
Dezember 2013 

Guten Tag, 
 

auch im Jahr 2013 gab es viele unterschiedliche Themen, Ereignisse und Begeg-

nungen, die uns beschäftigt haben: Die Gründung einer neuen 5 Tage Wohngruppe in 

Kierspe, der Umzug unserer WG Elise in ihr neues Haus, ein wunderschönes 

Sommerfest der Begegnung mit vielen unterschiedlichen Attraktionen, unsere 

Beteiligung an der Kinderschutzdebatte und den möglicherweise daraus folgenden 

Notwendigkeiten auf den unterschiedlichen Ebenen der öffentlichen wie freien 

Jugendhilfe u.v.m. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen frohe Weihnachten und ein gutes neues 

Jahr 2014. 

 

Für die Geschäftsführung: 

Reinhard Meng 

 

Für die Bereichsleitung: 

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

Bettina Brunswicker, Viola Endruschat, Kay Schipp 

15 Jahre "Stop and Go!„ 

 
Ein Tag für Kooperation! 

  

"Ich bin im Referendariat und werde Realschullehrer", so der Bericht eines ehemaligen 

Bewohners von "Stop and Go!", den Stefan Eberitzsch (ISA , Institut für soziale Arbeit, 

Münster/W.)  vor kurzem auf der Fahrt nach Münster im Zug zufällig wiedergesehen hat. 

Kein Einzelfall, bei mehr als 600! Jugendlichen, die in den vergangenen 15 Jahren von 

"Stop and Go!" betreut worden sind. 

Dass sich Beharrlichkeit  im Feld der UHV  in NRW lohnt, würdigten mehr als 60 

Besucher  mit uns an diesem Jahrestag. 

Die Vorträge von Bernd Holthusen DJI, Dt. Jugendinstitut München, Stefan Eberitzsch/ 

Münster und Peter Eichenauer sorgten für genügend Stoff, gepaart mit geballter 

Praxiserfahrung, im World Café zu diskutieren und auch neue Ideen zu kreieren. 

 



 

Bernd Holthusen machte in seinem Vortrag  

deutlich, dass es wichtig sei, die vorhandenen 

gesetzlichen Rahmenbedingungen zu nutzen. 

Die Jugendhilfe sollte sich mehr engagieren  

und die Kriminalprävention nicht allein der  

Polizei und Justiz überlassen. 

Nur wenn die Jugendhilfe genügend beteiligt  

ist, besteht die Chance auf die notwendige  

fachliche Qualität in der Perspektivplanung  

nach der HV oder des Strafvollzugs. 

Ein gutes Beispiel für Engagement und  

"dran bleiben" ist "Stop and Go!", so Bernd  

Holthusen 

SG ist eine große Erfolgsgeschichte und zeigt, 

dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Die  

Arbeit kommt letztlich den Jugendlichen und  

den Familien zu Gute! 

 

Stefan Eberitzsch erläuterte einige Forschungsergebnisse seiner Studien zur 

Kooperation im Jugendstrafverfahren. Es seien deutliche Verbesserungen in den letzten 

Jahren in NRW zu verzeichnen. 

Allerdings sei in der konkreten Umsetzung notwendig, Bereitschaftsdienste von Seiten 

der Jugendhilfe vorzuhalten.  Es ist also noch einiges  zu verbessern! 

Wichtig: "Stop and Go!" ist durchgehend als DIE Alternative zur U-Haft bekannt.  

  

Peter Eichenauer beleuchtete "Kooperation" mit neuen Erkenntnissen aus der Neuro-

Physiologie und betonte damit die rein menschliche Seite - deren Berücksichtigung ganz 

grundlegend für eine erfolgreiche Arbeit miteinander sei. 

  

Viel wurde im "World Café" im Anschluss an die Vorträge diskutiert. Eines ist ganz 

deutlich geworden: 

Verbesserung der Kooperation ist der Schlüssel für erfolgreiche Jugendhilfe! 

Selbstbewusstes Auftreten der Jugendhilfe im Strafverfahren ist angezeigt und führt 

letztlich zu mehr Qualität auch in der Urteilsfindung und der Perspektivplanung nach 

einer Hauptverhandlung. 

Stefan Eberitzsch 

Dezember 2013 



 

 

Ein gelungener Tag, der zeigt, wie bedeutsam 

die kontinuierliche,  kooperative Arbeit im Feld 

UHV ist und sich vor allem für die Jugendlichen 

und betroffenen Familien lohnt! 

  

 

Wir danken allen Besuchern und allen, die zum 

Gelingen des Tages beigetragen haben und  

wünschen uns weiterhin ein erfolgreiches 

zusammen Arbeiten!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts: Bernd Holthusen  

(Deutsches Jugendinstitut, München) u.  

Links: Stefan Eberitzsch  

(Institut für soziale Arbeit, Münster)  
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Mitarbeiterausflug der Muki Iserlohn 

 
Nass, Nasser, am Nassesten…  
 

Dieses Jahr ging der Mitarbeiterausflug des Muki-KB-Teams im wortwörtlichen Sinne den 

Bach hinunter.  

Mit knallroten Schlauchbooten, der ein oder anderen Stromschnelle und mit viel viel 

Gelächter ging es an diesem besonderen Tag erst die Erft hinab und dann weiter auf dem 

Rhein. War mit der bisherigen Strecke viel Herzklopfen und grüne Natur verbunden, so 

war auf dem großen weiten Rhein erst einmal Entspannung angesagt. Träge ließ man sich 

in der Sonne treiben und genoss einfach mal die Aussicht  - eben eine willkommene 

Abwechslung nach den Aufregungen der ersten Teilstrecke.  



 

Aber die trügerische Stille hielt nicht sehr lange an. Die ganze Breitseite des Rheins 

ausnutzend, ging es weiter mit übermütigen Überholjagden und halsbrecherischen 

Wasserschlachten.  

Aber nicht nur für die Aktiven 

unter uns gab es viel zu tun, 

denn neben all dieser  

Abenteuerlichkeiten fand jeder 

trotzdem genug Zeit, um sich  

zu unterhalten, die ein oder  

andere Diskussion zu führen  

oder einfach in Stille und  

Andacht die wunderschöne  

Skyline zu betrachten. Unter  

sieben Brücken mussten wir  

gehen - aus dieser Perspektive  

hatte man Düsseldorfs Altstadt 

selten erlebt.  

 
 

Aber wie jede Bootsfahrt war auch diese einmal zu Ende. Doch wer erleichtert aufatmete 

und dachte, sich nun endlich am Kai in der Sonne entspannen zu können, wurde bald 

eines besseren belehrt. Noch einmal wurden alle Kräfte mobilisiert und die großen Boote 

mit viel Geschick den Kai heraufgezogen. Aber alle Anstrengungen waren bald darauf eh 

vergessen, wartete am Ende doch ein tolles Essen auf uns.  

Aber alle waren sich einig:          

 

Dieser Tag darf gerne wiederholt werden!  
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Eröffnungsfeier der Intensivwohngruppe Elise 
 

Nach dem Umzug der Intensivwohngruppe Elise Ende August diesen Jahres hatten die 

Bereichsleiterin Viola Endruschat, die Gruppenleitung Gabriele Brkowski und ihre 

Mitarbeiterinnen am Freitag, den 13. Dezember, zur Eröffnungsfeier in die neuen 

Räumlichkeiten in Hagen Hohenlimburg geladen.  
 

Die Mitarbeiterinnen der Mutter-Kind-Wohngruppe  

und des Kinderbereiches Iserlohn 
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Allen Gästen wurden die von den  

Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen 

neu gestalteten Räumlichkeiten des 

Hauses vorgestellt. Es wurde deutlich, 

wie sehr auf die Wünsche und kreativen 

Ideen der Mädchen eingegangen wurde, 

um für sie ein behagliches Zuhause zu  

schaffen. 

  

Nach den Eröffnungsworten des  

Geschäftsführers der Ev. Jugendhilfe 

Iserlohn-Hagen, Reinhard Meng,  

wendete sich auch die Gruppenleitung Gabriele Brkowski an die versammelten Gäste.  

Das neue Haus der  Elise 

Gabriele Brkowski und Viola Endruschat 

Frau Brkowski erinnerte zunächst an die Geschichte 

des 1940 gegründeten „Elisabeth-Hauses“. Dieses  

Haus entwickelte sich in den zurückliegenden 73 

Jahren von einer „Rettungsanstalt für gefallene  

Mädchen zum Schutz und Bewahrung der weiblichen  

Jugend“ (Auszug aus dem damaligen Zeitungsartikel),  

hin zur Intensivwohngruppe Elise. 
  

Frau Brkowski betonte, wie wichtig dieser Umzug für  

die Elise sei, da sie und ihre Mitarbeiterinnen sich neu 

aufstellen konnten. Es wurde die Voraussetzung für 

einen Raum des Rückzuges, der Sicherheit und des 

zur Ruhe kommens geschaffen, der für die ihnen 

anvertrauten Mädchen von enormer Wichtigkeit sei. 

Ein Raum, in dem sich die Mädchen, die auf Grund 

von besonders schwierigen Lebenserfahrungen in 

jungen Jahren einer intensiven Betreuung bedürfen, angenommen fühlen können. Die 

Kinder erhalten alle Möglichkeiten zum Erlernen von sozialen Fähigkeiten. Dies setzt 

einen intensiven, vertrauensvollen und zuverlässigen Umgang zwischen Mädchen und 

Betreuerin und eine entsprechende Alltagsgestaltung voraus, so die Gruppenleiterin. 



 

Es ist uns wichtig, die Eltern in diese 

intensive Betreuung einzubeziehen.  

Kinder und Eltern sollen die Zeit in der  

Wohngruppe als ein unterstützendes  

Angebot erleben. 

Am Ende ihrer Rede lobte Frau Brkowski  

ihr junges Team, das sich immer mit  

besonderem Engagement auf fachlicher  

und persönlicher Ebene einbringe. 

  

Den ganzen Tag über stand den Gästen  

die  Tür der Elise offen. So freuten sich  

die  Gastgeberinnen, dass sie am  

Nachmittag die  Eltern und Freunde der  

Mädchen und die neuen  Nachbarn  

begrüßen konnten. Erst am frühen Abend  

verabschiedete sich der letzte Gast. 
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Weihnachtsfeier der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 
  

 

Am Freitag, dem 13. Dezember, hatten Reinhard Meng als  

Geschäftsführer und die Bereichsleitung der Ev. Jugendhilfe  

Iserlohn-Hagen alle Mitarbeiter zur Weihnachtsfeier in das 

Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Oestrich in Iserlohn  

eingeladen. 

 

Die Gäste wurden von den Bereichsleitern mit einem Glas  

Sekt oder Orangensaft und einer kleinen Tüte mit unter- 

schiedlichsten Leckereien im festlich geschmückten  

Gemeindesaal willkommen geheißen. 
 

 

 
 

Das Team der Intensivwohngruppe Elise 



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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Zur Begrüßung richtete Reinhard Meng das Wort an 

alle Anwesenden und blickte auf das vergangene 

Jahr zurück. Er dankte den Mitarbeitern für ihre 

fachlich gute Arbeit und bevor er das Buffet 

eröffnete, wünschte er allen ein friedliches 

Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2014. 

An diesem Abend trat die Arbeit in den Hintergrund. Es wurde besinnlich, als die 

ersten Weihnachtslieder angestimmt wurden. Florian Otting, Kay Schipp und Ralf 

Bouerdieck-Thiem begleiteten den Gesang auf der Gitarre. 

Alle Mitarbeiter genossen den entspannten Abend, freuten sich, Kollegen aus anderen 

Gruppen wiederzusehen und sich mit ihnen zu unterhalten. Zur vorgerückten Stunde 

wurde dann noch ein wenig getanzt. So wurde bis in die frühen Morgenstunden 

gefeiert. 

 Die Gitarristen 


