilfe zur „Führung 
im Dialog“, um an zentralen Themen aus den Bereichen Führung und Organisationsentwicklung zu 
arbeiten. 

Diesmal konnte die Ev. Jugendhilfe Herrn Rainer Schwing, Geschäftsführer des Praxisinstituts für 
Fort- und Weiterbildung aus Hanau als Referent begrüßen. Herr Schwing ist Psychologe und Psycho-
therapeut, Lehrender für systemische Therapien sowie Supervisor und Buchautor.

In seinem Vortrag beschrieb er die positiven Auswirkungen von sozialräumlich angelegten Hilfefor-
men und dem Zugewinn von funktionierenden Kooperationsstrukturen für die Kinder, Jugendlichen 
und Familien. In Kleingruppen beschäftigten sich die Führungskräfte anschließend arbeitsfeldüber-
greifend mit der Fragestellung, an welchen Stellen diese Aspekte bereits gut funktionieren und wo sie 
noch Entwicklungsmöglichkeiten sehen. 

Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu 
erziehen


