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Die Ev. Jugendhilfe wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes Osterfest 2018
 

 Für die Geschäftsführung:       Für die Abteilungsleitung:
Angelika Hamann und Reinhard Meng    Vanessa Broschat und Viola Endruschat

      Für die Bereichsleitung:
Uwe Becker, Klaus Bärenfänger, Ralf Bouerdieck-Thiem, Bettina Brunswicker, Tanja Fey-Rädisch, 
Annette Jeschak, Susanne Mathiak-Alfringhaus, Frank Müller, Reiner Rohrhirsch, Kay Schipp und 

Jan Seefeldt

Guten Tag,
 
wir freuen uns, Ihnen eine kleine Lektüre zu Ostern anbieten zu können. In dieser Ausgabe 
unserer Einblicke haben wir einen inhaltlichen Schwerpunkt auf das Handlungsfeld der  So-
zialraumorientierung am Beispiel unserer Angebote in der Stadt Hagen gelegt. 

Wir sind der Meinung, dass Sozialräumliches/Systemisches Denken und Handeln eine große 
Bedeutung für die Entwicklung einer „gut aufgestellten“ Jugendhilfe-Landschaft hat. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen und wünschen viel Freude beim Lesen.
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„Für die Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf“ *
 
Sozialraumorientierte ambulante Hilfen zur Erziehung der Evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 
am Standort Hagen

In Hagen weisen insbesondere die Stadtteile Wehringhausen, Haspe und Altenhagen eine sehr he-
terogene Bevölkerungsstruktur auf, in der sich gesellschaftliche Problemlagen von jeher besonders 
verdichtet widerspiegeln. Eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen leben in wirtschaftlich und sozial 
benachteiligten Familienverhältnissen, häufig einhergehend mit erheblichen Belastungen, die zu kom-
plexen Unterstützungsbedarfen führen. Erschwerend kommt oftmals hinzu, dass viele dieser Familien 
isoliert ohne sie unterstützende Netzwerke leben, was die Entwicklungschancen der Kinder zusätzlich 
beeinträchtigt.
 
Vor diesem Hintergrund wurde die Notwendigkeit einer sozialraumorientierten Hilfe zur Erziehung 
deutlich. Sie soll Teil der sozialen Infrastruktur sein, nah an dem Alltag und den Lebenswelten von 
Kindern, Jugendlichen und deren Familien. 
Die Kinder und Jugendlichen mit Unterstützungs- und Förderbedarf werden dabei, und das ist die 
Besonderheit, nicht aus ihrem sozialen Umfeld herausgelöst und individuell „behandelt“, sondern in 
ihren Alltagsbezügen werden Möglichkeiten geschaffen, dass sie ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 
entsprechend handeln und sich entwickeln können. Hierbei kommen neben der Familie den Regelsys-
temen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen eine hohe 
Bedeutung zu.

Die sozialräumlichen Angebote der ambulanten Erziehungshilfe sorgen dafür, dass Entlastung und 
Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen frühzeitig, niederschwellig und ortsnah zur Ver-
fügung stehen. Es ist ein breit gefächertes Angebot an Maßnahmen entstanden, um sie in akuten und/
oder chronischen Krisensituationen direkt in ihrem Lebensumfeld zu stärken und darüber den Verbleib 
der Kinder in der Familie zu ermöglichen. 

Der Hilfebedarf einer Familie wird vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt Hagen festge-
stellt. Ein Antrag auf Hilfe zur Erziehung mit der Festschreibung von Zielen für die Zusammenarbeit 
stellt die Arbeitsgrundlage zwischen der Familie, dem Jugendamt und uns als Leistungsanbieter dar.
Es ist darauf zu achten, dass der Zugang Hilfe in Anspruch zu nehmen, von Kindern, Jugendlichen 
und Familien nicht als weitere Belastung und hohe Hürde verstanden und erlebt wird. Kompensato-
rische Unterstützung orientiert sich an der jeweiligen, individuellen Lebenssituation von Familien und 
soll dazu beitragen, familiäre Beziehungen aufrecht zu erhalten.

*afrikanisches Sprichwort
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Derzeit arbeiten drei Sozialraumteams für die Stadtteile Haspe, Altenhagen-Boele und Wehringhau-
sen-Mittelstadt. Mittels eines multiprofessionellen Teams werden differenzierte, fachlich und metho-
disch aufeinander abgestimmte Angebote ambulanter Unterstützung zeitnah und bedarfsgerecht `aus 
einer Hand` umgesetzt. Die Kernaufgabe ist eine umfassende Unterstützung, die das Profil der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe beinhaltet.
Eine zusätzliche praktische Unterstützung erhält die Familie durch den Einsatz einer Familienpflege-
rin, die die Familie im Alltag stärkt, insbesondere bei der Versorgung des hauswirtschaftlichen Be-
reichs sowie der Wiederherstellung und Gestaltung einer angemessenen Wohnsituation. Die Fami-
lienpflegerin arbeitet nach dem Konzept des Haushaltsorganisationstrainings (HOT), das alltags- und 
lebenspraktische Module integriert.  
Das Team wird ergänzt durch eine Familienhebamme/ Kinderkranken- und Gesundheitspflegerin, die 
fachspezifisch dazu beitragen kann, dass die Vor- und Fürsorge von Kindern und deren altersentspre-
chende Entwicklung schon während der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr begleitet und geför-
dert wird. 
Der Handwerker unterstützt, um eine angemessene Wohnsituation (wieder)herzustellen.

Die Sozialraumteams bieten zudem spezifisch auf die Belastungssituationen der Kinder, Jugendlichen 
und deren Familien ausgerichtete Gruppenangebote an.

Folgende Angebote bestehen:

• Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche 
Themenspezifische Gruppenangebote für Kinder/Jugendliche, deren familiäre Situation durch 
Erkrankungen (z. B. psychische- und / oder Suchterkrankung) der Mutter/des Vaters belastet 
ist und die vorhandenen Ressourcen im Elternhaus nicht ausreichen, um deren Bedürfnisse im 
Kontext der familiären Belastungssituation zu kompensieren, sollen als stabilisierender Rah-
men regelmäßig zur Verfügung stehen.

•    Gruppenangebot für Frauen (Mütter) 
Die Gruppe richtet sich an Frauen, die entweder eigene traumatische Erfahrungen durchlebt 
haben oder sich aufgrund einer Traumatisierung in der Familie oder im Freundeskreis belastet 
fühlen. Oberstes Ziel der Gruppe ist die Stabilisierung der teilnehmenden Frauen. Jede trauma-
tische Erfahrung kann eine schwere Destabilisierung, einhergehend mit Gefühlen von völliger 
Ohnmacht und Hilflosigkeit, zur Folge haben. Das Angebot soll dabei unterstützen, innere und 
äußere Sicherheit zu stärken, sodass sich die Frauen ihren Gefühlen gegenüber nicht hilflos 
ausgeliefert fühlen und Kontrolle in herausfordernden Situationen über ihr Handeln behalten. 
Die „Traumagruppe“ versucht, den Teilnehmerinnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, ihre 
Stärken sowie ihre Handlungssicherheit zu erweitern.  

•    Soziale Trainings an Grundschulen des jeweiligen Stadtteils
 Derzeit findet in ausgesuchten Klassen der jeweiligen Schulen das Soziale Training 
 „Teamgeister – Aktivitäten für ein respektvolles und gesundes Miteinander“ statt. 
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Um den zunehmenden Herausforderungen an Ganztagsschulen zu begegnen und die Kooperationen 
zwischen Jugendhilfe und Schule mittels gemeinsamem Fallverstehen zu fördern sowie einen frühe-
ren Zugang zu den sozialen Problemlagen von Kindern sicherzustellen, wurde das Konzept Jugend-
hilfe in Schule (JanS) an zwei Förderschulen (Fritz-Reuter-Schule und Wilhelm-Busch-Schule, Sek.I) 
und einer Grundschule (Emil-Schumacher-Schule) installiert. 
Jugendhilfe in Form von Erziehungshilfe in der Schule soll einen weiteren Schritt in die Richtung dar-
stellen, Kinder mit einem besonderen Bedarf mit einem integrierten Konzept stärker zu berücksichti-
gen, sie nicht zu separieren, sondern ein durchlässiges Angebot zur Verfügung zu stellen, das sie - im 
Sinne der Inklusion - dauerhaft integriert.
Darüber hinaus gibt es die Tagesgruppe an Schule am Standort der Primarstufe der Wihelm-
Busch-Schule.
In den Stadtteilen Hagen-Haspe und Hagen-Boele ist die Soziale Gruppenarbeit als weiteres sozial-
räumliches Angebot etabliert.

Beispielhaft finden Sie in den folgenden Ausführungen Einblicke in einzelne Angebote: 

Die Soziale Gruppenarbeit (SGA) in Boele und Haspe

Konkret sieht der Tagesablauf in der Sozialen Gruppenarbeit wie folgt aus:

Die Kinder kommen nach Schulschluss in die Soziale Gruppe. Jedem Kind wird Zeit gegeben, dort an-
zukommen und seine Erlebnisse vom Vormittag mitzuteilen. Nach einer Freispielzeit wird das Mittag-
essen gemeinsam eingenommen. Dem Mittagessen kommt eine besondere Wichtigkeit zu. Die Kinder 
nutzen diese Zeit intensiv, um sich auszutauschen, in der Schule Erlebtes mitzuteilen und über Ereig-
nisse aus dem familiären Bereich sowie aus dem Freizeitbereich zu berichten. 
Die Hausaufgaben werden nach dem Mittagessen unter Anleitung der Mitarbeiter_innen durchgeführt. 
Bei der Hausaufgabenerledigung wird auf die individuelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Kinder ge-
achtet und dementsprechend stärkend und unterstützend eingewirkt.
Anschließend werden Freizeitaktivitäten sowie themenzentrierte Angebote und Projekte durchgeführt.
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Als fester Bestandteil des Angebotes wurde in der Sozialen Gruppenarbeit in Hagen Boele die tier-
gestützte Pädagogik eingeführt. Die Therapiehündin Gina ist regelmäßig 1-2-mal wöchentlich in der 
Gruppe. Tiergestützte Interventionen werden gezielt eingesetzt, um klare Signale in der Kommuni-
kation zu trainieren, Empathie und Achtsamkeit zu fördern, das Selbstwertgefühl zu steigern, neue 
kreative Spielideen zu entwickeln sowie Rechnen und Schreiben zu üben.



einblicke März 2018einblicke
In der SGA Haspe ist das Konzept des ´Sozi-
alen Lernens´ einmal wöchentlich verbindlich 
in den Wochenablauf integriert. 
Hierbei werden die Kinder durch vorbereite-
te methodische Sequenzen in ihrem Selbst 
gestärkt, so dass ein gesundes und positives 
Selbstbild sowie ein Zugang zu ihrer Eigen-
wirksamkeit entwickelt werden kann. Darüber 
hinaus lernen sie, ihre eigenen Grenzen und 
die ihrer Mitmenschen wahrzunehmen und 
diese zu respektieren. Zudem ist die SGA 
Haspe geografisch vorteilhaft gelegen, so 
dass sich immer wieder alltägliche Kontakte zu den Familien der Kinder ergeben. Hieraus entstehen 
„kurze Wege“ des Austausches und eine niederschwellige Kommunikation.



März 2018einblickeeinblicke
In den Ferien finden besondere Angebote und Freizeitaktionen statt, auf die sich die Kinder im-
mer sehr freuen und für sie besondere Ereignisse darstellen. Eine Teilnahme der Eltern an diesen 
Ferienaktionen ist jederzeit möglich und bietet ihnen die Chance, sich bewusst mit den eigenen 
Kindern zu beschäftigen.

Beispiele:

Jährlich stattfindende 
Gewässeruntersuchung

an der Ennepe Werken

Spielplatzbesuch
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Sauerlandpark Hemer

Bauernhofbesuch

Hohenstein

Zudem besuchen wir jedes Jahr die Vorstellung des Zirkus „Quamboni“ sowie die Generalprobe des 
Weihnachtsmärchens im Theater Hagen.
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Erfahrungsbericht einer Teilnehmerin zur Traumagruppe des Sozialraum-
teams Wehringhausen-Mittelstadt

Ich war damals Klientin im Sozialraumteam Wehringhausen. Im Zuge dessen fragte mich Frau Nig-
gemann als Koordinatorin des Teams, ob ich nicht Lust hätte, an einer Traumagruppe teilzunehmen. 
Nach anfänglichem Zögern entschied ich mich (rückblickend zum Glück) für die Gruppe.

Das erste Treffen mit den anderen Frauen war von allgemeiner Unsicherheit aller Teilnehmerinnen 
geprägt. Das einzig bekannte Gesicht war Frau Niggemann. Wir waren damals 4 Frauen und die 
damaligen Gruppenleiterinnen Frau Niggemann und Frau Simon. Wir stellten uns kurz vor und nach 
kürzester Zeit war innerhalb unserer Gruppe ein sehr vertrauensvoller Umgang entstanden.

Wir hatten alle, wie Frau Niggemann so schön formulierte, unseren Rucksack zu tragen, aber im Mo-
ment unserer Treffen konnten wir uns austauschen, helfen oder einfach auch nur zusammen schwei-
gen. Der „Rucksack“ stand unbeachtet in der Ecke.

In der ganzen Zeit kam es nicht selten vor, dass ich morgens eigentlich keine Lust hatte, mich auf 
den Weg zu machen, da „wieder alles zu viel war“. Ich war mir darüber im Klaren, dass es keine 
Lösung ist, sich einzuigeln und habe mich dann doch auf den Weg gemacht.

Die Gruppe hat mir insbesondere dahingehend geholfen, meine Selbstreflektion zu verbessern und 
auch den inneren Druck genommen, dass ich immer nur stark und möglichst perfekt sein muss.

Die Imaginationsübungen ließen längst vergessen geglaubte Bilder wieder vor meinem inneren Auge 
erscheinen, auch wenn diese manchmal sehr schmerzhaft waren, war ich niemals alleine in der Situ-
ation und wurde herzlich, aber dennoch mit professionellem Abstand, unterstützt, es zu verarbeiten.

Die Traumagruppe ist für mich zu einer festen Institution geworden, die mir hilft, einmal in der Woche 
Abstand vom Alltag zu finden und Kraft zu sammeln.
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Selbstbehauptungstraining für Kinder im Alter von 6-9 Jahren im Sozial-
raumteam Haspe 

Seit Oktober 2017 bieten wir in Haspe die Kindergruppe „Starke Kinder“ an. Sie wird von zwei So-
zialarbeiterinnen mit 5-8 Kindern durchgeführt. In 90-minütigen Einheiten und einer Dauer von 12 
Wochen verfolgt das Angebot das Ziel, das Selbstbewusstsein der teilnehmenden Kinder zu stär-
ken.

Inhaltlich geht es darum:

• Gefühle kennen, einordnen und ausdrücken zu lernen (gute und schlechte Gefühle, dem Bauch-
gefühl vertrauen etc.);

• „Nein“ sagen zu üben;
• Mimik, Gestik und Körpersprache (wie kommt das Gesagte bei meinem Gegenüber an, wenn 

ich z. B. dabei lache...) üben und einordnen lernen;
• Geheimnisse: Was sind Geheimnisse und wann sollte man sich jemandem anvertrauen (gute 

und schlechte Geheimnisse);
• Was ist Angst, wo kommt sie her, wozu ist sie gut und was kann ich tun, wenn ich Angst habe?

Die Kinder haben die Möglichkeit, in ständiger Wiederholung (Training) sich und ihre Erlebnisse der 
Gruppe mitzuteilen. Sie werden angeregt, eigene Erfahrungen und Erlebnisse einzubringen und 
Zusammenhänge zu schaffen. Ein zentrales Anliegen ist, die Selbst- und Körperwahrnehmung der 
Kinder zu schulen.
 

Folgende Methoden kommen beispielsweise zum Einsatz: 
• Gesprächskreis (als Ritual zum Einstieg und Abschluss)
• Spiele 
• Rollenspiele (Das kleine und das große Nein)
• Entspannungstechniken
• Thematisches Malen
• Bilderbuchbetrachtung
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BiBer

Das Bildungs- und Beratungsangebot für neu zugewanderte EU-Bürgerinnen - kurz: BiBer - ist eines 
von 88 Projekten gegen Armut und Ausgrenzung, die aus Mitteln des „Europäischen Hilfsfonds für 
die am stärksten benachteiligten Personen“ (EHAP), dem Bundesministerien für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert 
werden.
In Hagen wird dieses Projekt seit Anfang 2016 von der Evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen in 
Kooperation mit dem Caritasverband umgesetzt.
Unser Angebot richtet sich an neuzugewanderte EU-Bürger aus Rumänien und Bulgarien mit Kindern 
im Alter von 0-7 Jahren, die im Stadtteil Wehringhausen wohnhaft sind. Ziel ist, den Kindern die Zu-
gänge zu Angeboten der frühen Bildung zu erleichtern und darüber einen Beitrag zu einer guten Integ-
ration zu leisten.

Rumänische und bulgarische Zuwanderer benötigen, so unsere erste wichtige Erkenntnis, vielfach 
eine umfassende Unterstützung. Die Familien sind zunächst der deutschen Sprache nicht mächtig, 
bürokratische Wege sind ihnen unbekannt und die Voraussetzung, mindestens einer geringfügigen 
Beschäftigung nachgehen zu müssen, um Leistungen nach ALG-II zu erhalten und dann auch kran-
kenversichert zu sein, stellt sie vor große Herausforderungen. 
Unser originärer Auftrag zielt auf die Vermittlung von Kindern im Alter zwischen 0 bis 7 Jahren in das 
deutsche Bildungssystem. Es beginnt mit der Information zu Krabbel- und Spielgruppen und die An-
bahnung eines Kontaktes dorthin. Gleiches gilt für die Vorstellung der Kindertageseinrichtungen und 
deren Bedeutung in unserem Bildungssystem, die Begleitung und Unterstützung der Familien zu Info-
gesprächen bis hin zur Anmeldung. Auch die umfassenden Informationen zum deutschen Schulsys-
tem, die Unterstützung bei der Anmeldung, die Sicherstellung der Beförderung zur Schule und nicht 
zuletzt die Aufklärung zur Verpflichtung der regelmäßigen Teilnahme sind Bestandteil der Tätigkeit der 
Mitarbeiterinnen.
Inzwischen ist zudem ein enges Netzwerk zu diversen Freizeit- und Sportangeboten des Stadtteils 
entstanden, darüber werden den Kindern Zugänge als weiterer wichtiger Schritt zur Integration ermög-
licht.  

Wir stellen in unserer Arbeit fest, dass die Familien, wenn sie in Deutschland angekommen sind, 
zunächst sehr mit der Sicherstellung ihrer existenziellen Bedürfnisse beschäftigt sind. Die Bildungs-
zugänge für ihre Kinder sind erst einmal nachrangig. Soll für die Kinder etwas erreicht werden, ist es 
unserer Erfahrung nach unbedingt sinnvoll, die Bedürfnisse und damit verbundene Herausforderungen 
umfassend wahrzunehmen und unterstützend erste Schritte zur Klärung und Stabilisierung der Grund-
sicherung einzuleiten.
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Einen vertrauensvollen Kontaktaufbau ermöglichen zuallererst die muttersprachlichen Mitarbeiterin-
nen, die beispielsweise Behördenpost übersetzen und bei Schriftverkehr und Telefonaten behilflich 
sind. Sie zeigen behördliche Wege auf, um die finanzielle Sicherung zu klären; informieren zur Ge-
sundheitsfürsorge der Kinder und unterstützen bei der Suche und der Vermittlung zu Sprachkursen. All 
dies ist oftmals mit viel zeitlichem Aufwand und gesetzlichen Hürden verbunden. 

Jeden Dienstag, von 9:30 Uhr-12:30 Uhr, findet in den Räumen des Quartiersmanagements in der 
Lange Str. 22 die BiBer – Sprechstunde statt. Inzwischen wird diese von den genannten Personen-
gruppen stark frequentiert und stellt einen festen Anlaufpunkt dar, der ihnen Sicherheit gibt und Unter-
stützung gewährleistet. Veska Petrova-Schneider steht den Ratsuchenden als Muttersprachlerin in 
Bulgarisch zur Seite und Violeta Caran als Muttersprachlerin in Rumänisch. Bianca Schröder ergänzt 
das Team als Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und berät insbesondere Familien mit 
Kindern von 0-3 Jahren zu Fragen der Gesundheitsfürsorge. 

Jeden ersten Dienstag im Monat findet eine Sprechstunde für nicht krankenversicherte Eltern mit 
Kindern von 0 – 3 Jahren statt. Schwerpunkt ist dann die Vermittlung zu ´Luthers Waschsalon` der 
Diakonie Mark-Ruhr. Dort können die Familien eine Überweisung zu kooperierenden Kinderärzten für 
die Behandlung ihrer kranken Kinder bekommen. Darüber hinaus werden sie über die Wichtigkeit der 
Einhaltung von U-Untersuchungen und Impfungen beraten, es besteht die Möglichkeit, Terminabspra-
chen mit Kinderärzten und den ersten Kontakt gemeinsam zu machen.  

Für nicht versicherte Kinder unter zwei Jahren erhalten Eltern kostenfrei ein Vitamin D-Präparat zur 
Rachitis-Prophylaxe (Knochenerweichung). 
Eine Spende der internationalen Apotheke, Dr. Fehske, machte dies möglich.
Familien, die die Sprechstunde noch nicht kennen, werden in ihrem häuslichen Umfeld und auf öffent-
lichen Plätzen aufgesucht.
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Eine Ferienaktionswoche zusammen mit unserer Kita Haus Zoar und die Beteiligung am Stadtteilfest 
Wehringhausen wurde genutzt, um Familien niederschwellig zu begegnen und sie mit dem Angebot 
von BiBer vertraut zu machen.

Kontakt:  

Violeta Caran: 0171/8136780 - rumänisch
Veska Petrova-Schneider: 0160/90625868 - bulgarisch
Bianca Schröder: 0171/2229455 - deutsch
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Weitere Themen aus anderen Bereichen

Iserlohn, ein Heimspiel! - JanS (Jugendhilfe an Schule) tritt mit Iserlohner 
Kangaroos in Kooperation.

Bereits im vergangenen Jahr kam es  zu einem regen Austausch zwischen den Iserlohner Kanga-
roos und der  Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. Anhaltspunkt war das neu initiierte Projekt der Grund-
schulliga, welches die Kangaroos in der Saison 2017/2018 ins Leben gerufen haben.  
An Heimspieletagen laufen die „Kleinen“ neben ihren Vorbildern in die Halle ein. In der Halbzeit tragen 
dann jeweils zwei Grundschulen ihr Spiel vor einer großartigen Kulisse von ca. achthundert bis tau-
send Menschen aus. Gewinnen ist dabei nebensächlich! Vielmehr genießen die Kinder sichtlich die 
Aufmerksamkeit der Zuschauer und vor allem die ihrer Eltern.  
JanS (Jugendhilfe an Schule) sieht in diesem Projekt eine großartige Möglichkeit, die sozialen und 
emotionalen Kompetenzen der Kinder bestmöglich zu stärken und zu fördern. Ganz im Sinne der 
elterlichen und professionellen Präsenz wird ein Netzwerk rund um das Kind gebildet, an dem neben 
den Eltern, die Schule, der Verein sowie die Ev. Jugendhilfe teilhaben, um ganzheitlich und transpa-
rent agieren zu können.  
In diesem Sinne schlossen die Iserlohner Kangaroos und die Ev. Jugendhilfe zu Beginn des Jahres 
eine Kooperation, um zukünftig spannende Geschichten schreiben zu können.
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Spielfreude durch Spende in Hennen

Die  Friedhofsgärtnerei 
und Floristik Austmann hat 
332,20 Euro an die Außen-
wohngruppe Hennen der 
Evangelischen Jugendhilfe 
Iserlohn-Hagen gespen-
det. Dieses Geld wurde im 
Rahmen einer Advents-
ausstellung gesammelt. 
Auf dem Bild übergibt 
Gärtnereichef Daniel Aust-
mann die Spende an EJH- 
Bereichsleiterin Susanne 
Mathiak-Alfringhaus  

Wiedersehen nach vielen Jahren
 
1991 hat die Ev. Jugendhilfe die Inten-
sivwohngruppe für Mädchen gegründet. 
Nun haben sich ehemalige Bewohne-
rinnen und Mitarbeiterinnen am Verwal-
tungsstandort Iserlohn wieder getroffen. 
Ein großer Teil der ersten Bewohnerin-
nen war dabei und einige Menschen sa-
hen sich nach über 20 Jahren das erste 
Mal wieder. Viele brachten ihre Familien 
und Angehörigen mit und gemeinsam 
mit den aktuellen Bewohnerinnen und 
Mitarbeiterinnen wurden Erinnerungen 
und bisherige Lebensgeschichten aus-
getauscht. Für viele war das Treffen ein 
besonders emotionales Ereignis und 
alle Gäste äußerten den Wunsch, ein 
solches Treffen in der Zukunft zu wiederholen.
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Ein Erfahrungsbericht aus der Elterngruppe der 5-Tage-Wohngruppe Wei-
ßenstein –  Eltern stärken sich gegenseitig 

Im Februar 2016 hat sich die 5-Tage-Wohngruppe Weißenstein der Evangelischen Jugendhilfe Iser-
lohn-Hagen auf den Weg gemacht, im Rahmen der aktivierenden Elternarbeit eine Elterngruppe 
aufzubauen. Ziel der Elterngruppe ist es, eine Möglichkeit für Eltern zu schaffen, sich gegenseitig 
über Themen, die sie bewegen, auszutauschen. Die Treffen werden von den Mitarbeitern der 5-Ta-
ge-Wohngruppe begleitet, aber inhaltlich von den Eltern selbst gestaltet. 
Die Elterngruppe ist ein freiwilliges Angebot und offen für alle Eltern/Erziehungsberechtigten der Kin-
der, die aktuell in der 5-Tage-Wohngruppe leben und auch für Eltern ehemaliger Kinder. Daher setzt 
sich die Elterngruppe aus  schon erfahrenen und weniger erfahrenen Eltern zusammen. Aber genau 
das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Erfahrungen bietet die Möglichkeit, sich gegenseitig zu stär-
ken. Den Eltern ist die Regelmäßigkeit der Treffen wichtig. So kam es, dass sie selbst ein Treffen in 
den Räumlichkeiten der 5-Tage-Wohngruppe organisiert haben, um die Pause in den Sommerferien 
zu überbrücken. 

Frau S., eine Mutter, die von Beginn der Elterngruppe an mit dabei ist, erklärte sich bereit, etwas über 
ihre ersten Gedanken und ihre Erfahrungen mit der Elterngruppe zu berichten:
In der Tat gingen Frau S. nicht nur positive Gedanken durch den Kopf, als sie sich entschied, die El-
terngruppe das erste Mal zu besuchen. Sie hatte Angst. Angst, als Versagerin vor den anderen Eltern 
da zu stehen, eigene Fehler in der Erziehung vorgehalten zu bekommen. Es kostete sie zunächst 
große Überwindung, an der Elterngruppe teilzunehmen.
Sie erzählte, dass beim ersten Termin, zu der sie ihre eigene Mutter als Unterstützung mitnahm, kein 
weiterer Elternteil kam. Sie nutzte dennoch das Angebot für sich und empfand die lockere Gesprächs-
runde mit den Mitarbeitern als einen angenehmen Austausch, bei denen sie Dinge ansprechen konn-
te, die im Alltäglichen mit ihren Kindern anfielen.

Beim zweiten Termin empfand Frau S. eine weitere Teilnehmerin als sehr redselig, offen und lustig. 
Diese Mutter erzählte sehr offen über ihre Probleme mit ihrem Sohn. Das empfand Frau S. als sehr 
sympathisch. „Das machte Mut, auch mehr von sich selbst zu erzählen“, so Frau S.
„Es war anders als in der Schule meiner Kinder, dort haben beispielsweise andere Eltern ihre Proble-
me preisgegeben. Worauf einige Eltern meinten: „Dramatisiere es nicht, es ist doch nicht so schlimm.“  
Auch im Bekanntenkreis bekam Fr. S. solche Reaktionen öfter zu hören. „Wenn man sowas gesagt 
bekommt, fühlt man sich schlecht und nicht ernst genommen“, berichtet Frau S.

Aufbauend hingegen empfand Fr. S. die Botschaft der anderen Teilnehmer der Elterngruppe: „Sie 
schaffen das“. Frau S. erzählt weiter: „Entwicklung von anderen zu sehen, hat mich positiv beein-
druckt. Ich bin nicht alleine.“ „Es sind auch Freundschaften zu zwei weiteren Müttern entstanden.“ „Die 
eine Mutter hatte mir sogar bei meinem Umzug geholfen.“ „ Die andere Mutter sprach gut über meinen 
Sohn. Dadurch erhielt ich Bestätigung, dass mein Kind nicht nur schlecht sei.“
Schade fand Frau S., dass nicht noch mehr Eltern die Möglichkeiten nutzen, Teil einer  Elterngruppe 
zu sein.
Auf die Frage, was Frau S. Eltern mitgeben möchte, entgegnete Frau S: „Ich würde anderen Eltern 
empfehlen, eine Elterngruppe zu besuchen, da man dort auf Gleichgesinnte trifft. Der Erfahrungsaus-
tausch ist auf Augenhöhe und die eigene Betrachtungsweise vieler Dinge verändert sich. Man hat viel 
Spaß miteinander und zu lachen gibt es hin und wieder auch etwas.“



März 2018einblicke
Rathausapotheke unterstützt BiBer-Projekt bei Vitamin D-Vergabe

Dr. Christian Fehske bei der Vitamin D-Übergabe an 
die Mitarbeiterinnen des BiBer-Projektes von Evan-
gelischer Jugendhilfe Iserlohn-Hagen und Caritas

Das BiBer-Projekt ist ein Bildungs- und Beratungsprojekt für neu zugewanderte EU-Bürger_innen aus 
Rumänien und Bulgarien. In Hagen findet dieses Projekt in Kooperation zwischen Caritas und Evan-
gelischer Jugendhilfe Iserlohn-Hagen statt, mit dem Schwerpunkt der Beratung und Vermittlung von 
Familien mit Kindern bis 6 Jahren.
Derzeit dauert es unserer Erfahrung nach ca. ein halbes Jahr, bis sich die finanzielle und versiche-
rungsrechtliche Situation der Familien geklärt hat, so Tanja Fey-Rädisch, Bereichsleitung der ambu-
lanten Erziehungshilfe der Evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. Die Folge ist, dass die Fami-
lien und ihre Kinder oft monatelang nicht krankenversichert sind, zum Teil Mangelernährung bei den 
Kindern festzustellen ist, Impfungen nicht durchgeführt wurden und die Vitamin D-Prophylaxe nicht 
erfolgt.

Mit Unterstützung der Rathausapotheke Dr. Fehske ist es nun für den Zeitraum von einem Jahr ge-
lungen, für die Kinder bis zwei Jahren, deren Familien noch nicht krankenversichert sind, die Vitamin 
D-Gabe sicherzustellen. 
In Kooperation mit dem Kinderarzt Dr. Kiesheyer findet die Vitamin D-Ausgabe jeden Dienstag in der 
Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr in den Räumlichkeiten des Quartiersmanagements, Lange Straße 
22, 58089 Hagen, durch die Familien- , Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin des BiBer-Teams, 
Bianca Schröder, statt.
Herzlichen Dank an Dr. Christian Fehske für diese Unterstützung!


