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Guten Tag,

wir freuen uns, Ihnen heute unsere aktuellen Einblicke zur Verfügung stellen zu 
können.
Besonders möchten wir auf die Eröffnung unserer neuen 5-Tage-Wohngruppe in 
Kierspe aufmerksam machen. Aufgrund unserer mehr als 10jährigen Erfahrung in der 
Entwicklung und Arbeit von 5-Tage-Wohngruppen sind wir der Überzeugung, ein gutes 
Angebot im südlichen Märkischen Kreis vorhalten zu können. Schwerpunkt ist 
insbesondere die Arbeit mit den Eltern und deren Kindern mit dem Ziel, das familiäre 
System so zu unterstützen, dass ein Zusammenleben wieder möglich wird.

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

5-Tage-Wohngruppe in Kierspe steht kurz vor der Erö ffnung!

Nach langwierigen und umfangreichen Renovierungsarbeiten können nun bald acht 
Kinder die liebevoll gestaltete Gruppe beziehen.
Das ca. 250 qm große Haus hat insgesamt 15 
Zimmer und liegt im Stadtzentrum von Kierspe. 
Es verfügt über einen großzügigen Außenbereich 
mit Gestaltungsmöglichkeiten. Jedes Kind erhält 
ein Einzelzimmer. Sanitäre Einrichtungen werden 
geschlechtlich getrennt, aber gemeinschaftlich 
genutzt. Zudem stehen Gemeinschaftsräume 
wie Wohn- und Esszimmer zur Verfügung. Neben 
dem bereits Beschriebenen halten wir Beratungs- Das Haus der 5-Tage Wohngruppe
und Büroräumlichkeiten sowie ein Nachtbereitschaftszimmer vor.
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Seit Anfang Januar haben sich die ersten 
Mitarbeiter der Wohngruppe mit der 
Bereichsleitung Herrn Bouerdieck-Thiem
getroffen, um gemeinsam an der 
konzeptionellen Gestaltung zu arbeiten. 
In der 5-Tage-Wohngruppe finden Kinder 
eine Aufnahme, bei denen die Eltern kurzfristig 
überlastet scheinen, jedoch mit ausreichend 
aktivierbaren Ressourcen ausgestattet sind, 
die Erziehung ihrer Kinder wieder selbst Das neue Team
übernehmen zu können.

In unserer Arbeit finden unterschiedliche, aktivierende Methoden ihre Anwendung. Hierbei 
achten wir immer wieder auf den Aktivitätszustand der Eltern. 
Die „5-Tage-Wohngruppe“ in Kierspe soll Eltern die Möglichkeit geben, kurzfristig eine 
alltägliche Entlastung zu erfahren, sich problembehaftete Alltagssituationen mit Abstand 
betrachten zu können und diese gemeinsam mit den Beratern dahingehend zu verändern, 
dass ein Miteinander von Eltern und Kind wieder gelingt. Die Verantwortung für dieses 
Gelingen liegt vor allem bei den Eltern, die ihren Kindern wieder Struktur, Orientierung und 
Nähe bieten.

Die „5-Tage-Wohngruppe“ soll den Kindern die Möglichkeit geben, einen kurzfristigen 
Abstand zu gewinnen und ihnen ein Lernfeld bieten, in dem sie die Möglichkeit haben, mit 
Konfliktsituationen anders umgehen zu lernen als sie es bisher taten.
Ziel der Arbeit ist es, aus diesen beiden Prozessen ein neues aufeinander Zugehen 
vorzubereiten und eine andere, vertrauensvolle Art der Begegnung zu schaffen. Wir 
wissen, dass hierdurch beiderseitig neue Verhaltensmuster entstehen, die zur Veränderung 
und zum Gelingen problematischer Alltagssituationen beitragen. 
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Partizipation

Kinder an die Macht?

Kinder und Jugendliche können und sollen in allen ihren wichtigen Lebensbereichen und 
Sozialräumen mitbestimmen. Das sind z. B. die Familie, die Schule, der Sportverein, die 
Jugendgruppe der Kirchengemeinde usw. Die institutionellen Systeme der erzieherischen 
Hilfen gehören selbstverständlich ebenfalls dazu. Wo immer wir mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten und leben, wir interessieren uns für ihre Meinung, wir wollen sie 
verstehen und wir fordern sie auf, das Zusammenleben im Alltag mit zu gestalten. Dies ist 
zunächst nichts Neues. 
In den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde heftig gestritten um die Frage 
des richtigen Erziehungsstils. Autoritär, Anti-Autoritär, Laissez-Fair (lasst machen) - der 
partnerschaftliche Erziehungsstil hat sich richtigerweise als Standard etabliert. 
Selbstverständlich nehmen wir heute die Kinder und Jugendlichen ernst als Partner in 
unseren Erziehungssystemen. Eine bunte Vielfalt an individuellen Beteiligungsformen hat 
sich entwickelt. Das persönliche Gespräch, der Familienrat, der Gruppenabend, der 
Meckerkasten, das Sorgentelefon, der Mannschaftsrat, die Vertrauensperson usw. Warum 
also die erneute Diskussion über Beteiligungskonzepte? 
Weil es der Gesetzgeber so will. Das am 01.01.2012 in Kraft getretene 
Bundeskinderschutzgesetz verpflichtet uns, erneut zu reflektieren und all die bunte Vielfalt 
ein Stück zu systematisieren. Der gute und wichtige Grund dafür ist der Kinderschutz. Es ist 
sicher zu stellen, dass überall dort, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten, Standards
und Instrumente für ihre Beteiligung entwickelt und verbindlich angewendet werden.
Einrichtungen erhalten zukünftig nur noch dann eine Betriebserlaubnis, wenn auch diese 
Voraussetzung nachprüfbar erfüllt ist. So wird sicher gestellt, dass Partizipation nicht dem 
Zufall oder der persönlichen Einstellung eines Erwachsenen überlassen bleibt. Durch 
Einbeziehung ermutigen wir Kinder und Jugendliche, zu sich und zu ihrer Meinung zu 
stehen. Wir stärken ihr Selbstwertgefühl und geben damit Hilfestellung, ein selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. Gerade und vor allem die durch Benachteiligungen in ihrer 
Selbstwahrnehmung beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen werden so ein Stück 
widerstandsfähiger gegen Ausbeutung und Misshandlung. Es war wohl an der Zeit, dass der 
Gesetzgeber Verbindlichkeit für Beteiligung und Mitbestimmung vorschreibt. Dies als Teil 
von aktivem Kinderschutz zu verstehen und zu realisieren ist eine unserer Aufgaben im 
Verlauf der nächsten Zeit. 

Partizipation macht Kinder stark!
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Närrischer Tag an der Wilhelm-Busch-Schule Hemer
Der diesjährige Rosenmontag stand unter dem 
Motto: “Die OGS 2 Karnevalssause!“ An diesem 
kunterbunten Tag mit vielen Luftschlangen und 
Luftballons hatten wir Besuch von einem 
Piraten, einem Vampir, einer Monster High 
Puppe, Luke Skywalker, einem Monster, einem 
DJ, einer Hexe und einer Spinnenfrau.
Wir haben den Tag mit einem närrischen 
Frühstück und Kindersekt gestartet. Danach 
standen Schokokusswettessen, Topfschlagen, 
Schminken, die Reise nach Jerusalem und 
Wackelpudding-Wettschlürfen auf dem 
Programm. Hier waren alle mit ganz viel Spaß
und Eifer bei der Sache. Der Tag endete mit 
einem Kostümwettbewerb, diesen gewann 
unsere Monster High Puppe. Als Preis gab es 
eine Urkunde und eine goldene Medaille, die mit 
großer Freude entgegengenommen wurde. Wir 
freuen uns schon auf die nächste Karnevalsfeier 
und verbleiben mit einem 3-fach kräftigen Helau. 

Wie jedes Jahr feierte der Kinderbereich 
der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen auch 
dieses Jahr wieder ein buntes und 
fröhliches Karnevalsfest. Die 
Kostümauswahl war wie immer sehr 
abwechslungsreich. Vom Hund bis zur 
Prinzessin war fast alles vertreten. Für 
das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. 
Neben den traditionellen Berliner Ballen 
gab es natürlich auch viele andere 
Leckereien. In der Karnevalsdisco 
erreichte die närrische Feier schließlich 
ihren Höhepunkt. Insgesamt war es ein 
gelungenes Karnevalsfest für Groß und 
Klein. In diesem Sinne bis zum nächsten 
Jahr. Helau und Alaaf! 

Karneval im Kinderbereich
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Bildungspaket für Kinder und Jugendliche kommt an

Seit dem 1. April 2011 können bedürftige Familien für ihre Kinder Leistungen aus dem 
sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket erhalten. Damit haben Familien mit geringem 
Einkommen die Möglichkeit, zusätzliche Leistungen für die Förderung Ihrer Kinder zu 
bekommen. Neben den finanziellen Leistungen gibt es im Rahmen des Paketes auch die 
Möglichkeit, dass die Schulsozialarbeiter/innen Schüler, Eltern und Lehrer persönlich 
informieren, beraten und bei der Beantragung unterstützen. 

Im Rahmen von Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ist Olga Pracht 
B.A. Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin seit April 2012 an drei Berufsschulen mit zwei 
Dependancen an den Standorten Lüdenscheid, Plettenberg, Halver und Altena tätig. Sie 
bietet Beratung, Information, Vermittlung und Unterstützung rund um die Leistungen aus 
dem Bildungs- und Teilhabepaket an. Weiterhin werden Angebote bei Bedarf zur 
Förderung der schulischen, persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, um 
Bildungsbenachteiligung abzubauen, durchgeführt. Die Berufsschulen verfügen bereits 
teilweise über Beratungsangebote in Form von Schulsozialarbeit. Die Zusammenarbeit 
von Fachkräften an den Berufsschulen ist wertvoll und komplementär, da es wichtig ist, 
die Zielgruppe zu erreichen und ihnen die Leistungen, die ihnen zustehen, nahe zu 
bringen bzw. sie darin zu unterstützen, diese in Anspruch zu nehmen. Dies bedeutet, 
dass sie aktiv im Alltag der Schule eingebunden und somit auch für alle Schüler da sind.  

Nach über einem Jahr Schulsozialarbeit hat sich das Angebot an den fünf Berufsschul-
standorten im Märkischen Kreis gut etabliert. Außerdem werden die Leistungen aus dem 
Bildungspaket immer stärker nachgefragt. Seit der wichtigen Änderung im Juli 2012 bei 
der Voraussetzung für die Gewährung von Lernförderung werden auch Schüler und 
Schülerinnen gefördert, die formal nicht versetzungsgefährdet sind. Diese wichtige 
Änderung ermöglicht Schülern und Schülerinnen, die zur Zielgruppe gehören, eine 
Chance auf Verbesserung ihrer schulischen Leistungen und das wird von ihnen vermehrt 
in Anspruch genommen. 
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Positive Bilanz nach über einem Jahr Schulsozialarb eit

Seit Februar 2012 ist Dipl. Pädagogin Anika Schäfer als Schulsozialarbeiterin nach 
dem Bildungs- und Teilhabepaket in Balve tätig. Die Angebote und 
Unterstützungsleistungen an den beteiligten Schulen haben sich sehr gut etabliert. 
Zudem werden die Leistungen aus dem Paket immer stärker nachgefragt und es 
hat sich eine gute Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern 
entwickelt.  

Die Schulsozialarbeiterin ist an vier Grundschulen und einer Realschule in Balve
regelmäßig präsent. Dabei handelt es sich um die Schulen, die bislang noch nicht 
über eigene Schulsozialarbeiter verfügen. Ihre Aufgabe besteht darin, die 
Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu 
intensivieren. Des Weiteren steht Frau Schäfer als Ansprechpartner für Kinder, 
Jugendliche, Erziehungsberechtigte oder Lehrer bei schulischen, familiären oder 
persönlichen Problemen zur Verfügung, damit schon früh eine Hilfestellung 
gegeben werden kann. Außerdem engagiert sie sich zunehmend im Bereich der 
klassischen Schulsozialarbeit, wodurch die Schulen wiederum eine Entlastung 
erfahren.

Bislang ist das Projekt bis zum 31. Dezember 2014 befristet. Durch die positive 
Rückmeldung seitens der Schulen wäre es sinnvoll und wünschenswert, wenn das 
Projekt weiter geführt wird. 
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Wenn Sie spenden möchten:
Sparkasse Iserlohn * 
BLZ 445 500 45 * 
Kto.-Nr. 34 26
Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch 
eine Spendenquittung aus.


