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Guten Tag, 
  

wir freuen uns, Ihnen unsere neue Ausgabe der „einblicke“ präsentieren zu können. 

In dieser Ausgabe begrüßen wir unsere neuen Bereichsleiter im Team der Leitung der 

Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. Zusätzlich berichten wir Ihnen von einem Teil der 

Angebote unserer Erlebnispädagogik, die den Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen immer wieder die Möglichkeit 

geben, sich in ungewöhnlichen Situationen zu erleben und kennenzulernen. Kurze 

Berichte von verschiedenen Ferienfreizeiten sowie zum Sommerfest bei Stop and Go! 

Iserlohn runden diese Ausgabe unserer „einblicke“ ab. 
  

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen Ihre Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. 
  

 

Für die Geschäftsführung: 

Reinhard Meng 
  

 

Für die Abteilungsleitung: 

Vanessa Broschat und Viola Endruschat 
  

 

Für die Bereichsleitung: 

Klaus Bärenfänger, Ralf Bouerdieck-Thiem, Bettina Brunswicker,  

Susanne Mathiak-Alfringhaus, Frank Müller und Kay Schipp 

Neue Bereichsleiter in der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 

Der Geschäftsführer Reinhard Meng und die Abteilungsleitungen Vanessa Broschat und 

Viola Endruschat freuen sich, die langjährigen Mitarbeiter Susanne Mathiak-Alfringhaus 

und Frank Müller als neue Bereichsleiter im Team der Leitung der Ev. Jugendhilfe 

Iserlohn-Hagen begrüßen zu können. 
  

In den Jahren zuvor arbeitete Susanne Mathiak-Alfringhaus im Arbeitsbereich 

Jugendhilfe an Schule (JanS) und Frank Müller war Gruppenleiter in der Wohngruppe 

zur U-Haftvermeidung Stop and Go! in Iserlohn. 
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Bei sehr sonnigem Wetter unternahmen die Jugendlichen von Stop and Go! Iserlohn 

am 15. August eine Kanutour mit einigen Mitarbeitern aus der AG-Erlebnispädagogik. 

tung an der Pestalozzischule in Iserlohn, für ein  

„besonderes“  Angebot angefragt. 

Vertreten mit zwei Mitarbeitern und zur Unterstützung 

mit einer Jugendlichen aus dem VZe-Hagen wurde 

während der Feierlichkeiten eine Riesenstrickleiter in 

Betrieb genommen. 

Der Andrang war entsprechend groß und viele Kinder 

und Jugendliche konnten sich mit viel Spaß einer 

Herausforderung der besonderen Art stellen. 

Sommerfest an der Sekundarschule in Meinerzhagen 

Berichte der Erlebnispädagogik 

Stop and Go! Iserlohn  

mit der AG-Erlebnispädagogik auf Kanutour 

Vom Campingplatz in Herdecke startete die 

Kanutour flussabwärts auf der Ruhr. Nachdem 

sich alle einigermaßen an das wackelige Gefährt 

auf dem Wasser gewöhnt hatten und sich die 

Insassen der einzelnen Kanus beim Paddeln 

aufeinander abgestimmt hatten, konnte sogar ein 

wenig  die vielfältige Natur genossen werden.  Das 

schöne Erlebnis wurde bei dem ein oder anderen 

mit einer ungewollten Kenterübung ins kalte Nass 

abgerundet.  

Begleitet wurde die Tour von zwei pädagogischen Mitarbeitern der AG-

Erlebnispädagogik, die allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Ev. 

Jugendhilfe Iserlohn-Hagen seit einigen Jahren regelmäßig die unterschiedlichsten 

Angebote zur Freizeitgestaltung anbietet.  

Alle Beteiligten hatten bei diesem ungewöhnlichen Ausflug viel Freude und konnten sich 

und die Gruppe in einer völlig neuen Situation kennenlernen.  

Für das jährliche Sommerfest an der Sekundarschule wurden die MitarbeiterInnen der 

AG-Erlebnispädagogik von Frau Dickhut, jetzige Schulleitung und ehemalige Schullei- 
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Kinder und Jugendlichen und 

deren Begleiter der Weg 

zunächst über schmale Grate 

und Leitern hin zu einer Schlucht, 

in der sie an den Betonwänden 

entlang klettern mussten.  

Mit viel Mut, Spaß und 

Begeisterung gelang es den 

Kindern und Jugendlichen, den 

herausfordernden Weg 

gemeinsam mit ihren Betreuern 

zu meistern.  

Klettern und Klettersteigbegehung  

im Landschaftspark Duisburg-Nord 

Bei schönstem Wetter und in der 

traumhaften Kulisse des ehemaligen 

Hochofengeländes im Land-

schaftspark Duisburg-Nord konnten 

sich die TeilnehmerInnen des 

Angebotes Klettersteigbegehung der 

AG-Erlebnispädagogik ausprobieren 

und selbst erleben.  

 

In den ehemaligen „Kohlenbunkern“ 

führte die zu jeder Zeit gesicherten 

Vor allem für die Kinder und Jugendlichen war es eine besondere Erfahrung, sich in 

einer Situation zu erleben, in der ihnen ein wenig Mut und Zusammenhalt weiter 

geholfen haben. Sie genossen das Gefühl, ein wenig über sich hinaus gewachsen zu 

sein. 
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Die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen bildet weiter aus… 

Stop and Go! Sommerfest 2016 - Rundum gelungen! 

Insgesamt mehr als 50 Personen haben bei bestem Wetter auf dem Gelände von Stop 

and Go! in Iserlohn das alljährliche Sommerfest gefeiert und bis in den späten 

Nachmittag hinein ein Fest erlebt, das viele Facetten zu bieten hatte. Es war sowohl 

abwechslungsreich, genussvoll, spaßig als auch informativ. Neben den 

Verfahrensbeteiligten wie u.a. der Jugendgerichtshilfe waren auch Menschen aus der 

Nachbarschaft der Einladung gefolgt. Stop and Go! Iserlohn konnte sich im Zuge dessen 

von einer Seite präsentieren, die viele noch nicht kannten.  

 

Die Jugendlichen und die pädagogischen Fachkräfte gaben den interessierten Besu- 

Die Gruppenleitungen Daniela Fladrich-Caligiuri (WohnRaum) und Yvonne Köster 

(JugendWohnBereich Sümmern) der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen haben bereits im 

April 2016 ihre Weiterbildung zu zertifizierten Sexualpädagogen beim Institut für 

Sexualpädagogik (ISP) in Dortmund begonnen. Die Weiterbildung, die im Januar 2017 

enden wird, beinhaltet unter anderem 

folgende Inhalte: 
 

Körper- und Sexualaufklärung, 

Wissenschaftliche Grundlagen der 

Sexualpädagogik, Sexuelle Biografie, 

Normen und Werte, Kommunikation und 

Beratung in der Sexualpädagogik, Sexuelle 

Identität und Vielfalt und Sexuelle Gewalt. 
 

Perspektivisch werden Frau Fladrich-

Caligiuri und Frau Köster in 

Zusammenarbeit mit den 

Kinderschutzfachkräften und weiteren 

pädagogischen Fachkräften im Rahmen 
Yvonne Köster und Daniela Fladrich-Caligiuri 

der AG Kinderschutz das Konzept zur Sexualpädagogik für die pädagogische Arbeit in 

der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen weiterentwickeln.   
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chern einen Blick hinter die Kulissen. 

Einerseits gab es kurze Führungen durch 

die Räumlichkeiten der Wohngruppe und 

andererseits wurde die pädagogische Arbeit 

vorgestellt. Die Besucher erhielten so einen 

Einblick vom stark strukturierten und 

reglementierten Tages- und Wochenablauf 

von Stop and Go!.  
  

Besonderes Interesse galt dem wöchentlich 

stattfindenden emotionalen 

Kompetenztraining und der 

Delinquenzgruppe. 

Wie in den letzten Jahren startete die Regelgruppe Weißenstein der Ev. Jugendhilfe 

Iserlohn-Hagen in den Sommerferien in ihre Ferienfreizeit. Vom 01. bis zum 05. August 

verbrachten 8 Kinder und Jugendliche ihre Zeit in der Jugendherberge Breckerfeld 

zusammen mit ihren Betreuern.  
 

Leider ließ dieses Jahr das Wetter etwas zu wünschen übrig. Aber gemeinsam mit den  

Viele Gäste folgten der Einladung  

von Stop and Go! bei bestem Wetter. 

Ein Besucher berichtete: „Ich bin beeindruckt, was hier alles geleistet wird“. 

Fazit: Es war ein gelungenes Sommerfest 

für alle Beteiligten. Stop and Go! Iserlohn 

wird auch in den kommenden Jahren 

wieder zu seinem Sommerfest einladen.  
  

Der Dank gilt an dieser Stelle allen, die an 

diesem vielfältigen Fest mitgewirkt haben 

und vor allem den Jugendlichen, die mit viel 

Akribie und Leidenschaft geholfen haben, 

das Fest zu dem zu machen, was es 

geworden ist! 

Ferienfreizeit an der Glörtalsperre  

mit der Regelwohngruppe Weißenstein 
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Kindern und Jugendlichen wurde ein spannendes Alternativprogramm gestaltet und das 

Beste aus der Situation gemacht. So fanden in den 5 Tagen zahlreiche Ausflüge statt.  

Besucht wurde das Freizeit- 

und Spaßbad „Aquamagis“ in 

Plettenberg und die 

Phenomenta, ein Museum zum 

Anfassen, in Lüdenscheid. 

Zusätzlich wanderten sie um 

die Glörtalsperre, wobei sich 

ihnen die herrliche Natur in der 

Umgebung zeigte. Bei einem 

Besuch der örtlichen Kirmes  

in Breckerfeld hatten alle viel Spaß. In der Jugendherberge  

stand ihnen zusätzlich eine Tischtennisplatte zur Verfügung,  

die von allen Teilnehmern der Freizeit gerne zum „Rundlauf spielen“ genutzt wurde. Am 

Abend wurden in gemütlicher Runde gemeinsam Gesellschaftsspiele gespielt. 

Am letzten Tag erlaubte das Wetter zum Glück doch 

noch einen Sprung in das Wasser der Glörtalsperre, 

womit eine tolle Woche perfekt abgerundet wurde.   

  

In den fünf Tagen konnten die Kinder dem Alltag 

entfliehen und sich in einer entspannten 

Atmosphäre mit sich und den anderen Kindern der 

Gruppe beschäftigen und auseinandersetzen.  

Hierzu wurden gruppendynamische Prozesse 

beobachtet und begleitet. Wichtig war ein respekt-

voller Umgang miteinander, der an einigen Stellen  

geübt wurde.  

Obwohl sich die Gruppe erst kurz vor der Fahrt 

zum Teil neu zusammengefunden hatte, konnte ein 

Wir-Gefühl zum Ende der Freizeit erreicht werden. 

Während dieser Gruppenfindung konnten die 

Kinder und Jugendlichen mit Hilfe der pädago- 
gischen Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Situationen ihre Frustrationstoleranz 

trainieren und erhöhen, um immer wieder offen aufeinander zuzugehen.  
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Der KAWG Dortmund – Lichtendorf gefiel Oster Hurup an der dänischen Ostseeküste in 

den letzten Jahren so gut, dass sie auch dieses Jahr wieder dort ihre Ferienfreizeit 

Ferienfreizeit  der  

Kleinstaußenwohngruppe (KAWG) Dortmund - Lichtendorf 

Wieder einmal "Daumen hoch" für Oster 

Hurup, das dänische Wetter und die 

Ferienfreizeit der KAWG Do.-Lichtendorf. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass alle Kinder und Jugendlichen über viele 

Ressourcen und Kompetenzen verfügen und alle bereit sind, weiter an sich zu arbeiten. 

Alle Beteiligten, sowohl die Kinder und Jugendlichen, als auch die Betreuer wären gerne 

länger geblieben und sehen die gemeinsame Fahrt als vollen Erfolg.  

Gleich nach dem Motto: „Auch wenn das Wetter schlecht war, WIR haben gemeinsam 

das Beste daraus gemacht.“ 

verbrachten. Da das Wetter die Reisenden 

mit zwei sehr sonnigen Wochen 

verwöhnte, konnten sie viel an der frischen 

Luft unternehmen, wobei mit Radtouren, 

Strandwanderungen und Joggingrunden 

viele sportliche Aktionen auf dem 

Programm standen. Natürlich lud das 

Wetter auch wunderbar zum Entspannen 

und die Seele baumeln lassen ein.  

Außerdem nahmen sich die Kinder und 

Jugendlichen mit ihren Betreuern die Zeit, 

ihr Zusammenleben in der KAWG zu 

betrachten. Um das Miteinander noch 

harmonischer zu gestalten, entwickelten sie ein 

paar neue Perspektiven für alle Beteiligten. 

Nach den herrlichen Wochen konnten alle 

Bewohner den Rest der Ferien weiter genießen 

und mit Elan der neuen Schulzeit entgegen-

blicken.  

Alle freuen sich auf ein spannendes Jahr. 
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In diesem Jahr ging es für die 

Triangel Wohngruppe aus Iserlohn 

Hennen vom 24.- 29.07. gemeinsam 

mit den Bewohnern und Eltern nach 

Neuharlingersiel an die Nordsee.   

Neben kleineren Ausflügen in die 

Umgebung und an den Strand 

konnte die Wohngruppe aufgrund der 

großzügigen Spende der Firma 

Stahlrump aus Iserlohn Hennen 

besondere Aktionen planen und 

durchführen.  

 

Ferienfreizeit der Triangel-Wohngruppe Hennen 

Vor der Wattwanderung informierten sie sich natürlich, welche Kleidung passend sei. 

Nach einigen Recherchen stießen sie auf einfache dickere Tennissocken ohne Schuhe.  

Sie folgten dem Rat und trugen zur 

Belustigung der Dorfgemeinschaft auch auf 

dem Weg (ca. 1 km) vom Parkplatz zum 

vereinbarten Treffpunkt nur Socken an den 

Füßen.  

Außerdem besuchte die Gruppe das 

Aquarium in Wilhelmshaven und lernte 

seltene und den Meisten bis dahin nicht 

bekannte Fische kennen und konnten diese 

ein wenig beobachten.  

Das Highlight der Woche war für die 

gesamte Gruppe der Ausflug mit der Fähre 

auf die nahegelegene Insel Spiekeroog. Alle 

staunten über die schöne Natur und hatten sichtlich Spaß, das Meer ( ohne Ebbe und 

Flut ) in vollen Zügen genießen zu können.  

 

Neben dem hohen Spaßfaktor während der Ferienfreizeit bemerkten alle Beteiligten 

Hier waren Tennissocken sehr gefragt  
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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  
IBAN:   DE24 4455 0045 0000 0034 26 

BIC:     WELADED1ISL 

Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch  

eine Spendenquittung aus. 
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Das Motto in diesem Jahr lautete: 

„Den Kindern ein zu Hause geben“ 

und die MitarbeiterInnen boten 

in der Zeit von 11:00 – 16:00 Uhr 

„Spiele aus Alltagsmaterialien“ auf 

dem Iserlohner Marktplatz an. 

  

JanS konnte den Kindern und Eltern 

zeigen, dass das beste Spielzeug 

meistens schon im eigenen Haushalt 

vorhanden ist. Beispielsweise nehme 

man zwei Fliegenklatschen und 

Die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen  

beim Weltkindertag in Iserlohn  

Auch beim diesjährigen Fest zum Weltkindertag am 17.09.2016 war die Ev. Jugendhilfe 

Iserlohn-Hagen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Jugendhilfe an Schule 

(JanS) wieder mit von der Partie.   

ein stark wachsendes Gemeinschaftsgefühl.  

Aus diesem Grund bedankt sich die Triangel Wohngruppe Hennen ganz herzlich bei 

der Firma Stahlrump. Sie hat sehr dazu beigetragen, dass sich Eltern und Kinder mit 

den pädagogischen Fachkräften auf eine besondere Art und Weise begegnen konnten 

und wieder aufeinander zugingen! 

 

Die Spiele des JanS-Teams kamen an.  

einen Luftballon und schon kann man auf eine ungewöhnliche Weise „Federball“ 

spielen.  

Die Kinder waren begeistert und von vielen Eltern waren Sätze zu hören wie: „Das 

mache ich auf dem nächsten Kindergeburtstag!“ oder „Danke für die schönen Ideen!“   

Es war ein rundum gelungener Tag mit vielen lachenden Kinderaugen. 


