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E i n b l i c k e
Dezember 2021

Guten Tag,

es ist Advent – bald ist Weihnachten! Wieder anders 
als in all den Jahren,
aber an der Tatsache, dass bald Weihnachten ist,
daran ändert auch Corona nichts.

Weihnachten ist stärker als Corona. 
Weihnachten verkörpert Liebe, Hoffnung, Respekt,
Mitgefühl, Solidarität, Verantwortung!!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
frohe Weihnachten und einen guten Übergang in 
das neue Jahr!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit!

Viel Freude beim Lesen

Viola Endruschat         Reinhard Meng         Vanessa Broschat
 Regionalleitung         Geschäftsführung         Regionalleitung
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2021 war für uns ein besonderes Jahr. Besonders daher, weil wir auf 10 spannende Jahre Ver-
selbständigungszentrum Föhrenweg blicken. 

Am 17.03.2011 bezogen zunächst 6 junge Menschen das VZe Föhrenweg, um sich mit Unterstüt-
zung der päd. Fachkräfte auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten. Kurze Zeit später bezogen 
weitere 4 Personen das Haus und füllten es ordentlich mit Leben. Nach rund 6 Monaten konnte dann 
auch im Rahmen einer sehr schönen Eröffnungsfeier das VZe mit vielen interessierten Fachkräften, 
Eltern und Nachbarn eingeweiht werden.

Die Bewohner von 2011 stehen längst eigenständig im Leben, viele nahmen ihre Plätze ein und 
brachten ihre eigenen Geschichten, Sorgen und Nöte, aber auch sehr viele Kompetenzen und Fähig-
keiten mit, die die Arbeit im VZe immer wieder spannend, herausfordernd und unheimlich Einzigartig 
machte. 

In den vergangenen 10 Jahren konnten wir mit unserem Angebot sehr vielen jungen Menschen 
helfen, den Weg in die Eigenständigkeit zu gehen. Auch deshalb, weil der Prozess der Verselbstän-
digung für uns viel mehr bedeutet, als kochen und putzen zu lernen - vielmehr junge Menschen mit 
ihren Fähigkeiten und Ressourcen zu sehen und entsprechend zu fördern.

Durch Corona war es uns 2021 leider nicht möglich, unser 10-jähriges Jubiläum so zu feiern, wie es 
das VZe verdient hätte. Darum haben wir uns entschlossen, das 11. Jubiläum gebührend zu feiern 
und blicken hoffnungsvoll auf 2022, welches für uns ein besonderes Jahr sein wird.

10 Jahre VZe Föhrenweg
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Mädchen für das Phänomen „Loverboys“ spielerisch 
sensibilisiert

Vielleicht hatte die ein oder andere schon einmal den Begriff gehört und wusste aber nicht genau, 
was sich dahinter verbirgt. Für zahlreiche junge Mädchen in den Einrichtungen der Evangelischen 
Jugendhilfe Iserlohn-Hagen war der Begriff des „Loverboys“ wahrscheinlich komplett neu und damit 
auch die Gefahren, die mit dem Phänomen verbunden sind.

Loverboys sind junge Männer, die als verdeckte Zuhälter 
arbeiten. Ihre Strategie ist, sich mit Mädchen und jun-
gen Frauen zwischen 11-17 Jahren anzufreunden. Oft 
sind sie der erste Freund, mit dem das Mädchen eine 
sexuelle Beziehung hat. Wenn der Loverboy schließlich 
sein wahres Gesicht zeigt, ist es für das Mädchen sehr 
schwer, sich aus seinen Fängen zu befreien, denn er 
arbeitet mit Drohungen und hat sie im Vorfeld von ihrem 
sozialen Umfeld isoliert. Mädchen aller gesellschaft-
lichen Schichten sind gefährdet, auf einen Loverboy 
hereinzufallen.

Dies war Grund genug für die Evangelische Jugendhilfe 
Iserlohn-Hagen, junge Mädchen im entsprechenden 
Alter für dieses Thema zu sensibilisieren und sich spie-
lerisch, im Rahmen eines interaktiven Theaterstücks, 
der Thematik zu nähern. Unter dem Titel „Getäuscht“ 
erzählten die Schauspieler*innen des Forumtheaters 
inszene e.V. unter der Leitung von Tanja Wagener in 
der Turnhalle am Standort in Hagen-Weißenstein die 
Geschichte von Hannah, die den etwas älteren Jannick 
bei Facebook kennenlernt und sich total in ihn verliebt 
hat.
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Die Geschichte zeigte auch die Probleme und Folgen 
auf, die für das Mädchen und deren Familie entste-
hen, wenn man sich erst einmal in den Fängen eines 
„Loverboys“ befindet.

Im Anschluss an das Theaterstück kam es dann zur Interaktion mit den rund 20 Besucherinnen. Die 
Schülerinnen versuchten herauszufinden, wie sie selbst reagieren würden in der Rolle von Hannah 
oder ihrer Freundin Lea. Gemeinsam mit Tanja Wagener, die das Theaterstück moderierte, entwickel-
ten sie Lösungsvorschläge und probierten diese im Zusammenspiel mit den Schauspieler*innen auf 
der Bühne aus. 

Insgesamt hat den Teilnehmerinnen die Veranstaltung sehr gut gefallen, weil sie viele wichtige Erfah-
rungen aus dem Theaterstück mitgenommen haben. 

Mädchen für das Phänomen „Loverboys“ spielerisch 
sensibilisiert
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Das Jugendcafé Kabel ist zentral im Stadtteil Kabel gelegen und in ein dicht besiedeltes Wohngebiet 
eingebettet. Seit vielen Jahren ist die Einrichtung eine zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene, in der sie gemeinsam mit Gleichaltrigen ihre Freizeit verbringen, ihre Haus-
aufgaben erledigen und Unterstützung beim Einstieg ins Berufsleben finden können. 

Geleitet wird die Einrichtung von Leonie Eilders, die bei der Angebotsdurchführung von zwei Übungs-
leiterInnen unterstützt wird. Im kommenden Frühjahr wird das Jugendcafé in ein anderes Gebäude 
im Stadtteil umziehen, welcher bis dahin komplett renoviert und neu eingerichtet wird. 

Der Großteil der BesucherInnen der Einrichtung stammt aus ost- und mitteleuropäischen Ländern, 
aus der Türkei und aus Kriegsgebieten wie Syrien, Irak und Afghanistan. 
Der Stadtteil zeichnet sich daher durch große kulturelle Vielfalt aus. Diese geht allerdings mit erheb-
lichen Aus- und Abgrenzungsdynamiken durch den Zuzug geflüchteter Familien einher. 

Grundsätzlich orientiert sich die Angebotsgestaltung an den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im Sozialraum und an den vorherrschenden Problemlagen. Die Schwer-
punkte der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendcafé Kabel liegen in der Vermittlung von inter-
kultureller Kompetenz, in der schulischen Unterstützung, in der Hilfe bei Bewerbungsprozessen, in 
der Bereitstellung sportlicher Angebote, in der Vermittlung von Medienkompetenz und in der Durch-
führung von aufsuchender Arbeit im Stadtteil. 

Hauptsächlich wird das Jugendcafé von männlichen Jugendlichen im Alter von 14 bis 26 Jahren be-
sucht. Durch die Etablierung eines festen Mädchentages konnte darüber hinaus auch diese Zielgrup-
pe mit einem für sie attraktiven Angebot erfolgreich angesprochen werden.

Öffnungszeiten:
Montag-Mittwoch:  14.00 – 21.00 Uhr
Donnerstag:             14.00 – 20.30 Uhr
Freitag:                    14.00 – 19.00 Uhr

Ansprechpartner:
Frau Leonie Eilders
Tel.: 02331/687745
jugendcafekabel@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de

Jugendcafé Kabel
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Das Jugendzentrum Boele ist bereits seit 1976 ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche im 
Hagener Norden. Seit 2014 befindet sich die Einrichtung in Trägerschaft der Evangelischen Jugend-
hilfe Iserlohn-Hagen. 

Das Team der Einrichtung besteht aus 2 hauptamtlichen Kräften (Diplom-Pädagoge und Erzieherin) 
sowie zwei studentischen Übungsleitern. 
Neben der bewährten offenen Tür als Kernelement des Angebotes ist die offenen Kinder und Jugend-
arbeit in den letzten Jahren vermehrt zum außerschulischen Bildungsakteur geworden. Angebote mit 
informellen und nicht formalen Bildungsinhalten sind so zu einem zweiten Kernelement der pädago-
gischen Arbeit geworden. Bei der Angebotsentwicklung orientieren wir uns an den vom Land NRW 
definierten Querschnittsaufgaben der offenen Jugendarbeit. 

Offene Jugendarbeit muss demnach darauf zielen, die gesellschaftliche Beteiligung anzuregen, Viel-
falt zu betonen, Bildungschancen zu erhöhen, Kinder und Jugendliche stark zu machen und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt herzustellen. Um diese Ziele zu erreichen, muss ein Vertrauensverhältnis 
zu den Besuchern vorhanden sein und ein Klima in der Einrichtung herrschen, in dem sich sowohl 
die Kinder und Jugendlichen als auch die Mitarbeiter wohl fühlen. 

Jugendzentrum Boele
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Diese beiden Punkte sind die grundlegende Basis für gelingende OKJA und können am ehesten 
erreicht werden, wenn Geschlechtergerechtigkeit, Offenheit, Freiwilligkeit, Partizipation und Orientie-
rung an den verschiedenen Lebenswelten als Grundprinzipien anerkannt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist seit einigen Jahren die Mädchenarbeit. Diese beschränkt sich nicht auf 
die wöchentliche Mädchengruppe, sondern ist nahezu täglicher Teil des Programmangebotes. Den 
Mädchen wird hier Raum und Zeit für ihre geschlechtsspezifischen Interessen geboten, daraus resul-
tieren pädagogische Angebote und Projekte. So ist ein geschützter, für alle Mädchen offener Raum 
entstanden, den die Besucherinnen selbst gestalten und in dem nur sie im Mittelpunkt stehen. 

In den Ferienzeiten bietet das Jugendzentrum Boele zudem ein umfangreiches, abwechslungsrei-
ches und sehr gut frequentiertes Ferienprogramm an. Dieses wird teilweise in Kooperation mit ande-
ren Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in Hagen trägerübergreifend organisiert.

Öffnungszeiten:

Montag:                     14.00 – 16.30 Uhr
Dienstag/Mittwoch:   14.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag/Freitag:   14.00 – 19.00 Uhr

Ansprechpartner: 

Herr Thomas Sander
Tel.: 02331/60761
jz-boele@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de

Jugendzentrum Boele
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Freudige Überraschung in der pandemischen Zeit: Mitten in der Corona-Krise begrüßten wir Frau 
Willeke, Frau Gerhold- Hake und Frau Sommer vom Lions Club Asteria aus Hagen in unserem 
MehrFamilie(n)Haus. Mit den Worten „auch wir stellen unser Handeln unter den Leitgedanken WE 
SERVE“ schilderten sie uns ihre ehrenamtliche Tätigkeit und ihr Engagement für außergewöhnliche 
soziale Projekte.

Die Gruppenleitung Frau Smets und die Einrichtungsleitung Frau Fladrich erzählten aus ihrer Arbeit 
mit den Bewohner*innen/Teilnehmer*innen aller (teil)stationären Mutter-Vater-Kind Standorte der Ev. 
Jugendhilfe Iserlohn Hagen gGmbH und von den unterschiedlichen Möglichkeiten, Eltern und Fami-
lien kurz-, mittel- oder langfristig zu begleiten. 

Die Herausforderungen und das gesamte Angebot beeindruckten die drei Damen sehr und sie freu-
ten sich, die Bücher „Wie man Riesen bekämpft“ - echte Mutmach-Geschichten für Jedermann, um 
Menschen in ihren unterschiedlichen Herausforderungen zu stärken - überreichen zu können. 

Wir bedanken uns beim Lions Club Asteria nochmal herzlich für dieses angenehme Zusammentreffen 
und Kennenlernen der Arbeit voneinander sowie für die wunderbaren Bücher, die nun Platz in den 
Häusern der Mutter-Vater-Kind Standorte gefunden haben.

Wertvolle Bücherspende an das MehrFamilie(n)Haus 
überreicht
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Die Tagesgruppen - eine Unterstützung mit Vielfalt

Die Entstehungsgeschichte und damit die Entwicklung der Tagesgruppen geht bis in das Jahr 1984 
zurück. 
Im Jahr 1984 begann aus einer IGFH - Bundestagung zur Tagesgruppenarbeit heraus die stetige und 
kontinuierliche Entwicklung der „Tagesheimgruppenbewegung“. 
Dabei wurden zu Beginn der Entwicklung die „Tagesheimgruppen“ noch als eine Wohngruppe ohne 
Übernachtung verstanden.
Noch im Jahr 1984 wurde gerichtlich geklärt, ob die Hilfeform der „Tagesheimgruppen“ eine stationä-
re Hilfeform ist. Das Verwaltungsgerichtsurteil sagte in einer klaren Eindeutigkeit aus, dass die Tages-
gruppen keinen Heimgruppenstatus haben.
Mit diesem Urteil begann die Entwicklung der Tagesgruppe zu einer eigenständigen Hilfeform.
Seit dem 01.01.1994 ist das Hilfeangebot der Betreuung in einer Tagesgruppe eine eigenständige 
Hilfeform in den Hilfen zur Erziehung. Es richtet sich an Kinder im schulpflichtigen Alter und deren 
Familien, welche den Zugang zu der Hilfe im Wesentlichen über die Paragraphen §27 SGB VIII, §32 
SGB VIII und §35a SGB VIII erlangen.

Innerhalb der nun fast vierzigjährigen Geschichte haben sich die Tagesgruppen vielfältig und unter-
schiedlich entwickelt. Neben den sozialpädagogischen und heilpädagogisch ausgerichteten Ta-
gesgruppen gibt es inzwischen Tagesgruppen mit Intensivsetting, Tagesgruppen für Jugendliche, 
Tagesgruppen mit Verortung an Schulen, Tagesgruppen mit besonderen Formen der Eltern- und 
Familienarbeit und Tagesgruppen im Mutter-Vater-Kind-Bereich.

Die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen hält insgesamt 3 Tagesgruppen in den Städten Hagen und Witten 
vor. In Hagen befinden sich zwei Tagesgruppen, die eine unterschiedliche Ausrichtung haben. In Ha-
gen-Emst richtet sich das Angebot an Mütter, Väter und deren Kinder. Diese ist angebunden an unse-
re Mutter-Vater-Kind-Einrichtung. Auf dem Gelände in Hagen-Weißenstein befindet sich eine weitere 
Tagesgruppe mit sozialpädagogischer Ausrichtung für Kinder im Alter von 6-12 Jahren. Auf dem Ge-
lände der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen in Witten befindet sich die dritte Tagesgruppe, ebenfalls mit 
einem sozialpädagogischen Schwerpunkt und dem Aufnahmealter von 6-12 Jahren.

Die Tagesgruppe im MehrFamilie(n)Haus in Hagen-Emst
In den letzten Jahren haben wir im Mutter-Vater-Kind-Bereich vermehrt die Erfahrung gemacht, dass 
für Mütter/Väter (u.a. mit psychischer oder geistiger Erkrankung/Behinderung oder einer Suchterkran-
kung/Essstörung) ein weiteres Betreuungssetting zwischen ambulant und stationär notwendig ist.

Oftmals benötigen die Eltern(-teile) u.a. eine verbindliche Tagesstruktur und ein “Mehr“ an Betreuung, 
als es im ambulanten Rahmen möglich ist oder eine intensive Vorbereitung auf Elternschaft, um ein 
gelingendes Zusammenleben in eigener Wohnung mit dem Kind zu ermöglichen.

Eltern(-teile) werden montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr innerhalb der Tagesgruppe ge-
meinsam mit ihren Kindern begleitet und betreut. Zudem bietet die „KinderOase“ den Kindern Betreu-
ung, Förderung und soziale Gruppenarbeit. 
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In der Eltern-Kind Tagesgruppe im MehrFamilie(n)haus in Hagen-Emst stehen die intensive Vorberei-
tung auf Elternschaft und die Begleitung in Schwangerschaft/Elternschaft im Mittelpunkt. Die Unter-
stützung ist geeignet für Kinder und deren Eltern, für die ein ambulantes Betreuungssetting nicht 
ausreichend oder ein stationäres Betreuungssetting nicht vorstellbar ist.

Im Rahmen der intensiveren Betreuungsform der MehrTagesgruppe wird die Familie vor und nach 
dem Wochenende in der familiären Wohnung aufgesucht, so dass ggf.  eine Gefährdungseinschät-
zung vorgenommen und ein Kotrollauftrag wahrgenommen werden kann. 

Zusätzlich können MehrTagesgruppen-Klienten wöchentlich (bei Bedarf) an einem Wochenendan-
gebot der Einrichtung teilnehmen und werden an festgelegten Feiertagen zu Ostern, Pfingsten und 
Weihnachten in der TG betreut. Der Betreuungsumfang in der Tagesgruppe umfasst maximal 30 
Wochenstunden, im Rahmen der MehrTagesgruppe max. 40 Wochenstunden. 

Weitere Angebote in der MehrTagesgruppe

• Elternrunde
Die fachlich angeleitete wöchentliche ElternRunde vermittelt relevantes Wissen, orientiert an den 
Bedürfnissen und Belangen der Mütter/Väter und bietet ein sicheres Lernfeld für die praktische Er-
probung.

• HOT- Haushaltsorganisationstraining
Das HOT-Konzept beinhaltet sowohl Einzel- als auch Gruppenangebote. 
Im HOT-Einzelangebot werden in den eigenen Räumlichkeiten der Mütter/Väter Fähigkeiten und 
Kenntnisse der Haushaltsführung und Alltagsstrukturierung vermittelt, trainiert, verbessert und gefes-
tigt. 

• Kreativangebot
Das Kreativangebot bietet dem Klienten eine Möglichkeit, sich gestalterisch und kreativ auszupro-
bieren, um an Eigenverantwortlichkeit und gesteigertem Selbstwirksamkeitserleben zu gewinnen. 
Die innere Befindlichkeit wird in der Umsetzung ausgedrückt und dient gleichzeitig der meditativen, 
körperlichen und kognitiven Wahrnehmung und der kompensatorischen Ablenkung.

• Elternkompetenztraining
Hier werden allgemeingültige Erziehungsfragen erörtert und beantwortet, zudem werden die indivi-
duellen Bedarfe und Problemlagen der Eltern berücksichtigt und integriert. Primäres Ziel ist es, dass 
Eltern - an ihren individuellen Ressourcen orientiert - in ihre Elternrolle insbesondere im Bereich von 
Bindungsaufbau, Kommunikation und Signalerkennung hineinfinden und hineinwachsen. 

• SAFE®
Die Teilnahme an diesem Training ermöglicht den Eltern, die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder - 
insbesondere im Hinblick auf deren Bindungsentwicklung - besser wahrzunehmen und durch feinfüh-
liges Interaktionsverhalten die Entwicklung des Kindes zu fördern.

Die Tagesgruppen - eine Unterstützung mit Vielfalt
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• Elterncafé
Das Elterncafé findet wöchentlich freitags statt. Es steht allen Eltern(-teilen) aus der Tagesgruppe, 
dem WohnRaum Hagen und dem MehrFamilie(n)Haus zur Verfügung.  Zudem sind Ehemalige, Ver-
wandte, Freunde und Nachbarn herzlich willkommen. Das Elterncafé soll Zeit und Raum zum Aus-
tausch und für Begegnung geben. Pädagogische Mitarbeiter sind als Ansprechpersonen und Ge-
sprächspartner zwar vor Ort, geben jedoch keinerlei Inhalte oder Themen vor. 

• Rückfallprophylaxe
Die  pädagogische Begleitung der durch Drogenkonsum und Suchtverhalten geprägten und belas-
teten Eltern kann über einen längeren Zeitraum notwendig sein, um ein Verständnis zum eigenen 
Krankheitsbild entwickeln zu können und eine erhöhte Selbstwirksamkeit wieder zu ermöglichen. Die 
in der Vergangenheit eher mit Sanktionen belegten Reaktionen auf Rückfälle bei Drogen- und Sucht-
erkrankung, werden heute in aktive Methoden zur Bewältigung dieser Problematik umgewandelt. 

Die Tagesgruppe Weißenstein
Die Tagesgruppe Weißenstein bietet 6 Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren sowie deren Familien 
Unterstützung zur Bewältigung ihrer persönlichen, erzieherischen und familiären Schwierigkeiten. 
Die Kinder leben zu Hause in ihrem familiären Umfeld und werden an vier Tagen in der Woche von 
einem Team, bestehend aus einer Sozialarbeiterin, einem Erzieher und einer Fachkraft im Anerken-
nungsjahr, betreut. 

Der Freitag wird neben der regulären Gruppenarbeit zur Einzelförderung und Kleingruppenarbeit 
genutzt. Die Mitarbeiter der Tagesgruppe haben hier die Möglichkeit, die Jungen und Mädchen der 
Gruppe individuell zu fördern, indem sie auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen.

Die Tagesgruppen - eine Unterstützung mit Vielfalt
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Ein Tag in der Tagesgruppe
Fragen wir die Kinder in unserer Gruppe: „Was ist eigentlich Tagesgruppe?“, bekommen wir diese 
Antworten…

„Eine Gruppe, wo man lernt, sich zu benehmen und wo man Hausaufgaben macht, nach draußen 
geht, um zu bauen und um viel Spaß zu haben.“ 

„Da kann man Playstation spielen, man kann schöne Sachen bauen, essen und es ist einfach schön.“ 

„Dass man da lernt, isst man darf Ausflüge mit den Erwachsenen machen, kann spielen und basteln, 
eigentlich fast alles.“ 

„Eine Gruppe zum Lernen, zum Spielen und zum Essen“
(Originalzitate von Kindern, die aktuell in der Tagesgruppe Weißenstein betreut, unterstützt und gefördert werden)

Die Kinder in der Tagesgruppe werden, je nach Alter oder Bedarf, von unserem Fahrer direkt nach 
der Schule abgeholt und in die Gruppe gefahren. Um die Selbständigkeit und die Entwicklung der 
Kinder zu fördern, wird in Einzelfällen geschaut, ob die Möglichkeit besteht, mit dem Bus in die Grup-
pe zu gelangen. 
Nach einem gemeinsamen, von den Mitarbeitern zubereiteten, Mittagessen erledigen die Kinder in 
Kleingruppen ihre Hausaufgaben. Je nach Bedarf allein oder mit Unterstützung. Im Anschluss daran 
findet die pädagogisch angeleitete Nachmittagsbetreuung statt, sowohl in Kleingruppen als auch in 
der gesamten Gruppe.
Einmal in der Woche haben die Kinder die Möglichkeit, sich im hausinternen Lehrschwimmbecken 
unter geschulter Aufsicht mit dem Element Wasser auseinanderzusetzten oder sogar schwimmen zu 
lernen, um ihr Schwimmabzeichen abzulegen. 
Die große Turnhalle, die sich direkt neben der Gruppe befindet und das waldnahe Außengelände 
bieten den Kindern, je nach Wetterlage, die Möglichkeit, sich unter Aufsicht auszuprobieren und zu 
lernen, mit anderen Kindern in einer Gruppe Kontakt aufzunehmen.
 Neben Projekten, zum Beispiel zum Thema „Vielfalt“, haben die Kinder regelmäßig die Möglichkeit, 
im „Kinderteam“ den Alltag der Gruppe mitzugestalten. Ebenso findet das gemeinsame Backen, 
Basteln oder Lesen immer wieder Platz im gemeinsamen Gruppenalltag. Am Ende eines jeden Tages 
wird, bei einem gemeinsamen kleinen Snack, der Tag reflektiert. 
Die Betreuung in der Tagesgruppe findet auch während der Ferienzeit statt. In dieser Zeit werden ge-
meinsame Ausflüge unternommen, an denen auch Eltern oder Geschwister teilnehmen können, oder 
wir nutzten die Räumlichkeiten der Tagesgruppe für eine Übernachtung. 

Die Tagesgruppen - eine Unterstützung mit Vielfalt
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Die Tagesgruppe in Witten
In der Tagesgruppe Witten werden seit 1981 zwölf Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sowie 
deren Familien unterstützt. Durch die Unterstützung der Tagesgruppe ermöglichen wir den Kindern 
den Verbleib in ihren Ursprungs- bzw. Pflegefamilien. 
Aufnahmegründe sind soziale, emotionale und kognitive Auffälligkeiten, die einer externen, gezielten, 
fachlichen Förderung bedürfen. Die Tagesgruppe bietet den Kindern an fünf Tagen pro Woche einen 
sicheren Ort für eine individuelle positive Entwicklung.
Mit unserer Unterstützung können die Kinder Selbstwirksamkeit erproben und erfahren Hilfe bei ihrer 
Selbstbemächtigung. Zur Stärkung der Resilienz und Erweiterung der Ressourcen unterstützen wir 
bei Konflikten und der Suche nach Lösungsstrategien.
Im Anschluss an den Schulbesuch werden die Kinder von den unterschiedlichen Bildungseinrichtun-
gen abgeholt und bis in die Abendstunden durch ein interdisziplinäres pädagogisches Team individu-
ell betreut. In den Ferien bieten wir durchgängig ein gesondertes, attraktives Ferienprogramm an.

Unser Angebot
Neben individuellen Fördermaßnahmen bieten wir eine intensive Einzel-/Gruppenarbeit mit den Kin-
dern und deren Familien. Wir bieten eine verbindliche Tages-/Wochenstruktur und Gruppe als Lern- 
und Erfahrungsraum. Die Vermittlung und Zubereitung von gesunder Ernährung sowie die gemeinsa-
men Mahlzeiten bilden einen Teil der Tagesstruktur und sind ein wichtiger Bestandteil dieser. 

Neben dem bieten wir
• Familien-, Elternberatungsgespräche/Coaching/Hausbesuche
• Ein Erlernen und Fördern von Alltagskompetenzen
• Unterstützung bei den Hausaufgaben und bei der schulischen Entwicklung
• Begleitung zu Arzt-/Lehrer- und Schulterminen
• Bewegungsangebote Indoor/Outdoor
• Zusätzliche gruppenübergreifende Angebote
• kunstpädagogisches Angebot – auch als Einzelangebot

Zusätzliche Förderungen können bei Bedarf und durch eine gesonderte Finanzierung von unseren 
Traumapädagogen durchgeführt werden

Die „Neue Autorität“ in der Arbeit 
Bei aller unterschiedlicher Ausrichtung unserer Tagesgruppen haben diese in ihrer Grundannahme 
eine Gemeinsamkeit. Ihre Arbeit wird von der Haltung der „Neuen Autorität / systemischen Präsenz“ 
geprägt.
Wer gerne mehr erfahren möchte, warum wir uns für dieses Modell begeistern, ist herzlich eingela-
den sich unseren Film „Autorität durch Beziehung“ anzusehen.  Zu finden unter:

https://www.youtube.com/watch?v=o0nyzxCDeDE 
oder bei Google mit der Suche:

„Neue Autorität Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen“.

Die Tagesgruppen - eine Unterstützung mit Vielfalt
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Bereits seit vielen Jahrzehnten findet im Jugendzentrum Loxbaum (ehemals Spiel- und Lernstube 
Loxbaum) erfolgreiche offene Kinder- und Jugendarbeit statt. 
Im Jahr 2004 ist die Einrichtung in Trägerschaft der Evangelischen Jugendhilfe-Iserlohn-Hagen über-
gegangen und wird seither von Bastian Schuldt geleitet. 
Das Team wird komplettiert durch einen hauptamtlichen Erzieher und mehrere ÜbungsleiterInnen. 
Die Kinder- und Jugendarbeit im und um das Jugendzentrum Loxbaum soll einen wichtigen Beitrag 
zur gleichberechtigten und gelingenden Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen leisten und die Identitätsbildung sowie die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. 
Ein besonderer Fokus liegt hierbei traditionell auf der Integration von jungen Menschen mit Flucht-
erfahrungen. Diese Arbeit ist von besonderen Anforderungen an die pädagogische Praxis geprägt. 
Fehlende Kenntnisse der deutschen Sprache, kulturelle Differenzen im Umgang mit gesellschaftspoli-
tischen Fragestellungen, Perspektivlosigkeit, unsichere Zukunftsaussichten, Depression und Trauma-
tisierung sind die zu bearbeitenden Problemfelder. 
Jugendlichen und junge Erwachsenen erhalten zudem konkrete Hilfestellung bei der Orientierung auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Außerdem ist die Quartiersarbeit traditionell ein Schwerpunkt 
der Arbeit im Jugendzentrum Loxbaum. 
Der Grund für die vermehrte sozialräumliche Orientierung der Kinder und Jugendlichen liegt vor 
allem an dem zunehmenden Bedeutungsverlust bestehender Institutionen, Rollen und Normen. Wir 
sehen es daher als eine wichtige Aufgabe offener Jugendarbeit an, die BesucherInnen bei der Aneig-
nung ihres Sozialraumes zu unterstützen und selbst Freiräume im Quartier zu schaffen. 
Die klassische offene Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt auf erfolgreiche Beziehungsarbeit bleibt 
der Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Für den Erfolg der Arbeit ist es wichtig, dass die Angebote nie-
derschwellig und bedürfnisorientiert geplant und durchgeführt werden. Die Partizipation der Kinder 
und Jugendlichen steht hierbei im besonderen Fokus. Angebote im offenen Bereich, aber auch die 
Auswahl von Ausflugszielen in den Ferien, werden stets nach demokratischen Regeln gemeinsam 
mit den Besucher*innen bestimmt.

Öffnungszeiten:
Montag:                                  14.00 – 19.00 Uhr
Dienstag – Donnerstag:  14.00 – 20.00 Uhr
Freitag:                                  14.00 – 19.30 Uhr
Samstag: (1x monatlich, spezielle Gruppenagebote)       
     14.00 – 18.00 Uhr 

Ansprechpartner:
Herr Bastian Schuldt 
Tel. 02331/87200
jz-loxbaum@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de

Jugendzentrum Loxbaum
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Die mobile aufsuchende Jugendarbeit in Hagen richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene im Alter zwischen 12 und 27 Jahren. Sie ist eine Angebotserweiterung von bestehenden 
Jugendeinrichtungen und wendet sich stadtweit an junge Menschen, die den öffentlichen Raum, vor 
allem Straßen und Plätze, den institutionalisierten Angeboten vorziehen. 
Die Mobile Jugendarbeit in Hagen mit Cliquen oder Einzelpersonen erreicht ihr Klientel unmittelbar 
im Lebensraum und daher früher als in der einrichtungsbezogenen Arbeit gewohnt. Sie erreicht auch 
solche Kinder und Jugendliche, die nicht oder 
nicht mehr von anderen Einrichtungen und 
Diensten angesprochen werden konnten bzw. 
wurden oder die diese Angebote nicht akzep-
tierten. Eingebunden in ein Geflecht aller im 
Stadtteil vorhandenen Netzwerke, Dienste 
und Einrichtungen bringt sie einen frühen Zu-
gang zu den Problemlagen der Klienten. Das 
hat den Vorteil, dass Lösungswege wesentlich 
früher aufgezeigt und die erforderlichen Hilfen 
damit wahrscheinlich erfolgreicher eingeleitet 
werden können. Streetwork folgt der Mobilität 
der Jugendlichen und begleitet sie in ihrem 
Freizeitverhalten. Das dauerhafte, belastbare 
und verlässliche Kontaktangebot in der Le-
benswelt junger Menschen hat zum Ziel, die 
Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern sowie 
ggf. soziale Benachteiligung abzubauen. Sie 
strebt an, die Lebenssituation der jungen Menschen nachhaltig zu verbessern und sie in ihrer Ent-
wicklung zu fördern.
Das Angebot ist so gestaltet, dass es nach den Bedürfnissen der Jugendlichen entsprechend zeit-
lich und räumlich niederschwellig zu erreichen ist und ohne Vorbedingungen in Anspruch genommen 
werden kann. 

Öffnungszeiten:
Montag- Dienstag:   13.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch:                 13.00 - 19.30 Uhr
Donnerstag:             13.00 - 21.00 Uhr
Freitag:                      11.00 - 17.00 Uhr
Je nach Bedarf der Klientel können diese Zeiten flexibel angepasst werden. Die Mitarbeiter*innen 
sind über soziale Netzwerke zu erreichen.
Ansprechpartnerin:
Frau Lisa Nagel
Tel.: 01511/8532555
mobile-nagel@dikonie-mark-ruhr.de

Mobile Jugendarbeit


