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Guten Tag, 
 

wir freuen uns Ihnen die neueste Ausgabe unserer „Einblicke“ präsentieren zu können. 

Ein bunter Strauß von verschiedenen Informationen aus der Jugendhilfe erwartet Sie. 

Höhepunkt war sicherlich unser diesjähriges „Fest der Begegnungen“. 

Es standen nicht nur Spiel, Spaß und Spannung auf dem Programm, sondern es gab 

auch manch schöne Aktionen zu dem Thema Partizipation (Beteiligung von Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Jugendhilfe). 

 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen Ihre Evangelische Jugendhilfe. 

 

Für die Geschäftsführung: 

Reinhard Meng 

 

Für die Bereichsleitung: 

Ali Atalay , Klaus Bärenfänger, Ralf Bouerdieck-Thiem , Vanessa Broschat,  

Bettina Brunswicker, Viola Endruschat, Kay Schipp 

Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen feiert Fest der Begegnungen 
 

-Klaus Bärenfänger ersteigerte BVB-Trikot- 

 

Iserlohn. Unter dem Motto „Fest der Begegnungen“ hat die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-

Hagen, eine Gesellschaft der Diakonie Mark-Ruhr, am Samstag (31. August) ihr 

diesjähriges Sommerfest gefeiert. 

 

Rund um die Einrichtung am Iserlohner Pastorenweg haben die Mitarbeitenden der Ev. 

Jugendhilfe nicht nur ein tolles Programm auf die Beine gestellt, sondern auch für etliche 

kulinarische Genüsse gesorgt. Doch es wurde nicht nur gefeiert, sondern mit Blick auf 

die Novellierung des Kinderschutzgesetzes wurden die Möglichkeiten der Beteiligung für 

Kinder noch einmal in den Vordergrund gerückt. „Dabei geht es um Beteiligung an dem, 

wie sie ihr Leben gestalten möchten“, hob Geschäftsführer Reinhard Meng hervor. 

 



 

Von großem Interesse war auch ein Projekt, wie  

sich Kinder und Jugendliche beispielsweise eine  

ideale Wohngruppe vorstellen, was anhand von  

Papp-Häusern dargestellt wurde. „Dabei freuen  

wir uns auch über kritische Rückmeldungen“, so  

Meng. Schließlich erreicht die Ev. Jugendhilfe mit  

ihren Angeboten täglich rund 500 Kinder,  

Jugendliche und junge Erwachsene. 

 

 

Unter den zahlreichen Besuchern war auch die 

Iserlohner Bundestagsabgeordnete Dagmar 

Freitag. Sie organisierte im Vorfeld ein Trikot von 

Borussia Dortmund, auf dem die Spieler des BVB 

unterschrieben hatten. Das Trikot stand im Vorfeld 

des Sommerfests zur Versteigerung. Mit 241,09 

Euro bot am Ende Diakonie-Mitarbeiter Klaus 

Bärenfänger den höchsten Betrag. Sehr zur Freude 

von Reinhard Meng, denn der ist nach wie vor auf 

Spendensammlung, um den in den 60’er Jahren 

erbauten Sportplatz am Pastorenweg wieder auf 

Vordermann zu bringen. 

 

Die Wohngruppen lockten Jung und Alt mit Ihren 

 Attraktionen an ihre Stände, um das Ein oder  

Andere auszuprobieren. An der sogenannten  

„Fühlstation“, ging es beispielsweise darum, dass  

man mit Hilfe seines Tastsinnes herausfinden  

musste, welcher Gegenstand sich jeweils in den  

zehn bunt bemalten Schuhkartons befand. 

Hatte man diese Station absolviert, gab es einen  

Stempel auf der Verlosungskarte, welche zuvor  

jedes Kind, jeder Jugendliche und junge Erwachsene 

 bekommen hatte, der an den Ständen aktiv wurde.  

K. Bärenfänger, D. Freitag u. R. Meng 

Die Fühlstation 
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Weitere Stationen lockten ebenfalls mit sehr viel  

Kreativität. So konnten die Kinder und  

Jugendlichen ein Haus aus Pappe nach Ihren  

Wünschen gestalten und  bemalen.  

Parallel dazu bestand noch die Möglichkeit aufzu- 

schreiben, wie, nach eigener Vorstellung, ein  

Betreuer sein sollte.  

 

Sehr gut besucht waren auch die Kinder- 

schminkstation, das Basteln von Jonglierbällen,  

die  Filmvorführungen, der von den Jugendlichen 

selbst produzierten Filme und der Speck- 

steinstand, an dem man sich mit sehr viel Freude 

und Fleiß  z.B. einen eigenen Anhänger aus  

Speckstein anfertigen konnte. 

 

Der Crêpesstand, der von den Kindern und  

Jugendlichen einer Wohngruppe organisiert und 

durchgeführt worden ist, konnte sich ebenfalls  

über einen regen Andrang freuen. Die Crêpes  

waren einfach lecker. 

 

 

Sportlich wurde es an der Kletterwand. Hier konnte jeder seine Kraft in Kombination mit 

seiner Schwindelfreiheit und seinem körperlichen Geschick testen. 

 

Zu guter Letzt gab es einen Stand an dem 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowohl 

etwas da lassen, als auch etwas mitnehmen 

konnten. Auf einer großen Leinwand konnten 

sie ihren Fingerabdruck hinterlassen. 

Zusätzlich hatte jeder die Möglichkeit auf einer 

kleinen Leinwand seinen Handabdruck 

abzubilden und als Erinnerung an dieses 

gelungene Fest mit nach Hause zu nehmen.  

 

Der Wunschbaum 

Kreative Hände 
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Alle Kinder und Jugendliche konnten, nachdem  

möglichst viele Stationen durchlaufen waren  

und sie Stempel auf ihren Verlosungskarten  

gesammelt hatten, ihre Karten in eine Verlosungs- 

kiste werfen.   

Am Ende des Festes erhielten alle durch eine 

Verlosung einen Preis. 
 

Das Fest hatte aber durchaus auch einen  

bewegenden Charakter, denn am Nachmittag  

sangen Rosalia und Maria Vedder in Gedenken  

an ihre kürzlich verstorbene, ehemalige Mitbewohnerin 

Jacky. Mit ihrem Gesang sorgten sie für Gänsehautstimmung. Begleitet wurden sie 

dabei von Dagmar Brummund auf der Gitarre.  

Die „Stempelsammelkarte“ 
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Siebzehn neue Auszubildende zum/r staatlich anerkannten Erzieher/in 
 

Siebzehn neue Auszubildende haben seit dem 1. August 2013 das Anerkennungsjahr 

zur/m staatlich anerkannten Erzieher/in bei der  Evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-

Hagen der Diakonie Mark-Ruhr begonnen:  

Dennis Akgün Barranquero, Elif Asci, Lena Bylitza, Samantha Di Giulio, Michelle Helbig, 

Katharina Hensen, Manuela Höhl, Dana Matthes, Ravena Nölke, Jil Reigers, Judith 

Sauer, Sönne Siebenschuh, Michel Streblow, Sarah Tornow, Tamara Ostendorf, Lina 

Niggemann und Lorena Timpe.  

Begrüßt wurden sie bei einem  

Praktikantentreffen am 12. September  

2013 durch den Geschäftsführer der Ev.  

Jugendhilfe Iserlohn-Hagen, Reinhard  

Meng. Ihre Aufgaben mit den Kindern  

und Jugendlichen gestalten sich dabei  

sehr vielseitig und abwechslungsreich.  

Von der Betreuung in den Wohngruppen 

bis hin zur Unterstützung im Offenen  

Ganztag an Schulen werden die  

Nachwuchserzieher/innen, die ihre Erzieherausbildung in unterschiedlichen 

Berufskollegs (Iserlohn, Menden, Lüdenscheid, Hagen, Dortmund, Bochum und 

Recklinghausen) begonnen haben, eingesetzt.   
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„Stop and Go!“ International geehrt! 
 

Seit 15 Jahren betreibt die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen das Angebot „Stop and Go“, 

ein Intensivangebot für männliche Jugendliche zur Untersuchungshaftvermeidung und 

-verkürzung. 
 

Peter Eichenauer gründete als damaliger Bereichsleiter der Jugendhilfe den ersten 

Standort in Iserlohn. Mittlerweile ist Stop and Go neben Iserlohn auch an den 

Standorten Herne und Neukirchen-Vlyn mit  

jeweils 6 Plätzen vertreten. 

Peter Eichenauer, mittlerweile mit seinem  

Beratungsinstitut „intasco“ selbständig,  

begleitet heute alle drei Standorte durch  

Fachberatung und Fortbildung und  

koordiniert die Zusammenarbeit der drei  

Träger. 
 

Für dieses Engagement wurde Herr  

Eichenauer durch die EATA  

(European Association for Transactional Analysis) mit der „SILVER MEDAL“ 

ausgezeichnet. 
 

Wir schließen uns an dieser Stelle den Glückwünschen an. 

Stop an Go Das Sommerfest 
Sommerfest bei Stop and Go 

Am 06.09.13 fand bei „Stop and Go“ das jährliche Sommerfest statt. Neben den Eltern 

der Jugendlichen waren auch zahlreiche Nachbarn, ehemalige Mitarbeiter und 

Jugendgerichtshilfen anwesend. Bei strahlendem Sonnenschein wurde nicht nur gegrillt, 

sondern gleichzeitig konnte man sich auch das  

Haus angucken und etwas über die Arbeit der  

Wohngruppe erfahren. Zur Überraschung kamen 

auch die Bewohnerinnen der Mädchenwohngruppe 

„Elise“ zu Besuch, die sich bei den Jugendlichen  

von „Stop and Go“ bedankten. Diese haben fleißig  

bei deren Umzug geholfen. Die Jugendlichen und  

Mitarbeiter bedanken sich bei allen Besuchern. 
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Auf den Spuren von Robinson haben fünf Jugendliche aus den Gruppen IWGM und 

HIAWG Bremsheide gemeinsam mit der AG- Erlebnispädagogik ein Floß gebaut, mit dem 

es anschließend auf das Wasser ging. Dabei wurde eifrig hin und her überlegt wie es denn 

gemacht werden müsse oder vielmehr, was gemacht werden muss, damit das Floß am 

Ende über Wasser bleibt und uns tragen kann?! 
 

Nach langer Überlegung und Unterstützung aller, war es dann soweit. Das Floß konnte mit 

jeweils zwei Personen „in See stechen“! Dabei gewannen wir die Erkenntnis, dass es gar 

nicht so vieler Hilfsmittel bedarf um auf dem  

Wasser zu fahren. Lediglich die Paddel haben  

wir nicht eigenständig hergestellt. Vermutlich  

wären wir dann auch nicht ganz so weit  

gekommen… 

Nach den ersten Versuchen gelang es ganz gut, 

zu zweit das selbst gebaute Floß auf dem  

Wasser zu steuern , auch wenn es teilweise  

Schwierigkeiten mit sich brachte.  

Ein tolles Erlebnis für die Kinder, Jugendlichen  

und Mitarbeiter. Gerne setzen wir uns für das  

nächste Mal ein größeres Floß als Ziel und steuern ggf. in Richtung Atlantik…  
 

Danke für ein wundervolles und zauberhaftes Erlebnis! 
 

Für die AG- Erlebnispädagogik, Christian Mausbach und Florian Otting 

Floßbau mit der AG-Erlebnispädagogik 

Kanu-Tour im August 

Die AG Erlebnispädagogik brach am 20. August mit acht 

Jugendlichen auf zu einer Kanu Tour.  

 

Bei schönstem Wetter wurden die Canadier „flott“ gemacht 

und es konnte mit allen aufs Wasser gehen. Nach den 

ersten Paddelschlägen ging es zügig voran – gestartet 

wurde an der „Ohler Mühle“ in Hennen, mit dem Ziel 

Harkortsee in Herdecke / Wetter.  
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Die knapp 20km lange Strecke wurde in gut sechs 

Stunden mit einigen Pausen absolviert. Dabei hatten 

alle sichtlich viel Spaß.  

Es wurde teilweise sehr schnell und erlebnisreich, 

sowohl an den ruhigen Stellen der Ruhr, mit einer 

schönen Naturlandschaft, als auch an den 

Stromschnellen kurz vor Schwerte. Aufgrund der 

Kenterungen  können sich viele als richtige „Kanuten“ 

bezeichnen, denn nur wer schon Mal in´ s Wasser 

gestürzt ist, war auch wirklich dabei! 

 

Nachdem die Zelte aufgestellt waren, konnten wir die 

schöne, allerdings auch anstrengende Tour 

gemeinsam bei Grillen und Chillen am Lagerfeuer 

ausklingen lassen. Wir waren alle froh, dass wir uns 

endlich in unser gemütliches Zelt schlafen legen 

konnten. 

 

 

Am nächsten Morgen haben  

wir gemeinsam gefrühstückt  

und konnten anschließend  

nochmal auf´s Wasser  

gehen, was allerdings,  

aufgrund von Muskelkater,  

nicht allen zu Gute kommen  

konnte. Nach einer Wasserschlacht und einem kleinen Wettfahren wurde gemeinsam das 

„Lager“ aufgeräumt und die Boote verladen. Anschließend konnten wir gemeinsam zurück 

fahren und uns von den anstrengenden Erlebnissen erholen! 

 

Vielen Dank für erlebnisreiche Tage auf und an der Ruhr mit Euch! 

 

Für die AG- Erlebnispädagogik, Katia Strohmenger und Florian Otting 

 



Das VZe Iserlohn im Phantasialand 
  

Am 24.08.2013 machten sich 21 Bewohner und 3 Betreuer gemeinsam auf den Weg 

nach Köln-Brühl, um einen erlebnisreichen Tag im Phantasialand zu verbringen. Trotz 

kleinerer Regenschauer haben wir es uns nicht nehmen lassen uns ausgiebig in der 

Black-Mamba durchschütteln zu lassen oder im Mystery-Castle den freien Fall zu 

erleben. Und diejenigen unter uns, denen die leichte Erfrischung von oben nicht 

genügte, wagten sich in die Wildwasserbahn River Quest, um sich durch Strudel und 

Kurven in das kühle Nass zu stürzen. 

 

 

Am Ende des Tages waren wir von 

den Eindrücken, dem Adrenalin 

und dem Spaß den wir 

gemeinsam erlebt hatten, ganz 

schön geschafft! 

 

 

 

 

 

 

  

Die Bewohner aus dem Verselbständigungszentrum 

 

Impressum: 

 

Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gem. GmbH  

Pastorenweg 6 • 58644 Iserlohn 

Fon: 0 23 71- 80 83 - 0 • Fax: 0 23 71- 260 66 

www.jugendhilfe-iserlohn-hagen.de  

info@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de 

Wenn Sie spenden möchten: 

Sparkasse Iserlohn *  

BLZ 445 500 45 *  

Kto.-Nr. 34 26 

Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch  

eine Spendenquittung aus. 
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