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E i n b l i c k e
September 2019

Guten Tag, 
wir freuen uns Ihnen unsere „Sommereinblicke“ präsentieren zu können. 
Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Jugend-Delinquenz. Wir denken, dass dies ein wichtiges 
gesellschaftliches Thema ist. 
Es geht darum, jungen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer auf die sogenannte „schiefe 
Bahn“ geraten sind, auf unterschiedliche Art und Weise - Wege aufzuzeigen, wie sie ihr Leben positiv 
gestalten können. 
In dieser Ausgabe erhalten Sie einen Einblick in unsere pädagogischen Handlungsfelder.
Weiterhin berichten wir über unser Sommerfest 2019, welches unter dem Motto „Bewegung und das 
Deutsche Sportabzeichen„ viele Menschen in Bewegung brachte.

Viel Vergnügen!

Wohnen im VZe Föhrenweg - Bericht einer Bewohnerin Seite: 2 - 3

Stop and Go – Eine Alternative zur Untersuchungshaft für 
männliche Jugendliche

Seite: 3 - 6 

Ein Teenie-Tag nur für Mädchen Seite: 6

Sommerliche Erlebnisse Seite: 7

„ Kurve kriegen“ jetzt auch im Märkischen Kreis  Seite: 7 - 9

Sommerfest 2019 Seite: 9 - 10

I n h a l t :



Seite 2

Das Verselbständigungszentrum (VZe) Föhrenweg richtet sich an junge Volljähri-
ge, die in ihrem Verselbständigungsprozess noch Betreuung benötigen. 
 
„Ich bin die Hannah und mittlerweile 20 Jahre alt. Als ich ins VZe-Föhrenweg zog, stand ich kurz vor 
meinem 18. Geburtstag.
Völlig aufgelöst, genervt und mit wenig Hoffnung, stellte ich mich bei der Gruppenleitung vor und wir 
redeten darüber, was für Wünsche ich habe, wie die Betreuung und Unterstützung in der Einrichtung 
verläuft. Mein emotionaler Zustand lässt sich insofern erklären, dass mir früher viele Pädagogen Ver-
sprechungen gemacht haben, die mir immer wieder neue Hoffnung gaben, woraus aber im Endeffekt 
nie etwas wurde.
Im Laufe des Gespräches mit der Gruppenleitung vom VZe  fühlte ich mich sehr wohl, ernst genom-
men und vor allem hatte ich das Gefühl, dass es dieses Mal wirklich klappt und ich nun alleine woh-
nen darf. Dies klappte schließlich auch, eine der Mitarbeiterinnen verabredete sich mit mir und wir 
schauten uns zwei der momentan freien Trainingswohnungen an. Ich entschied mich für die, die mir 
mehr zusprach und bald darauf durfte ich auch schon einziehen. Seit der ersten Sekunde fühlte ich 
mich sehr wohl. Meine Bezugsbetreuerin und ich verstanden uns auf Anhieb und auch der Rest des 
Teams war sehr wohlwollend und herzlich. 
Die Termine, welche ich wirklich nicht als Termine ansah, waren äußerst hilfreich und entspannt. Wir 
quatschten über viele Dinge und besprachen immer wieder Sachen, die noch zu erledigen waren, 
was halt ansteht, wenn man erwachsen wird und alleine wohnt. 
Vor Briefen und Anträgen graute es mir anfangs ein wenig, jedoch wurde sich jedes Mal viel Zeit 
genommen und wir schafften alles gemeinsam. Durch die Zeit, die sich für mich genommen wurde,  
fühlte  ich mich angekommen, endlich mal wieder Zuhause und verstanden. Es ist einfach ein schö-
nes Gefühl, wenn man weiß, dass sich da grade jemand ausschließlich für dich und deine Sorgen 
interessiert. Ich hatte nie das Gefühl, mich für auch nur irgendwas schämen oder mich erklären zu 
müssen. Wenn ich Termine mal nicht wahrnehmen konnte, durfte ich anrufen und absagen, ohne, 
dass irgendwer nachtragend war. In den zwei Jahren habe ich so einiges gelernt, nicht nur Antrag-
stellungen und das ganze Förmliche. Das für mich persönlich Wichtigste, das ich gelernt habe ist, 
dass ich in meinem Tempo erwachsen werden durfte. Ich habe gelernt, auf mich selber zu achten 
und vor allem habe ich wieder gelernt, Menschen zu Vertrauen. 
In den zwei Jahren hab ich mich entwickelt und wie ich finde, zum Positiven. Diese Bestätigung be-
komme ich auch immer wieder von meinen Geschwistern, die mich loben, dass ich alles entspannter 
sehe und  einfach erwachsener auftrete und Entscheidungen treffe. Dass die Mitarbeiter des Teams 
sich individuell Zeit für einen nehmen, wurde mir immer wieder gezeigt, z. B. fuhren wir an einem Tag 
in eine größere Stadt, um mein Abi-Ballkleid zu kaufen. Ich bekam eine super Beratung und vor allem 
hatte ich Spaß. Zuvor freute ich mich nämlich rein gar nicht darauf, ein Kleid auszuwählen und das 
ganze anzuprobieren. Ich bin einfach dankbar für die vielen schönen, emotionalen und hilfreichen 
Momente. Ich bin dankbar, dass so auf mich geachtet wurde und dass ich da sein durfte. 
Ich bin überrascht, dass ich anfangs sehr negativ dem Ganzen gegenüber stand und eines so Bes-
seren belehrt wurde. Ich wünsche und hoffe, dass noch Viele mehr, die nicht unter den besten Bedin-
gungen aufgewachsen sind oder einfach die Hilfe brauchen, diese auch in Anspruch nehmen und zu 
schätzen wissen. Das Konzept ist nur zum Positiven für uns und das bekommt auch jeder zu spüren, 
der es schafft sich darauf einzulassen. 

Wohnen im VZe Föhrenweg - 
Bericht einer Bewohnerin 
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Mittlerweile wohne ich in Siegen und studiere Soziale Arbeit. Der Umzug fiel mir 
zunächst nicht leicht und ich hatte große Befürchtungen, alleine in einer fremden 
Stadt zu leben. Fremd in einer neuen Stadt ist erstmal sehr angsteinflößend. 
Unter Tränen habe ich dann meiner Betreuerin von meinen Ängsten berichtet 
und dass ich mich total überfordert fühle mit der neuen Situation. 
Ich wurde sofort getröstet und mir wurde versichert, dass ich weiterhin Hilfe und 
Unterstützung erhalte und mich jederzeit ans VZe wenden kann. Anschließend 
fuhren wir gemeinsam nach Siegen und besichtigten dort eine WG, in der ich heute lebe. Meine Be-
treuerin half mir beim Umzug und besprach mit mir ausführlich alle weiteren Schritte, wie Ummelden 
etc.
Es war schön zu wissen, dass, wenn etwas bei mir anliegt, da jemand ist, der mir zuhört und mir mit 
Rat und Tat zur Seite steht.
Schon nach wenigen Wochen merkte ich, dass der Zeitpunkt gekommen war und ich auf meinen 
eigenen Füßen stehen konnte.“

Stop and Go – Eine Alternative zur 
Untersuchungshaft für männliche Jugendliche

Ein Kurzbericht vom Standort Iserlohn

Das Thema der Jugendkriminalität ist aktuell wieder sehr präsent in den deutschen Medien. Angefeu-
ert von der Flüchtlingswelle und der gefühlten Steigerung der Kriminalität in Deutschland bricht vor 
allem in den Social Media Kanälen immer wieder eine unprofessionelle und dennoch hitzige Debatte 
über den richtigen Umgang mit straffälligen Jugendlichen aus. Es werden Forderungen nach härte-
ren Strafen gestellt, das Alter für die Strafmündigkeit sollte auf 12 Jahre heruntergesetzt werden und 
keinesfalls sollten diese Jugendlichen den „Luxus“ der sogenannten „Kuschelpädagogik“ genießen. 
Doch wie sollte sich der richtige Umgang mit diesem Klientel gestalten?
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Die Fachwelt ist sich einig, dass vor allem die Untersuchungshaft, mit all ihren 
schädlichen Einflüssen, nicht förderlich für die Entwicklung von Jugendlichen 
und jungen Heranwachsenden ist. Daher sind Haftrichter auch per Gesetz dazu 
angehalten, nach der Festnahme eines Jugendlichen zu prüfen, ob es eine alter-
native Unterbringungsform bis zur Hauptverhandlung geben kann. Dies ist in den 
§§ 71/72 JGG eindeutig geregelt. 
Bei „Stop and Go!“ können bis zu 8 männliche Jugendliche und Heranwachsen-
de ab 14 Jahren zur Vermeidung und Verkürzung der Untersuchungshaft aufgenommen werden. Zu-
dem besteht ggf. die Möglichkeit, Bewohner mit delinquentem Hintergrund klassisch nach SGB VIII 
aufzunehmen.
Ziel ist vor allem, dass die Jugendlichen lernen, die Verantwortung für ihr Tun und Handeln zu über-
nehmen. Der Alltag ist straff organisiert und beinhaltet viele Verpflichtungen, beispielgebend sind: 
tägliche Gruppensettings. Es gibt verschiedene freiheitsbegrenzende Maßnahmen, z. B. stark einge-
schränkte Nutzung von Medien u. a., welche sowohl strukturell eingebunden sind als auch individuell 
angewandt werden können. 
Deutlich spürbar sind diese im Bereich „Freizeit“. Die Bewohner haben maximal 4 Stunden Freizeit 
am Tag, davon dürfen höchstens 2 Stunden im Nachmittagsbereich unbegleitet im Ausgang verbracht 
werden. Dies ist für die Jugendlichen sehr einschneidend, gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass 
die Mitarbeiter vom Frühstück bis zur individuellen Nachtruhezeit fast durchgehend gefordert sind.
Die Jugendlichen bekommen stetig Feedback zu ihrem Verhalten, sowohl im direkten Dialog als auch 
mit Hilfe eines Feedbacksystems, mit welchem sich Vergünstigungen wie „Ausgang“, „Telefonzei-
ten“, „Nachtruhezeiten“ und letztendlich auch der wöchentliche Besuch durch die Familie erarbeitet 
werden müssen. Den Bewohnern wird das eigene Verhalten gespiegelt und sie lernen, dass sie sich 
gewisse Privilegien erarbeiten müssen, anstatt diese – wie häufig in ihrer bisherigen Biografie - durch 
delinquentes Verhalten sofort zu befriedigen. 
In der Regel zeigen die Jugendlichen zunächst eine reine Anpassungsleistung. Dieser Begriff ist 
häufig eher negativ geprägt, allerdings ist zu bedenken, dass genau diese Anpassung besonders 
problembelasteten Jugendlichen in ihrer bisherigen Biografie eher schwer fiel. Insofern verstehen die 
Mitarbeiter von „Stop and Go!“ diese Anpassung als ersten und wichtigsten Schritt in ein langfristiges 
Umdenken. 
Nicht jedem Jugendlichen gelingt 
es, sich auf das Konzept „Stop 
and Go!“ einzulassen. Auch der 
Faktor „Zeit“ spielt hier eine Rolle. 
Die Jugendlichen bleiben in der 
Regel 3 - 4 Monate in der Wohn-
gruppe, nicht immer ist dieser 
überschaubare Zeitraum ausrei-
chend, um einen Bewohner errei-
chen zu können.
Doch auch bei diesen Jugend-
lichen, welche manchmal wieder 
zu Inhaftierten einer Justizvoll-
zugsanstalt werden, erleben die 
Mitarbeiter häufig ein verzögertes Verstehen. So haben Jugendliche die Einrichtung nach Jahren 
erneut besucht oder einen Brief geschickt und gaben an, dass sie „jetzt“ endlich verstehen würden, 
was die Mitarbeiter ihnen damals vermittelt haben und dass die Zeit bei Stop and Go! – wenn auch 
verzögert – dazu einen wichtigen Beitrag geleistet hat.
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Auch wenn es sich bei „Stop and Go!“ um ein Angebot der Jugendhilfe handelt, 
befinden sich die Bewohner in einem Zwangskontext. Die Unterbringung ist rich-
terlich angeordnet - das bedeutet, dass formal zunächst kein Wahlrecht besteht. 
Ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Arbeit mit den Bewohnern sind 
die bereits erwähnten verbindlichen Gruppensettings, aber auch pädagogische 
Methoden und Haltungen im Team, welche im weiteren Verlauf z. T. näher vorge-
stellt werden sollen.

Delinquenzgruppe
Einmal wöchentlich findet die sog. Delinquenzgruppe statt. Die Jugendlichen setzen sich in verschie-
denen Themeneinheiten mit ihrer eigenen Straffälligkeit als auch mit Jugendkriminalität im Allgemei-
nen auseinander. 
In der Themenreihe „Lebenslauf und Delinquenz“ wird die eigene straffällige Biografie in den Blick 
genommen. Ziel ist es, dass die Jugendlichen erkennen, welche Faktoren in der Vergangenheit eher 
begünstigend auf die Entwicklung von Straffälligkeit gewirkt haben und was sie zukünftig verändern 
können, um einer erneuten Straffälligkeit präventiv entgegen zu wirken. 
Ein wichtiger Bestandteil der Untersuchungshaftvermeidung ist auch die Vorbereitung der Jugend-
lichen auf die Hauptverhandlung. Hier unterstützt ebenfalls die Delinquenzgruppe, indem jeder Be-
wohner während seines Aufenthaltes seine eigene Gerichtsverhandlung in einem szenischen Rollen-
spiel erprobt.

Emotionales und soziales Kompetenztraining
Ebenso wie die Delinquenzgruppe findet einmal wöchentlich das emotionale und soziale Kompetenz-
training (EKT) statt. Neben der Vermittlung allgemeiner Fertigkeiten legt das Setting einen Schwer-
punkt auf einen angemessenen zwischenmenschlichen Umgang und auf die Auseinandersetzung mit 
eigenen Gefühlslagen. Jeder Jugendliche soll während seines Aufenthaltes zumindest die Einheiten 
zum Thema „Empathie“, „Wut“, „Konflikte“, „Ängste“ und „Ziele“ durchlaufen. 

Arbeitstraining
Das Arbeitstraining dient einerseits als tagesstrukturierende Maßnahme und als Orientierung in der 
Arbeitswelt. Andererseits geht es darum, Ressourcen der Jugendlichen zu erkennen, bewusst zu 
machen und möglicherweise für eine positive Zukunftsgestaltung auszubauen. Das Arbeitstraining 
findet wochentags von 08:00 - 13:00 Uhr statt und wird von einem Arbeitspädagogen angeleitet. Hier 
werden den Jugendlichen handwerkliche Grundkenntnisse vermittelt. Darüber hinaus finden auch 
schulische Inhalte Berücksichtigung.
Schulpflichtige Bewohner gehen nach einer Erprobungszeit auf örtliche Schulen und nehmen anstel-
le des Arbeitstrainings wieder am Unterricht teil. Bei entsprechender Eignung sind auch Praktika zur 
Berufsorientierung möglich und bestenfalls werden diese unter Berücksichtigung persönlicher Res-
sourcen ausgewählt.



Seite 6

Und sonst?
Im Rahmen der verbindlichen Wochenstruktur machen die Bewohner mindestens 
3 Mal pro Woche Sport. 
Wenn Jugendliche neu aufgenommen werden, arbeiten sie gemeinsam mit ihren 
Bezugsbetreuern an einer Zielvereinbarung und dem sog. Selbststeuerungskon-
zept. 
Das Selbststeuerungskonzept eröffnet alternative Handlungsmöglichkeiten für 
zugespitzte, konfliktbeladene Situationen. Ebenso findet individuelle Biographiearbeit mit den Be-
zugsjugendlichen statt. 
Auf grobes Fehlverhalten reagieren die Mitarbeiter mit der sog. „Verantwortungskarte“.
Die Verantwortungskarte müssen die Jugendlichen nach Aushändigung zunächst bei sich tragen. Da-
durch werden sie daran erinnert, dass es noch ein offenes Thema gibt, welches Klärung und Weiter-
entwicklung benötigt. Sobald die Jugendlichen in einem intensiven Gespräch erarbeiten konnten, wie 
dieses Fehlverhalten zukünftig vermieden werden kann oder wenn beispielsweise eine Wiedergutma-
chung erfolgt ist, darf die Karte wieder abgegeben werden. Die Jugendlichen sind durch diese Form 
der Konsequenz dazu angehalten, selbst aktiv zu werden.

Präsenz/Neue Autorität
Das Konzept der „elterlichen und professionellen Präsenz/Neuen Autorität“ begleitet auch die Mit-
arbeiter(innen) und Bewohner von „Stop and Go!“ Besonderen Wert legt die Wohngruppe auf das 
Element der Wiedergutmachung. Die Bewohner haben in ihrer Vergangenheit oftmals ihre Bedürf-
nisse zeitnah befriedigt und dabei durchaus in Kauf genommen, dass andere Menschen geschädigt 
wurden. Daher fordern wir im Gruppenalltag konsequent ein, dass auf Grenzverletzungen oder Schä-
den zeitnah eine Wiedergutmachung erfolgt. Dies ist unseres Erachtens eine grundlegende Notwen-
digkeit auf dem Weg zu einem eigenverantwortlichen Handeln.

Verfasser: Lena Bürger

Am 22. August 2019 fand im Rahmen der Arbeitsgruppe Traumapädagogik der Ev. Jugendhilfe Iser-
lohn-Hagen gGmbH ein besonderes, gruppenübergreifendes Angebot nur für Mädchen ab 12 Jahren  
statt. Der Teenie-Tag startete um 10 Uhr in Iserlohn. Neben allgemeinen Regeln, die sowohl den 
Teens als auch den Betreuerinnen galten, wurde direkt mit Kennenlern-Spielen begonnen. Es kamen 
8 Teenager aus insgesamt 4 unterschiedlichen Wohngruppen zusammen. Im Anschluss wurden viele 
bunte Kissen genäht und mit Lavendel befüllt. Nach einem leckeren Mittagessen kam die Sexualpäd-
agogin Jessica Klosa dazu und führte eine Einheit im Nachmittagsbereich  mit den Mädchen durch. 
In der Abschlussrunde gab es hauptsächlich positives Feedback. Die Teilnehmerinnen würden sich 
über einen Folgetag freuen, der Wunsch einer Übernachtung mit einer Pyjamaparty ist sogar gefal-
len. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teenie-Tag ein gelungenes Angebot mit zufriede-
nen Teilnehmerinnen gewesen ist. Neben Kreativität, viel Spaß und Austausch lernten sich die Teen-
ager besser kennen und knüpften zudem soziale Kontakte außerhalb der eigenen Wohngruppe. Ein 
gelungener Tag…!
Die Traumapädagoginnen Silvia Sauer und Liliane Giernatowski leiteten den gesamten Tag. Sie wur-
den von der Kollegin Stefanie Krämer und der Sexualpädagogin Jessica Klosa unterstützt.
L. Giernatowski

Ein Teenie-Tag nur für Mädchen
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Die Mitarbeiter*innen der AG Erlebnispädagogik waren in den Sommerferien mit Kindern und         
Jugendlichen zur Klettersteigbegehung im Landschaftspark Duisburg Nord und zur Kanutour auf der 
Ruhr unterwegs.  Alle hatten viel Spaß dabei, auch einmal etwas Neues zu probieren, so dass es für 
alle ein schönes Erlebnis wurde.

Seit Januar 2019 ist der Märkische Kreis weiterer Standort der kriminalpräventiven 
NRW-Initiative „Kurve kriegen“, die durch das Innenministerium gefördert wird.
 
Damit Kinder und Jugendliche, die bereits mehrfach durch rechtswidriges Verhalten polizeilich auf-
gefallen sind und bei denen aufgrund verschiedener Risikofaktoren weitere Delinquenz prognostiziert 
wird, noch rechtzeitig die „Kurve kriegen“, werden sie durch die gleichnamige Initiative des Innenmi-
nisteriums NRW kriminalpräventiv und sozialpädagogisch unterstützt. Hierzu arbeiten die Polizei des 
Märkischen Kreises und die Evangelische Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH im Team zusammen.

Die Begleitung der Teilnehmenden soll unter anderem das Selbstwertgefühl und die eigenen Kompe-
tenzen der jungen Menschen steigern und so frühzeitig eine kriminelle „Karriere“ verhindern. Im Rah-
men eines umfangreichen Screeningverfahrens werden die Kinder und Jugendlichen als mögliche 
Teilnehmende durch die Kriminalhauptkommissare Herrn Groß-Hohnacker und Herrn Kunold identi-
fiziert und ausgewählt. Erst nach ausdrücklicher Zustimmung der Sorgeberechtigten zur Teilnahme 
beginnen die pädagogischen Fachkräfte Frau Serges und Herr Mausbach mit ihrer Arbeit, denn die 
Teilnahme an der Initiative ist freiwillig.

Sommerliche Erlebnisse

„ Kurve Kriegen“ 
jetzt auch im Märkischen Kreis 
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Im Fokus der Arbeit von „Kurve kriegen“ stehen aber nicht nur die teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen, sondern auch ihre Familien und ihr soziales Umfeld, 
wie die Peergroup und Freunde, denn erst eine ganzheitliche Betrachtung und 
Betreuung der Teilnehmenden sichert den nachhaltigen Erfolg. 
Auch weitere Verantwortungsträger, wie z. B. das Jugendamt oder die Schulen, 
werden in die Arbeit einbezogen.

Wichtig ist dennoch zu betonen, dass die Polizei zwar für die Akquise der teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen zuständig ist, die erste Kontaktaufnahme zu den Familien gestaltet und tagesaktuell 
überprüft, ob es zu neuen Anzeigen gekommen ist, doch im weiteren Verlauf werden sie inhaltlich 
nicht viel über die pädagogische Arbeit mit den Familien erfahren. Hintergrund des Ganzen ist, dass 
sich die Teilnehmenden den Sozialpädagog*innen gegenüber frei öffnen können und nicht befürchten 
sollen, dass ihre privaten Daten, Sorgen oder Schwierigkeiten an die Polizei weitergetragen werden. 
Der inhaltliche Austausch zwischen den polizeilichen Ansprechpartnern und den pädagogischen 
Fachkräften beschränkt sich daher auf ein Minimum wie zum Beispiel „Die Zusammenarbeit mit der 
Familie läuft gut.“, „Derzeit ist es schwierig, den/die Teilnehmer_in zu erreichen, aber wir bleiben 
weiterhin am Ball.“, „Die Entwicklung ist so positiv, dass Teilnehmer_in XY die Maßnahme bald als 
„Absolvent_in“ verlassen kann.“ Auch der Austausch mit den Schulen, Jugendämtern und weiteren 
Institutionen erfolgt nur nach ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung beider Sorgeberechtigter.

Dies ermöglicht es den Familien, sich ohne Befürchtungen, dass ihnen nun etwas „aufgezwängt“ 
oder Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen werden, auf die Unterstützung der Fachkräfte 
einlassen zu können. Wenngleich der Austausch mit den Jugendämtern und Schulen immer von den 
pädagogischen Fachkräften befürwortet und angestrebt wird, um Unterstützungsangebote passge-
nau abzustimmen und ggf. bereits installierte Maßnahmen optimal zu ergänzen anstatt aneinander 
vorbei zu arbeiten.

Von links nach rechts: Thomas Groß-Hohnacker, Sarah Serges, 
Uwe Kunold, Christian Mausbach
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Wie bereits erwähnt, ist die Teilnahme an der Initiative freiwillig und kann jeder-
zeit von den Familien beendet werden. Voraussetzung, um jedoch im Programm 
aufgenommen zu werden, sind entweder drei angezeigte Eigentumsdelikte oder 
eine angezeigte Körperverletzung. 
Einhergehend mit diesen Anzeigen sollten gewisse Risikofaktoren wie beispiels-
weise Schulabstinenz, Vermisstenanzeigen, Substanzmittelmissbrauch etc. sein.
Das Wort angezeigt ist bewusst fett gedruckt, da gerade bei strafunmündigen Kindern davon aus-
gegangen wird, dass eine Anzeige ins Nichts verläuft und sich daher der Gang zur Polizei gespart 
werden kann. Dies kann an dieser Stelle ganz klar dementiert werden. Eine Anzeige kann in diesem 
Fall dazu führen, dass die Polizei früh- und vielleicht noch rechtzeitig einschreiten und eine weitere 
Delinquenz durch pädagogische Arbeit verhindert werden kann. Die Initiative setzt daher so früh wie 
möglich, nämlich ab dem 8. Lebensjahr, an. Zu diesem Zeitpunkt ist der Einfluss der Erwachsenen 
noch wesentlich größer, als wenn die Pubertät eingesetzt hat und sich die Jugendlichen immer mehr 
von den Erwachsenen abgegrenzt haben und weiter auf die schiefe Bahn geraten. 
Der Leitgedanke der Initiative lautet somit: „Frühe Hilfe statt späte Härte!“

Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://www.kurvekriegen.nrw.de

„SCHWEINEHUND AUS – SPORT AN!“ – unter diesem Motto standen die zurückliegenden Wochen 
und Monate bei der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. 
Initiiert durch den Gesundheitszirkel, einer offenen Arbeitsgruppe, die regelmäßig an dem Thema 
Gesundheitsförderung im Betrieb arbeitet, wurde die Aktion ins Leben gerufen. Hierbei wurden alle 
betreuten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufge-
rufen und eingeladen, gemeinsam zu trainieren und die Prüfungen zum Erhalt des Deutschen Sport-
abzeichens abzulegen. Der „Schlusspfiff“ zu diesem sportlichen Wettkampf ertönte mit dem großen 
Sommerfest am Pastorenweg in Iserlohn, dass die Ev. Jugendhilfe alle zwei Jahre feiert. 

Sommerfest 2019
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Wer erfolgreich ein Sportabzeichen erworben hat, nahm 
an der großen Verlosung mit tollen Preisen teil. Für die 
Kinder und Jugendlichen gab es dank zahlreicher Spon-
soren beispielsweise Fahrräder oder Smartphones zu 
gewinnen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen natürlich 
auch nicht leer aus. Als „Los-Fee“ konnte Geschäftsführer 
Reinhard Meng die Iserlohner Bundestagsabgeordne-
te Dagmar Freitag begrüßen, die auch Vorsitzende des 
Sportausschusses des Deutschen Bundestags ist. Die 
Politikerin zollte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
großen Respekt für ihren sportlichen Einsatz.

Im Rahmen des Sommerfestes drehte sich generell viel um Bewegung. Dazu gab es beispielsweise 
unterschiedliche Stationen, an denen Kinder und Jugendliche Geschick und Sportlichkeit unter Be-
weis stellen konnten. Für das leibliche Wohl war natürlich gesorgt, auch wenn der Sport im Fokus 
stand.


