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Die Ev. Jugendhilfe wünscht Ihnen und 
Ihren Angehörigen frohe Weihnachten 
und einen guten Übergang in das neue 
Jahr 2018.
 
„Das Geheimnis der Weihnacht besteht 
darin, dass wir auf unserer Suche nach 
dem Großen und Außerordentlichen auf 
das Unscheinbare und Kleine hingewie-
sen werden.“ (Unbekannt)

Für die Geschäftsführung:
Angelika Hamann und Reinhard Meng

Für die Abteilungsleitung:
Vanessa Broschat und Viola Endruschat

Für die Bereichsleitung:
Uwe Becker, Klaus Bärenfänger, Ralf 
Bouerdieck-Thiem, Bettina Bruns-
wicker, Tanja Fey-Rädisch, Annette 
Jeschak, Susanne Mathiak-Alfringhaus, 
Frank Müller, Reiner Rohrhirsch und           
Kay Schipp

Guten Tag,
 
das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Es war ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr. Ihnen 
wird es ähnlich gegangen sein.

Die vielen Momente, in denen wir Kindern, Jugendlichen und Familien in unseren Wohngruppen zur 
Seite stehen, ihnen Unterstützung, Schutz, Trost und Perspektiven für die Zukunft bieten konnten - 
waren glückliche Momente.

Die Begegnungen mit den ganz Kleinen in unseren Tageseinrichtungen, zu sehen, wie sie sich die 
Welt aneignen, voller Wissensdrang und Zuversicht - sind herrliche Begegnungen.

Die vielen erfolgreichen Abschlüsse in unseren Bildungsmaßnahmen erfüllen uns mit Stolz - auf die 
Jugendlichen, die ihre Chance genutzt haben - und auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nie 
aufgeben.

Schauen Sie auf Ihr Jahr zurück. Sie werden Dinge finden, die Ihnen geglückt sind und Sie beglückt 
haben!

Wir bedanken uns bei Ihnen für ein gutes Miteinanderund für das Vertrauen, das Sie uns entgegen-
gebracht haben.
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Erreichen-Stärken-Vermitteln
„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ 
 

Laut einer Studie des DJI (Deutsches Jugend Institut) von 2015 sind 20.000 Jugendliche und junge 
Erwachsene aus sämtlichen institutionellen Kontexten in Deutschland herausgefallen, die Tendenz ist 
steigend. Darauf musste die Politik Antworten finden.
Seit Anfang des Jahres 2015 beteiligt sich auch die Stadt Hagen an dem  Modellprogramm „JUGEND 
STÄRKEN im Quartier“.  Mit dem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB) sollen Förderlücken für Jugendliche im Alter von 12-26 Jahren mit Startschwierigkei-
ten beim Übergang von der Schule in den Beruf geschlossen werden. Es richtet sich an Jugendliche 
aus Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf. Dazu zählen in Hagen die Stadtteile Wehringhausen, 
Altenhagen, Eckesey, Vorhalle, Teile der Innenstadt und Teile von Hohenlimburg. Ziel ist es, mit Hilfe 
von niedrigschwelliger Beratung, aufsuchender Jugendsozialarbeit und ggf. eines langfristigen Be-
ratungsprozesses den Jugendlichen eine schulische, berufliche und soziale Perspektive und Integra-
tion zu ermöglichen.
„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ ist ein Kooperationsprojekt der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 
gGmbH und dem Caritasverband Hagen e. V. 3 Kollegen_innen der VIF-Beratungsstelle (Ev. Jugend-
hilfe) und des Caritasverbandes haben diese Aufgabe im Auftrage und unter der Federführung des 
Jugendamtes Hagen übernommen. Die Mitarbeiter_innen hatten bereits langjährige Erfahrungen mit 
dieser Zielgruppe gemacht. 
Beispielsweise wurden Jugendliche und junge Erwachsene mit ähnlichen Problemlagen schon seit 
2008 im Rahmen der Kompetenzagentur beraten und begleitet.
In der Arbeit mit der genannten Zielgruppe geht es darum, ihnen eine Anlaufstelle zu bieten bzw. 
ihnen nachzugehen, sie mit ihren vielfältigen Schwierigkeiten wahrzunehmen, mit ihnen die nötigen 
Wege zu gehen und individuelle Problemlösungen zu erarbeiten. Die jungen Menschen werden bei 
Bedarf langfristig an der Schnittstelle der verschiedenen Rechtskreise und deren Angeboten/An-
forderungen beraten und individuell begleitet. Da viele Jugendliche schon aus ihrer Sicht negative 
Erfahrungen mit anderen Hilfsangeboten gemacht haben und gescheitert sind, versuchen wir durch 
ein niederschwelliges und sanktionsloses Angebot dem Risiko des Scheiterns und weiterer Abbrüche 
entgegenzuwirken und ein weitgehend voraussetzungsloses Beziehungsangebot zu machen, zu ver-
tiefen und langfristig aufrecht zu erhalten.  
Konkrete Unterstützung erhalten sie zum Beispiel bei:
• Absicherung des Lebensunterhaltes (SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII)
• Antragsstellung
• Begleitung zu den entsprechenden Ämtern
• Hilfe bei der Wohnungssuche
• Vermittlung in Therapien
• Vermittlung von zusätzlichen Betreuungsangeboten
• Beratung bei der Berufsorientierung
• Schreiben von Bewerbungen
• Heranführen an Beschäftigung
• Vermittlung in Integrations- und Sprachkurse etc.
Trotz der schwierigen Biographien im Einzelfall und den daraus erwachsenen Belastungen und 
Hemmnissen ist es für uns immer wieder überraschend und eine schöne Erfahrung, über wie viele 
Potentiale die Jugendlichen und jungen Erwachsenen verfügen, um mit ihnen zusammen tragfähige 
Antworten auf ihre Probleme zu finden und damit den Übergangsprozess in das Erwachsenenalter 
positiv zu gestalten.
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Spende des BVB Fan-Club Powerland ´86  Arnsberg an die AWG Halden:
 
Am 9.11.2017 fand die Spendenübergabe des BVB Fan-Club Powerland ´86 Arnsberg an die Kinder 
und Mitarbeiter der AWG Halden der Ev. Jugendhilfe Iserlohn - Hagen statt.
Der BVB Fan-Club unterstützt seit vielen Jahren unterschiedliche soziale Projekte und Einrichtungen 
in der Region. Dabei haben es sich Vorstand und Mitglieder zur Aufgabe gemacht, sich sowohl durch 
Spenden als auch durch die Erfüllung individueller Wünsche wie beispielsweise Stadionbesuche 
sozial zu engagieren.
So sammelte der BVB Fan-Club Powerland ´86 
im Rahmen seiner Jubiläumsveranstaltung zum 
30 jährigen Bestehen und durch Einnahmen 
eines internen Bundesliga Tippspiels einen Be-
trag von 600,- €. Dieser wurde den Kindern der 
AWG Halden zur kindgerechten Gestaltung des 
Gartens zur Verfügung gestellt. Von dem Geld 
sollen unter anderem eine Schaukel und eine 
Turnstange angeschafft werden.
Die Spendenübergabe fand gemütlich bei Kaf-
fee und Kuchen in der AWG Halden statt. Die 
Kinder hatten die Möglichkeit, über ihren Alltag 
innerhalb der Wohngruppe zu berichten, die 
Räumlichkeiten zu präsentieren und Fragen 
an die Vorstandsmitglieder des Fan-Clubs zu 
stellen.

Weihnachten im Schuhkarton
Wir, die Mädchen der Mädchenwohngruppe Weißenstein, haben beschlossen, bei „Weihnachten im 
Schuhkarton“ mitzumachen. Wir finden, dass es uns fast immer gut geht und es uns an fast nichts 
fehlt. An Weihnachten bekommen wir Geschenke und feiern schön. Leider geht es vielen Kindern 
anders. Sie bekommen nicht so viele Geschenke. Deshalb hat jeder von uns eine Kleinigkeit für den 
Schuhkarton gekauft. Weil unsere Betreuer auch mitgemacht haben, haben wir fünf Kartons voll ge-

packt:

für zwei Mädchen im Alter von 5-9 Jahren,  
zwei Mädchen im Alter von 10-14 Jahren 
und für einen Jungen im Alter von 10-14 
Jahren. Die Kartons gehen in arme Län-
der wie z.B. Bulgarien, Rumänien oder die 
Mongolei.

Wir wünschen den Kindern und ihren Fami-
lien frohe Weihnachten und viel Spaß mit 
den Geschenken.
Wir hoffen, dass nächstes Jahr noch viel 
mehr Menschen mitmachen.
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„Respekt vor der Entscheidung jedes Einzelnen“
„Sicherheit und Achtsamkeit gehen immer vor“

„Freiwilligkeit“
 
Unter diesen drei zentralen Leitlinien finden seit vielen Jahren zahlreiche unterschiedliche erlebnispä-
dagogische Angebote und Projekte in der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen statt.
 
   

Wie dies praktisch in den unterschiedlichen Arbeits-
feldern aussehen kann, vermittelten die Erlebnis-
pädagogen Timm Jablonski und Christian Mausbach 
interessierten Kolleginnen und Kollegen im Rahmen 
zweier „Schnuppertage Erlebnispädagogik“.

 
 
 

Neben der Geschichte der Erlebnispädagogik, den theoretischen 
Grundlagen und den zentralen Sicherheitsaspekten gab es viel 
Raum und Gelegenheit, sich selbst zu erproben. Im Mittelpunkt 
stand dabei immer wieder die Reflektion, wie durch diese erlebnis-
pädagogischen Angebote das Selbstwirksamkeitserleben sowie 
die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Ju-
gendlichen positiv beeinflusst und unterstützt werden können.
 

 
 

Die TeilnehmerInnen meldeten 
neben dem hohen Spaßfaktor ein 
großes  Interesse und den Wunsch 
nach einer Fortsetzung dieser 
Schulung zurück.
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20 Jahre Kinderhaus Arche – Jubiläumsfest am 8. Juli 

Hagen. Mit einem großen „Fest der 
Sinne“ feierte das Kinderhaus Arche am 
Samstag, 8. Juli, sein 20-jähriges Be-
stehen. Geprägt wurde die Einrichtung 
der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen seit 
der Gründung von Leiterin Ellen 
Schmidt. „Von der Einrichtung bis zur 
Auswahl des Personals, ich habe alles 
mit aufgebaut und begleitet”, blickt Ellen 
Schmidt nicht ohne Stolz zurück.
Auch Sonja Stets und Simone Obers-
te-Brink sind von Beginn an dabei, sie 
freuen sich, dass das Kinderhaus Arche 
eine echte Erfolgsgeschichte ist. Aktuell 
betreuen acht Erzieherinnen 36 Kinder in 

zwei Gruppen: „Schildkröten“ und „Mäuse“. „Die Namen stammen noch aus unserer Anfangszeit. Wir 
sind ganz bewusst eine kleine, familiär geprägte Einrichtung geblieben. Schon vor 20 Jahren haben 
wir U3-Plätze angeboten und waren damit Vorreiter in Hagen”, erinnert sich Ellen Schmidt. Beson-
ders Alleinerziehende haben seinerzeit ihre Kinder in jungem Alter in das Kinderhaus Arche gebracht, 
durch den heutigen Rechtsanspruch habe sich die Situation etwas verändert, auch durch Elterngeld 
und Erziehungszeit kommen die meisten Kinder heute erst im Alter von einem Jahr (bis zum Schul-
eintritt) in die Kita. „Wir haben dadurch ein tolles Gruppengefüge, die älteren geben selbst viel an die 
jüngeren Kinder weiter. Das ist wirklich toll zu beob-
achten.“ Die Kinder im Kinderhaus Arche werden mit 
einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden 
ganztags betreut, „das Angebot richtet sich heute vor 
allen Dingen an berufstätige und alleinerziehende 
Eltern aus dem Sozialraum. In der pädagogischen 
Arbeit werden die Kinder bei uns durch Impulse und 
Angebote zum aktiven und freudigen Ausprobieren 
und Lernen angeregt.“
Lob hat Ellen Schmidt nach wie vor für die Architek-
tur des Hauses parat, die „tolle Möglichkeiten zum 
Spielen und Lernen und natürlich auch Rückzugs-
möglichkeiten bietet.” Mit der Grundschule Kuhler-
kamp gibt es seit vielen Jahren eine Kooperation. 
Im Zuge des Jubiläums wird Ellen Schmidt auch politisch und wünscht sich unter der Prämisse der 
Qualität in der Betreuung eine „echte Änderung im KiBiz”.
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Auftaktveranstaltung zu JiB -  Jugend in Bewegung am 07.10.17 war ein großer 

Erfolg

Am Anfang stand die Idee: Jugendliche, die bislang wenig oder keine Anbindung an einen Sportverein 
oder –studio haben, mit ge-
zielten, sie interessierenden 
Sportprojekten anzusprechen 
und sie zu motivieren, sich 
sportlich zu betätigen und 
bestehende Sportangebote 
auszuprobieren.
Philip Rietz (AOK Nord-West) 
als Initiator des Projektes 
„Jugend in Bewegung“ (JiB), 
gewann hierzu Hagener Ju-
gendhilfeträger wie die Evan-
gelische Jugendhilfe Iser-
lohn-Hagen gGmbH, Caruna, 
Frame, Jugendhilfe ABC, 
bsh-Hagen, Kompass, das 
Agnesheim und wfb-Hagen.
Nachdem bei den interes-
sierten Jugendlichen aller Einrichtungen eine Abfrage zu ihren speziellen sportlichen Interessen erfolgt 
war, wurde gezielt Kontakt zu entsprechenden Anbietern wie M-Stage, fightlounge, Capoeira-Hagen, 
Post-SV Hagen und Sprungwerk gesucht.

Um den Jugendlichen das Angebot schmackhaft zu machen, wurde ein Sport-Aktionstag ins Leben 
gerufen, der am 07.10. in den Räumlichkeiten des Tanzcenters  M-Stage, Eilper Straße 71-75, 58091 
Hagen, stattfand.

Dies bedurfte einer gezielten Vorarbeit durch die Einrichtungen, um möglichst viele der von ihnen be-
treuten jungen Menschen im Alter von 11-17 Jahren zu erreichen. Tanja Fey-Rädisch, Bereichsleitung 
der evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen, aktivierte die Mitarbeiter_innen ihrer einzelnen am-
bulanten Jugendhilfemaßnahmen, die mit großem Engagement Werbung bei den Jugendlichen und 
ihren Eltern für den Aktionstag machten.

Diese, wie die Mitarbeiter_innen der JanS-Teams (Jugendhilfe an Schule), der Flexiblen Hilfen und der 
Sozialraumteams begleiteten „ihre“ Jugendlichen, um ihnen am Schnuppertag etwas mehr Sicherheit 
zu geben und letztlich auch, um die Verbindlichkeit zum Erscheinen zu erhöhen. 

Insgesamt mehr als 30 Jugendliche probierten sich am Aktionstag in den Schnupperkursen
wie Kraftsport, Kampfsport, HipHop, Selbstbehauptung, Adventuregames und Handball aus,
wobei jeder die Möglichkeit hatte, in der Zeit von 13-16 Uhr an drei unterschiedlichen Angeboten von 
je 45 Min. Zeitdauer teilzunehmen. 
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„Mega cool, aber voll anstrengend, egal, da geh ich wieder hin“, so Mustafa (Flexible Hilfen der Evan-
gelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen) nach seiner Teilnahme am Hip-Hop-Kurs.

„Genau diese Begeisterung haben wir nach den Kursen erwartet und uns gewünscht, dass die Ju-
gendlichen bei Interesse direkt in die bestehenden Angebote einsteigen können“, so Tanja Fey-Rä-
disch. Alle Teilnehmenden hatten am Sport-Aktionstag die Möglichkeit, sich in Teilnehmerlisten einzu-
tragen und eine Übersicht über alle Kurse mit Uhrzeiten erhalten. Zusätzlich wurden durch M-Stage, 
fightlounge und Sprungwerk Herbstferienaktionen angeboten.

„Toll zu sehen, wie viel sich unsere Jugendlichen zugetraut haben und wie begeistert sie waren“, so 
Sina Zurschlag als Mitarbeiterin des JanS-Teams der Evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen über 
die gelungene Auftaktveranstaltung.  

Mit großer Begeisterung wurde beim Hip-Hop zu peppiger Musik und unter Anleitung von Mona Stö-
cker (M-Stage) schrittweise eine Choreographie ertanzt, mittels eigenem Körpergewicht schweißtrei-
bende Kraftsportübungen unter Anleitung von Marc Buchholz (fightlounge) durchgeführt, ein Einstieg 
in Selbstbehauptungs- und Kampfsporttechniken gegeben, Handball gespielt und der Teamgeist bei 
den Adventuregames von Karsten Gattner (bsh-hagen) gefördert.


