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Guten Tag, 
 

auch im Jahr 2014 gab es viele unterschiedliche Themen, Ereignisse und 

Begegnungen, die uns beschäftigt haben. Im Frühjahr eröffneten wir unser 

Verselbständigungszentrum (VZe) in Hagen; unsere AWG Bremsheide konnte in Ihr 

schönes "neues" Haus im Stadtteil Hagen-Halden ziehen; verschiedenste Freizeit 

Angebote wurden von Mitarbeiterinnen für alle Kinder und Jugendlichen, die von der 

EJh betreut werden, angeboten; der Beginn der Weiterbildung „Elterliche und 

Professionelle Präsenz“ mit dem IF Weinheim; die Entwicklung u.a. von 

Arbeitsmaterialien zu den Themen „Partizipation und Beschwerdemanagement“ von 

Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe; u.v.m. 

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

Jahr 2015. 

 

Für die Geschäftsführung: 

Reinhard Meng 
 

Für die Bereichsleitung: 

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

Bettina Brunswicker, Viola Endruschat, Kay Schipp 

Kinderschutzambulanz in Hagen 
 

In der Hagener Kinderschutzambulanz der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen  

wird der ganzen Familie geholfen 

Hagen. Kinder die Gewalterfahrungen erlebt haben, ob als direktes Opfer oder innerhalb 

der Familie, tragen schwer an ihrem Schicksal. Sie tragen ihr Geheimnis und ihre Not in 

sich und bilden im Kindergarten oder in der Schule Symptome extremer Auffälligkeit aus, 

die dort nicht erkannt werden. Allein in Hagen, so berichten die Verantwortlichen des 

dortigen Jugendamtes, sind zwischen 200 und 300 Fälle von Kindern bekannt, für die 

Gewalt zum Alltag gehört. Die Dunkelziffer, so ist zu befürchten, liegt noch höher. 
 

Die Stadt Hagen fand vor nunmehr 4 Jahren in der Evangelischen Jugendhilfe der 

Diakonie Mark-Ruhr einen kompetenten Partner, um der Gewaltproblematik im familiären 

Umfeld zu begegnen. Die  Kinderschutzambulanz wurde gegründet. Das Ziel der hoch 

spezialisierten Einrichtung: Auf diagnostischem Weg familiäre Konflikte bis ins Detail zu 

analysieren, um am Ende eine Maßnahme vorschlagen zu können, die dem Kind das 

Heranwachsen in gesunden und förderlichen Strukturen ermöglicht. Die Ambulanz  
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arbeitet ausschließlich auf Anfrage des Jugendamtes, das die Diagnostik für Kinder und 

Jugendliche, bei denen es Hinweise auf Verwahrlosung und Gewalt gibt, finanzieren. 

 

Für die Familien stellt das eine besondere emotionale Herausforderung und Belastung 

dar, wie Reiner Rohrhirsch aus langjähriger Berufserfahrung weiß. Der Diplom-

Sozialpädagoge, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit belasteten 

Familien verfügt, arbeitet in der Kinderschutzambulanz im Team mit drei weiteren Kollegen 

und Kolleginnen. 

Die Kunst, die das Team beherrschen muss, ist die Verbindung einer hohen Sensibilität, 

ohne dabei aus gut gemeinter Rücksichtnahme Härte auszusparen, um in einem fast 

schon detektivischen Prozess die Wurzeln der familiären Probleme aufzuspüren. Der auf 

gegenseitigem Vertrauen basierende Prozess der psychologischen und 

sozialtherapeutischen Diagnostik ist langfristig angelegt, umfasst eine Dauer von drei bis 

sechs Monaten und bezieht stets die Eltern ein. 

Um zum Kern zu gelangen, erfolgt in der Diagnostik insbesondere in der 

Auseinandersetzung mit den Eltern bei aller erforderlichen Sensibilität oftmals auch eine 

unangenehme Konfrontation mit vorliegenden Informationen. Die Erwachsenen können 

dabei Gesprächssituationen ausgesetzt sein, die höchst unangenehm und peinlich sind. 

Denn nur mit einem Höchstmaß an Transparenz kann es gelingen, die entscheidenden 

Fragen zu beantworten: Was hat das Kind erlebt? Wie sind die Erwachsenen zu diesen 

Eltern geworden, die sie nun sind? 

 

Natürlich werden völlig andere Instrumente bei der Arbeit mit den Kindern angewandt. 

Gerade bei den Jüngeren – in der Kinderschutzambulanz werden Kinder ab drei Jahren 

diagnostisch behandelt – funktioniert viel über die nonverbale Ebene, das Spielverhalten, 

Eltern-Kind-Beobachtungen und die Analyse von Videoaufnahmen. Doch auch im Dialog 

ist es häufig bestürzend, wie genau die Kinder die Dinge, die sie belasten, benennen 

können. Auch zum Kindergarten oder zur Schule wird Kontakt aufgenommen, um das 

Familien-Puzzle zusammensetzen zu können. 

Immer wieder kommt es vor, dass das Team der Kinderschutzambulanz feststellen muss, 

dass ein Elternteil seine bisher unausgesprochenen kindlichen Erfahrungen mit 

Missbrauch und Gewalt unterbewusst auf die Kinder überträgt. Durchbrüche dieser Art 

sind es dann, die den Fachleuten erste  Ansätze adäquater Hilfsangebote eröffnen, die 

dann in einem Auswertungsgespräch gemeinsam mit den Eltern und dem Jugendamt 

dargelegt werden.  



 

Reinhard Meng, Geschäftsführer der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen, weiß um den 

überregionalen Wert dieser Diakonie-Einrichtung und erkennt zugleich die Möglichkeit, die 

Kinderschutzambulanz mit einem anderen Angebot der Ev. Jugendhilfe, der 

Kinderaufnahme in Hagen, zu verknüpfen. Sie bietet Sechs- bis Zwölfjährigen, die in 

prekären familiären Verhältnissen leben, einen Schutzraum und einen Ort zum Aufbau von 

neuen Lebensperspektiven – von der Rückführung in die Familie bis hin zu einer 

stationären Unterbringung. Die Kinderschutzambulanz ist in diesem Sinne ein weiterer 

bedeutender Baustein, um noch zielgerichteter im Sinne der Kinder  und Familien arbeiten 

zu können. 

Das Obergeschoss 
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Die Evangelische Jugendhilfe Iserlohn-Hagen  

rückt das Thema des Systemischen Elterncoachings /  

Elterliche-Professionelle Präsenz mehr in den Mittelpunkt 
 

Die Rahmenbedingungen für Elternschaft haben sich gewandelt. Die zunehmende  

Psychologisierung, Pädagogisierung und Therapeutisierung in unserer Kultur haben neue 

Vorstellungen von einer Elternrolle hervorgebracht, die bei aller Hilfestellung auch zur 

Verunsicherung beigetragen haben. Der Platz der Eltern im Zentrum der Familie, der ihnen 

und den Kindern gleichermaßen Sicherheit und Orientierung gibt, ist nicht mehr 

selbstverständlich. 

   

In der Jugend- und Erziehungshilfe 

rücken vielfach elterliche Hilf- und 

Mutlosigkeit und die damit verbun- 

dene verlorene „Elterliche Präsenz“  

in den Vordergrund. Als äußerst  

wirksames Angebot für Eltern in  

familiären Krisensituationen, in  

denen sie mit gewalttätigen und  

selbstdestruktiven Verhaltensweisen  

ihrer Kinder konfrontiert sind, hat  

sich das Systemische Elterncoaching  

etabliert. Die BeraterInnen stellen  

sich aktiv auf die Seite der Eltern, so  

dass diese sich in einer neuen Haltung  

Die Referenten und die Teilnehmer der Fortbildung  

Elterliche-Professionelle Präsenz  



zu ihren Kindern positionieren. Zudem unterstützen sie die Eltern in ihrem Bemühen, ihren 

Kindern eine lebendige Beziehung anzubieten und damit eine wesentliche und 

konstruktive Rahmenbedingung kindlicher Entwicklung verwirklichen zu können. 

  

Mit der Umsetzung dieses Konzeptes wurden bereits in Schulen, der stationären wie 

ambulanten Jugendhilfe und in Elterngruppen gute Erfahrungen gemacht. 

Aus diesem Grund bot die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen in diesem Jahr erstmalig in 

Zusammenarbeit mit „fachpool“ und der IF Weinheim eine Fortbildung zum Thema 

Systemisches Elterncoaching / Elterliche-Professionelle Präsenz an und rückt somit dieses 

Thema auch bei ihren Mitarbeitern mehr in den Mittelpunkt.  

Im kommenden Jahr werden zwei weitere Fortbildungsreihen für die Mitarbeiter der Ev. 

Jugendhilfe und verschiedener Jugendämter angeboten, die wiederum von den 

Referenten Claudia Terrahe-Hecking und Dennis Haase von der IF Weinheim geleitet 

werden. 
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„Zwei wunderbare Spendenaktionen“ 
 

Nachdem anfänglich auf dem großen Gartengelände der Mutter-Vater-Kind Gruppe in 

Witten ein Ziegengehege mit 5 Ziegen stand, ein kleiner Swimmingpool sein trauriges 

Dasein fristete und marode Spielgeräte abgebaut werden mussten, sah das Grundstück 

eher wie ein Truppenübungsplatz als wie ein Spielplatz aus. Das sollte schon bald alles 

anders sein! 

Auf dem sehr schönen Gartengelände planten wir ein individuell gestaltetes, buntes 

Kinderparadies entstehen zu lassen. Nach einem neuen großen Sandkasten und einer 

Nestschaukel konnten seither leider keine weiteren Spielgeräte für die Kinder angeschafft 

werden. Das nahmen die Kolleginnen aus der Muki Iserlohn zum Anlass, eine 

außergewöhnliche Spendenaktion ins Leben zu rufen. Ihren Plan, Spendengelder für ein 

neues Spielgerät für die Kinder in Witten zu sammeln, setzten sie sehr engagiert und mit 

viel Freude in die Tat um. 

Verantwortlich für die Spendensammlung waren Tanja Ebernickel und ihre Kollegin Verena 

Bell. Eifrig sammelten sie Spenden bei ihren Kolleginnen, bei Familienmitgliedern und bei 

der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung. Unsere Bereichsleiterin Frau Broschat 

leistete Überzeugungsarbeit und warb bei unserem Geschäftsführer Reinhard Meng für 

die einmalige Spendenaktion und überzeugte ihn, die Spendensumme mit einem kleinen 
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Auch die erneute Spende der „Quabed“ möchten wir an dieser Stelle erwähnen. Sie 

machte der Mutter-Vater-Kind-Gruppe in Witten zum zweiten Mal eine große Freude. 

Schon der Sandkasten war eine selbst gebauten Spende, der im Projekt „Aktivcenter 

Erwachsene“ entstand, welches über das Jobcenter Ennepetal gefördert wird. Dieses 

Projekt richtet sich an Menschen, die wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt werden wollen 

und aus diesem Grunde bestimmte Fertigkeiten lernen sollen. So zum Beispiel 

handwerklich zu arbeiten. 

„Aufschlag“ für die Montagearbeiten 

abzurunden. Insgesamt kam so eine 

wahrhaft großzügige Spende zusammen, 

die nun in Form einer Rutsche in unserem 

Garten steht.  

 

Das gesamte Team der Muki Witten war 

zutiefst berührt und sehr dankbar für 

dieses außergewöhnliche Engagement. 

Unser besonderer Dank und unsere 

Anerkennung gehören all denen, die mit 

ihrem großen und liebenswürdigen 

Engagement etwas zu dieser 

Kinderrutsche beigetragen haben.  
   „Sieht aus wie ein  Elefant“ 

Quabed Anleiter Klaus-Peter Rabe 

hatte die Idee, was einst ein echter 

Kornspeicher war, in Spielhausformat 

nachzubauen. Den „Haferkasten“ gibt 

es in der Tat wirklich. Er steht in 

Werdohl und stammt aus dem Jahre 

1860. Haferkästen waren im 

märkischen Sauerland vor allem in der 

Zeit nach dem 30-jährigen Krieg 

wichtig, um die eingebrachte Ernte vor 

einer Feuergefahr zu schützen und 

damit das Überleben der Familie zu 

sichern.  

 
„Haferkasten nun auch in Witten“ 
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„Platz für sieben Zwerge“ 

und der Umsetzung dieses Projektes 

beschäftigt. 

Der Aufbau im Garten  unserer Einrichtung 

dauerte nur wenige Tage. Die Mitarbeiter um 

Herrn Rabe haben mit viel Herzblut und viel 

Liebe zum Detail auch an eine kindergerechte 

Inneneinrichtung gedacht. Nun toben unsere 

Kinder in dem „Haferkasten“ herum und haben 

viel Spaß an dem bemerkenswerten Geschenk. 
 

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Quabed 

für diese ganz besondere Spende. Herrn Rabe 

und seinen Mitarbeitern gilt unser Danken für 

eine hervorragende handwerkliche 

Meisterleistung und ihr herzliches Engagement 

den Haferkasten in unserem Garten 

aufzubauen.  

Ein Buch mit Handwerkstechniken aus dem 16. und 17. Jahrhundert half bei der 

handwerklich Handarbeit, die ohne Nägel auskam und komplett zusammengesteckt 

wurde. Ein dreiviertel Jahr waren Anleiter Rabe und drei Mitarbeiter mit der Planung  

 

Profifamilien gesucht! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

die  Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH ist ein Träger 

der Jugendhilfe mit vielfältig differenzierten Betreuungs- 

und Lebensformen für Kinder, Jugendliche, junge Er- 

wachsene und Familien.  

 

Für Kinder,  die auf Dauer nicht in ihrer Herkunftsfamilie 

leben können, gestalten wir familienähnliche Betreuungssysteme. In Kleinstaußen-

wohngruppen, in Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften oder in einer 

Westfälischen Pflegefamilie werden die Kinder familiär betreut, begleitet und gefördert. 
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Wir suchen  pädagogische Fachkräfte, die sich der Herausforderung einer „Profifamilie“ 

stellen möchten.  Die Rahmenbedingungen für den Lebensmittelpunkt eines oder 

mehrerer Kinder in Ihrer Familie können individuell vereinbart werden. 
 

Wie erfüllend sich eine solche Aufgabe gestalten kann, wird von einer langjährigen 

Mitarbeiterin einer Kleinstaußenwohngruppe geschildert: 
 

„Seit nunmehr 24 Jahren lebe und arbeite ich in einer Kleinstaußenwohngruppe der Ev. 

Jugendhilfe Iserlohn - Hagen.  

Mein Bestreben ist es, den Kindern „ein Zuhause“ zu geben, wo sie sich wohl  fühlen  

und die Kinder mich als Person in all meinen Facetten   erleben. Das ist wichtig für 

Kinder. Es ist sehr  positiv, dass ich als Bezugsperson vor Ort präsent und ansprechbar 

bin. Im Laufe der Jahre entwickelten sich ein Vertrauen und eine Verlässlichkeit, 

welche entscheidend  dazu beiträgt, zukünftige Lebenskrisen der Kinder/Jugendlichen/ 

jungen Erwachsenen zu meistern. 

Es gibt Höhen und Tiefen, Ärger, Streit, Tränen der Freude und der Enttäuschung, aber 

eines bleibt…und das ist die feste Bindung der Kinder zu der Person, die mit ihnen lebt.  

Zu den Eltern der Kinder, Ärzten, Lehrern, Eltern von Freunden  entwickelt sich eine 

Vertrauensbasis, da man sich oft schon lange kennt. 

Erziehung heißt für mich individuelle Förderung und enge Zusammenarbeit mit den 

Familien, um  ihnen bei ihren Sorgen und Nöten Unterstützung zu geben.  

Dazu gehört auch eine gemeinsame Freizeitgestaltung wie Fahrten in den Urlaub. Das 

ist sehr wichtig, denn man entflieht gemeinsam dem „Alltagstrott“, lernt sich noch 

anders kennen. 

Bei meiner Aufgabe werde ich durch weitere pädagogische Fachkräfte im Team 

unterstützt, deshalb ist es mir möglich, einem aktiven Hobby und eigenen Bedürfnissen 

nachzugehen. 

Daneben ist durch die Ev. Jugendhilfe Iserlohn – Hagen eine regelmäßige Team– und 

Fachberatung sowie die Teilnahme an Fortbildungen  gewährleistet. 

Ich würde  diese Art der Arbeit jederzeit wieder für mich auswählen. Und…meine 

mittlerweile erwachsenen früheren Bewohner „danken“ mir mein Engagement stets auf 

Neue. Der größte Dank ist, wenn sie mit ihren Kindern regelmäßig zu Besuch „nach 

Hause“ kommen oder mich als „Omi“  in meiner Freizeit als Babysitter einladen. 
 

Haben wir für die Aufgabe Ihr Interesse geweckt? 
 

Bitte kontaktieren Sie die zuständigen Bereichsleiter: 

Kay Schipp, 02331-3300485, schipp@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de 

Klaus Bärenfänger, 02331-3300481, baerenfaenger@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de 
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Marte Meo ist ein Video-Beratungs-Konzept, das mittlerweile in den verschiedensten 

pädagogischen Einrichtungen mit in die Arbeit einfließt. Es ist eine ressourcen-

orientierte Methode, die an der vorhandenen Kraft  und den Fähigkeiten des Menschen 

ansetzt. Ziel ist es, elterliche Kompetenzen zu stärken und Bindung zu fördern. 

Besonders in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen hat Marte Meo einen hohen Stellenwert.  

Mit Hilfe von Videoaufnahmen werden gewöhnliche Alltagssituationen wie z.B. Spielen, 

Wickeln oder Füttern besprochen. Anhand der Bilder wird den Eltern gezeigt, wie sie 

die Entwicklung ihres Kindes am besten unterstützen können. Denn der Einsatz des 

Videos ermöglicht ihnen einen anderen Blick auf ihr Kind und sich selbst. Anhand 

positiver Bilder wird den Eltern konkret gezeigt, was ihr Kind schon kann. Ferner wird  

Marte Meo „Aus eigener Kraft“ 

Eine kleine Delegation interessierter 

Mitarbeiter/Innen der Fachhochschule Zürich 

besuchte am 24.10. unsere Mutter- Kind- 

Einrichtung  am Pastorenweg in Iserlohn. 

Stefan Eberitsch, ehemaliger Mitarbeiter der 

Jugendhilfe- Iserlohn- Hagen, der sein 

Wirkungsfeld in die Schweiz verlagert hat, 

initiierte diesen Austausch im Rahmen einer 

Studienreise mit seinen Fachhochschul-

Kollegen. Ein besonderes Anliegen war, mehr 

über das besondere Konzept zur Aufnahme 

von Vätern in Mutter- Kind Einrichtungen zu 

erfahren sowie Fragen zu unserer 

Forschungsprojekt der Züricher Hochschule  

zu Besuch im Mutter- Kind- Bereich  

Spezialisierung auf „Eltern mit psychischer Erkrankung und/oder Behinderung“ zu 

stellen. Aktuell wurde die Fachhochschule für angewandte Wissenschaften beauftragt,  

Mutter- Kind- Einrichtungen in der Schweiz mit dem Ziel zu untersuchen, Bedarfe zu 

entwickeln und Empfehlungen auszusprechen. Insgesamt gab es einen interessanten 

Austausch, viel Lob für unsere innovativen Konzepte und zum Schluss noch kleine 

Geschenke in Form von Züricher Spezialitäten. 
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In der Intensivwohngruppe „Elise“ gehört seit einigen Monaten das Klingeln des 

Paketboten zum "liebgewonnenen" Alltag. Fast täglich bringen Post und DHL 

heißersehnte kleine Päckchen für die hier wohnenden Mädchen.  

"Kleiderkreisel", so lautet die Erklärung der jungen Damen, die hier rege ihre noch 

guten, aber nicht mehr gemochten oder nicht mehr passenden Kleidungsstücke 

anbieten und im Gegenzug fleißig "neue" Kleidung von anderen Mädchen erwerben. 

Das muss doch auch direkt gehen, dachten sich die modebewussten und tausch- 

Mutter und Therapeutin bei der Videoanalyse 

ihnen sichtbar und spürbar gemacht, welche 

ihrer eigenen Verhaltensweisen gut für die 

Entwicklung ihres Kindes sind. Schritt für 

Schritt erfahren die Eltern Begleitung bei  

den Entwicklungsprozessen ihres Kindes. 

Sie werden bestärkt, ihre vorhandenen 

Fähigkeiten gezielt einzusetzen und aus 

eigener Kraft weiterzuentwickeln. Eine neue 

Meo-Therapeutin berichtet:  Im Rahmen 

meiner Tätigkeit als Kinderkrankenschwester 

im Mutter-Vater-Kind-Haus in Witten 

ermöglichte mir die evangelische Jugendhilfe 

Iserlohn – Hagen die Fortbildung zur  

Kleider-Rausch am Pastorenweg in Iserlohn 
 

Garderobenwechsel- ohne zu bezahlen..... 

Marte Meo-Therapeutin und Fachberaterin   

zu absolvieren. Die Fortbildung dauerte 18 Monate und beinhaltete hauptsächlich 

Supervision mit Videoausschnitten aus der Arbeit mit Eltern aus dem eigenen 

Berufsfeld. Durch die Supervision der Mentorin werden die angehenden Berater 

geschult, mit Hilfe der Videointeraktionsanalyse die bereits erworbenen Kompetenzen 

der Eltern zu erkennen und Entwicklungsbedürfnisse ihrer Kinder deutlich zu machen. 

Für mich ist die Fortbildung zur Marte Meo-Therapeutin nicht nur eine Bereicherung 

meiner methodischen Beratungskompetenzen, sondern trug auch zu einer 

Weiterentwicklung meiner eigenen Persönlichkeit bei. 

Das Foto zeigt eine Beratungssituation einer jungen Mutter aus der Mutter-Kind-

Einrichtung in Witten, was im Rahmen der Fortbildung entstanden ist. 
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Die Mädels der „Elise“ hatten zusätzlich mit Waffeln und 

selbstgebackenem Kuchen für eine angenehme 

Shopping- und Klön-Atmosphäre gesorgt. 

Mit Spannung wurden die ersten Gäste erwartet. Und 

siehe da – es funktionierte. 

Die Tauschbegeisterten konnten gar nicht genug 

bekommen. Fast jede junge Frau fand ein „neues“ Teil  

für sich, so dass die Anprobe rege besucht war. Taschen 

waren übrigens ein Geheimtipp. Am Ende des Tages  

war keine einzige mehr übrig. 

Männliche Besucher waren diesmal leider noch 

Mangelware. 

  
Kaffee und Kuchen 

Gesagt – getan!!! Am 16.10.2014 fand der 

erste TAUSCH-RAUSCH der 

evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 

am Pastorenweg statt. 

Auf Kleiderständern und Tischen wurden 

die Kleiderspenden  und die von den 

Besuchern mitgebrachten Kleidungs-

stücke präsentiert. Für jedes mitgebrachte 

Stück durfte ein neues ausgesucht 

werden. Sollte jemand tatsächlich gar 

nichts finden, so war aber jedem klar, 

dass die Kleidung an bedürftige 

Menschen weitergegeben würde.  
Für jeden war etwas dabei! 

begeisterten jungen Frauen. Wir laden möglichst viele Menschen ein und tauschen 

unsere Kleidung an Ort und Stelle mit anderen und die Kleidung, die am Ende  übrig 

bleibt, spenden wir für einen guten Zweck. 

Das Fazit der „Elise“ lautet: Die Idee war super und  

der TAUCH-RAUSCH vor Ort war für alle ein interessanter 

und lustiger Spaß. Es hätten gern noch mehr Besucher kommen dürfen. 

  

Die übriggebliebene Kleidung wurde dem Hagener Kinderschutzbund gespendet. 

Dieser hatte aktuell einen Spendenaufruf gestartet, da in Hagen viele 

Flüchtlingsfamilien angekommen sind, die insbesondere aus Krisengebieten wie Syrien 

stammen und dringend Kleidung und Sachspenden benötigen.  
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Palisade abgerissen, ein neues 

Blumenbeet gesetzt und neue Blumen 

und Sträucher gepflanzt. Alle 

arbeiteten Hand in Hand und waren 

bis zum Ende mit viel Motivation und 

Freude dabei. 

Zur Belohnung wurde zum Abschluss 

im „neuen“ Garten gemeinsam 

gegrillt. Alle waren sich einig, dass 

diese Aktion nicht nur für den Garten 

ein voller Erfolg war, sondern auch in 

vielerlei Hinsicht für alle Beteiligten. 

Alle packten mit an!!! 

Am Samstag, den 06. September 

war es dann soweit. Die 

Auszubildenden rückten mit ihren 

Ausbildern an und schritten direkt zur 

Tat. Die Bewohner des JWB 

Sümmern wollten bei der 

Verschönerungsaktion „ihres“ 

Gartens natürlich nicht nur zusehen. 

Sie packten ebenfalls mit großem 

Eifer an. Der Gartenzaun wurde 

gestrichen, Unkraut gejätet, die 

Fugen auf der Terrasse gesäubert, 

neben dem Haus ein neuer Weg mit 

Steinplatten gelegt, eine alte 

Globel Volunteer Day  

im Jugendwohnbereich Sümmern 

Im Rahmen der Globel Volunteer Days, den die Deutsche Post AG ins Leben gerufen 

hat, beteiligen sich jedes Jahr weltweit Postangestellte an sozialen Aktionen in den 

unterschiedlichsten Bereichen. In diesem Jahr hatten 8 Auszubildende der Deutschen 

Post in Iserlohn und Ihre Ausbilder Beatrix Flügel und Frank Krämer den Garten des 

JugendWohnBereiches Sümmern in Iserlohn als Projekt ausgewählt. Dieser sollte 

umgestaltet und der Zaum gestrichen werden. 

Alle Beteiligten freuen sich über das 

gelungene Ergebnis. 
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schmuck basteln, 

Loom-Armbänder, 

Windlichter und 

Weihnachts-

taschen… 

Kreativität war 

angesagt. 

Zwischendurch 

konnte man sich 

am Grillstand auf 

Auch in diesem Jahr wurde am Samstag vor dem zweiten Advent im Kinderdorf in 

Hagen wieder das traditionelle Adventsfest gefeiert. Unter dem Motto „Bunte 

adventliche Angebote für Klein und Groß“ hatten die MitarbeiterInnen  unterschiedliche 

Bastelangebote vorbereitet, die von zahlreichen Kindern, Familien und Gästen mit 

Freude in Anspruch genommen wurden. Kerzen ziehen, Papiersterne und Baum- 

Adventsfest im Kinderdorf am 06.12.2014 

dem Dorfplatz, oder am 

Kuchen-buffet in der weih-

nachtlich geschmückten 

Turnhalle genussvoll stärken. 

Dort fand auch das Highlight 

des Tages statt: Die Mädchen 

und Mitarbeiterinnen der 

Gruppe „Haus für Mädchen“ 

führten ein selbst produziertes 

weihnachtliches Theaterstück 

auf und holten sich den dafür  

Insgesamt ein 

bunter Nach-

mittag für die 

Kinder und 

Familien in 

angenehmer vor-

weihnachtlicher 

Atmosphäre.  

verdienten donnernden 

Applaus ab.  

Wer wollte, konnte auch noch 

die Mädchenwohngruppe 

Weißenstein besichtigen und 

dort zum Abschluss beim 

angebotenen 

Weihnachtströdel ein paar 

ausgefallene Geschenke für 

die Lieben erwerben.  
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Außenwohngruppe Halden feiert Einweihung  

Jugendhilfe Iserlohn-Hagen sowie den umliegenden 

Jugendämtern waren auch zahlreiche Eltern, Lehrer und 

Nachbarn Gäste der Wohngruppe am Tag der 

Einweihung, die mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurden. 

Der besondere Dank der Geschäftsführung galt an 

diesem Tag allen Menschen, die viel Kraft, Energie und 

Herzblut in die Neugestaltung dieses Wohnangebotes 

investiert haben.  

Zahlreiche Besucher konnten 

Geschäftsführer Reinhard Meng, 

Bereichsleiterin Viola Endruschat sowie 

Gruppenleiterin Julia Wieck mit ihrem 

Team am 5. Dezember zur adventlichen 

Einweihungsfeier des neuen Standortes 

in Hagen Halden begrüßen.  

Für die ehemalige Iserlohner Wohn-

gruppe wurde seit langer Zeit nach 

neuen Räumlichkeiten, die bessere 

Rahmenbedingungen bieten, gesucht. 

Diese wurden in Halden gefunden und 

nach umfangreichen Renovierungs-

arbeiten konnte die Wohngruppen zum 

Ende der Sommerferien 2014 umziehen. 

 Die ersten Wochen nach dem Umzug dienten der weiteren Renovierung, der Neuaus-

stattung sowie dem Einleben in das neue Umfeld. Die betreuten Kinder wurden stets 

bei der Gestaltung ihrer Zimmer mit einbezogen.  

Mittlerweile haben die MitarbeiterInnen in dem freistehenden Zweifamilienhaus mit 

großem Garten ein gemütliches Zuhause für die Kinder geschaffen.  

Neben Vertretern aus der Diakonie Mark Ruhr, der Ev.  

Das Team und  die  Bereichsleiterin  

der AWG Halden mit den  

Geschäftsführern der Ev. Jugendhilfe 


