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Liebe Freunde und Förderer unserer Arbeit, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

diese Broschüre ist ein kleiner Ausschnitt 
unserer vielfältigen Arbeit im Eylarduswerk. 
In vielen bunten Beiträgen berichten unse-
re Mitarbeitenden über den Alltag mit den 
Kindern, Jugendlichen und Familien. Eini-
ge Kinder erzählen auch selbst, was sie im 
Eylarduswerk alles erleben. Darüber hinaus 
finden Sie verschiedene Fachbeiträge, bei-
spielsweise über Fortbildungen oder Fach-
tagungen.

Auch in der eher beschaulichen Grafschaft 
Bentheim beschäftigen wir uns seit eini-
ger Zeit mit dem Thema Flüchtlinge. Weil 
die Zahl der nach Deutschland kommenden 
Flüchtlinge immer weiter anstieg, hatten wir 
auf Bitten des Landkreises Grafschaft Bent- 
heim Anfang 2016 kurzfristig zwei Wohn-
gruppen für die Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen eingerichtet. 
Seit Sommer 2016 gingen die Anfragen dann 
stark zurück. Zuletzt wurden nur noch drei 
junge Flüchtlinge in der Wohngruppe Dorf-
straße in Gildehaus betreut, so dass wir die 
Gruppe Anfang November schweren Herzens 
wieder schließen mussten. Die drei jungen 
Menschen werden in anderen Wohngruppen 
weiterbetreut und können ihre bisherigen 
Schulen besuchen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter konnten in anderen Arbeitsberei-
chen eingesetzt werden.

Im Januar 2016 haben wir die neue Inten-
sivgruppe Bayernstraße in Gronau eröffnet. 
Sie ist ein Lebensort für maximal sieben 
traumatisierte kleinere Kinder ab 6 Jahren, 
die existenz- und lebensbedrohende Gewalt, 
Vernachlässigung und Verwahrlosung erfah-
ren haben. Die Kinder erhalten hier einen 

geschützten Lebensort mit intensiver päda-
gogischer Betreuung und therapeutischen 
Hilfen in einer familienähnlichen Atmosphäre.

Im März 2016 hat die Eylardus-Schule den 
Unterricht in der umfassend sanierten Villa 
an der Waldseiter Straße in Gildehaus aufge-
nommen. Sechs moderne Klassenräume so-
wie weitere Räume für Einzelförderung und 
Kleingruppen konnten in dem schönen alten 
Gebäude geschaffen werden. Die Kinder mit 
Unterstützungsbedarf im Bereich der emo- 
tionalen und sozialen Entwicklung finden hier 
kleine, überschaubare Beschulungsformen.

Die positiven Entwicklungen in vielen Berei-
chen sind ohne die Unterstützung von Men-
schen, Firmen, Organisationen und Institu-
tionen kaum möglich. Ihnen allen danken wir 
für ihre Hilfe. Ganz besonderer Dank gilt na-
türlich wie immer unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die durch ihren Einsatz 
und ihr großes Engagement dazu beitragen, 
dass benachteiligte junge Menschen neue 
Lebensperspektiven finden.

Vorwort

Detlev Krause  

Pädagogischer Vorstand

Friedhelm Wensing

Kaufmännischer Vorstand
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ÜBRIGENS...

Kennen Sie den? 

Kommt ein sehr frommer Christ in den Him-
mel. Und trifft dort auf einen sehr frommen 
Muslim und einen ehrbaren Juden. Die drei 
kommen ins Gespräch, über Gott und die 
Welt, finden sich auch ganz sympathisch. 
Nur an einer Stelle kriegen sie sich in die 
Wolle. Welche ist die wahre, die beste, die 
coolste Religion? Natürlich meine! Sagen alle 
drei.  
Und weil sie schon zu Lebzeiten beste Be-
ziehungen zu Gott gehabt haben, gewäh-
ren ihnen die himmlischen Referenten und 
Referentinnen eine göttliche Audienz beim 
nächsten Abendessen.  Und da sitzen die 
drei dann, sehr aufgeregt, vor ihrem Teller 
und warten auf ihren Gott. Die Tür geht auf 
und es passiert, was sie schon immer geahnt 
haben. Es kommt nur ein Gott.  Setzt sich 
gemütlich zwischen sie und wünscht guten 
Appetit. 
Nach einer Weile legt Gott den Kopf zur Seite 
und sagt: „Was ist eure Frage?“ Die drei sind 
ganz aufgeregt. „Gott“, sagen sie, „vor dir 
sitzen wahrhaft fromme Vertreter des Chris-
tentums, des Judentums und des Islams. Sag 
uns: welche ist denn nun die wahre, die ein-
zig vollkommene Religion?“ Und Gott lächelt, 
lehnt sich zurück und sagt:  „Ach wisst ihr, 
ich war nie besonders religiös.“ 

Ich liebe diesen Witz. Und ich liebe den Gott, 
der das sagt. Der Gott jenseits der Religio-
nen. Von dem erzählt nämlich die Bibel. Ganz 
vorne im Alten Testament finden sich die so 
genannten Vätergeschichten. Und da erfah-
ren wir, dass Jakob, der Stammvater des 
Judentums und Ismael, der Stammvater der 
Araber und somit des Islam, ein und densel-

AKTUELLES

Kirche und 
Gemeinde

ben Vater haben: nämlich Abraham. Und weil 
Jesus Jude war, gehören auch die Christen zu 
diesen abrahamitischen Religionen. Für mich 
als Christ sind alle Menschen Kinder des ei-
nen Gottes. Sie - wir alle - sind Geschöpfe 
und Ebenbild Gottes. Und Nachfahren des 
Stammvaters Abraham.  Bleibt die Frage: 
Wer ist der Größte? Jesus hat gesagt: Wer 
dem Nächsten dient und auf sein Wohl ach-
tet, der ist der Größte. (Mt 23,11)

„Aber das ist doch Sozialromantik“, sagen 
die, die meinen, das christliche Abendland 
retten zu müssen. Die Anhänger der „PEGI-
DA“ oder der AfD. 

Liebe Schwestern und Brüder, dass viele 
Muslime als Flüchtlinge zu uns gekommen 
sind in der letzten Zeit und manche das 
sorgt, verstehe ich. Besonders, weil unsere 
Aufmerksamkeit stark auf die „Spielarten“ 
des Islam gelenkt wird, die uns Angst ma-
chen. Wir hören da gleich IS, Salafisten, Ter-
ror, Unterdrückung, Heiliger Krieg. Wir hören 
das, weil es das gibt! Hören wir auch, was es 
sonst noch gibt? Muslime, die ehrfürchtig zu 
ihrem Gott beten, Almosen geben, Nächsten-
liebe leben, unsere Gesellschaft bereichern, 
ihre Werte teilen, weil sie aus ihrer Sicht mit 
dem Islam gut zu verbinden sind? Beides gibt 
es. Beides ist zu hören. Keines von beidem 
sollten wir zu einer Nebensache erklären. 

Und so wie wir Christen nicht mit den  
„(un)heiligen Kriegen“ unserer Geschich-
te identifiziert werden wollen, so wollen es 
viele Muslime nicht mit der Schreckensherr-
schaft heutiger „Gotteskrieger“. 

Aber dieser Gedanke ist für Stimmungsma-
cher zu differenziert. Sie setzen lieber auf 
die Angst. Die ist einfach da. Die gehen auf 
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die Straße, um das christliche Abendland zu 
retten. Vor anderen Hautfarben und dem Is-
lam. Ob das nötig ist, bezweifle ich. Wie sie 
das machen, bezweifle ich erst recht. 

Man rettet das Abendland nicht mit Hetze 
gegen Minderheiten. Das haben schon ande-
re versucht und unser Land in die Katastro-
phe geführt. 

„Pegida“ greift Schokolade an. Es gibt Tafeln 
mit Bildern. Kinderbilder von unseren Fuß-
ballern sind da zu sehen. Natürlich auch von 
Spielern, die ausländische Wurzeln haben: 
Gündogan, Boateng, Özil. „Pegida“ schimpft 
und will das nicht. Will das Abendland retten, 
die weiße Rasse vielleicht. Ich kann mich in 
solche Dummheiten nur schwer hineinver-
setzen.

Eins aber weiß ich: Manchmal muss fühlen, 
wer nicht hören will. Die von „Pegida“ hören 
gerade nicht auf das Christliche im Abend-
land. Dabei wollen sie es retten. Es wird 
aber nichts gerettet durch Verachtung. Da-
rum müssen sie fühlen. Meinen Widerstand. 
Überall. Mein klares Nein zu ihrem Unsinn. 

Auch vor Gericht müssen sie fühlen, dass 
oft strafwürdig ist, wie sie lästern und Men-
schen niedermachen. Man rettet das Christ-
liche nicht, indem man es verrät. Unser 
Abendland hat Besseres verdient, als Frem-
de verächtlich zu machen und Fußballer zu 
beleidigen. Oder gar Fremde zu verprügeln, 
dabei Beifall zu klatschen und „Sieg Heil!“ zu 
rufen (Frankfurt/Oder am 23. Mai 2016).

Mein Abendland sieht anders aus. Nämlich 
zuvorkommend. Stacheldraht und harte Her-
zen lösen nichts. Das Elend wird nur verscho-
ben. Mein christliches Abendland kümmert 

MORGENANDACHT IM 
EYLARDUSWERK

Jeden ersten Montag im Monat
9 bis 9.15 Uhr im Konferenzbereich

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind herzlich eingeladen!

Gerhard Kortmann, 

Pastor

sich. Wir können nicht die ganze Welt retten. 
Wir müssen aber denen zuvorkommend be-
gegnen, die sonst keinen Weg mehr wussten. 
Oft unter Schmerzen. Achtung vor Menschen 
ist man Gott schuldig, wenn man das Abend-
land retten will. 

„Vergeltet nicht Böses mit Bösem“, heißt es 
bei Paulus im Römerbrief 12,17. „Seid auf 
Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist’s 
möglich, soviel an euch liegt, so habt mit al-
len Menschen Frieden.“

Lasst uns darum als Christen leben. Das 
nimmt uns niemand ab. Die AfD bestimmt 
nicht. Haltet fest am Bekenntnis. Gebt euch 
zu erkennen. Das ist unsere Aufgabe in Kir-
che und Diakonie! Und lasst uns das weniger 
anonym machen, sondern öffentlich. 

Herzliche Grüße,

Gerhard Kortmann,

Pastor



8

Ein Filmteam des ZDF hat im Mai 2016 ei-
nen Beitrag für das „Heute Journal“ in der 
Wohngruppe für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge in Gildehaus gedreht. Nach Ab-
klärung der rechtlichen Aspekte erklärten 
sich sieben Jungs der Wohngruppe Dorfstra-
ße und das Mitarbeiterteam bereit, sich von 
dem Fernsehteam aufnehmen zu lassen und 
sich den Fragen von Christina Iglseder, Re-
dakteurin des ZDF aus Hannover, zu stellen. 

Auf Bitten des Landkreises Grafschaft Bent-
heim hatte das Eylarduswerk Anfang 2016 
kurzfristig zwei Wohngruppen für die Be-
treuung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen eingerichtet, zunächst eine 
Gruppe im Hauptgebäude in der Dorfstraße 
in Gildehaus und etwas später eine zweite 
Wohngruppe in Bardel. 

Neben einigen Filmaufnahmen beim Mittag-
essen und bei Aktivitäten der Wohngruppe in 
der Dorfstraße wurden den Jungs unter an-
derem folgende Fragen gestellt:

Zwei der Jungs hatten zugestimmt, jeweils 
einzeln mit der ZDF-Redakteurin zu sprechen 
und ihr Zimmer für Filmaufnahmen zur Verfü-
gung zu stellen.

ZDF berichtet  
über das Eylarduswerk

Interviewt wurde auch die Teamleiterin der 
Wohngruppe Dorfstraße Melissa Franke und 
die zuständige Psychologin Zina Meyer. In die-
sem Teil der Aufnahmen standen Fragen der 
Herkunft, der Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt, der biografischen Daten, der Pers- 
pektive und des Zusammenlebens im Vor-
dergrund. Konkret wurde vom ZDF gefragt:

Die Psychologin wurde nach der psychischen 
Situation der Jungs sowie den Angeboten 
und Möglichkeiten der therapeutischen Ver-
arbeitung von zum Teil traumatischen Erfah-
rungen auf dem Fluchtweg befragt. 

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde 
der Beitrag vom ZDF dann nicht im Heute 
Journal, sondern mit einige Tagen Verspä-
tung im Mittagsmagazin veröffentlicht. Lei-
der wurden nur Teile der Filmaufnahmen für 
den Beitrag genutzt.

•	Wie	geht	es	euch	hier?
•	Wie	findet	ihr	es	in	Deutschland?
•	Was	gefällt	euch	besonders	gut?
•	Was	vermisst	ihr?
•	Würdet	ihr	gerne	hierbleiben?

AKTUELLES

FERNSEHTEAM BESUCHT UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE IN 
GILDEHAUS

•	Seit	wann	sind	die	unbegleiteten		
	 minderjährigen	Flüchtlinge	hier?
•	Wie	läuft	die	Integration	für		 	
	 diese	Jugendlichen?
•	Wie	gehen	Sie	vor?	Was	wird	den	
	 jungen	Menschen	beigebracht?
•	Wo	liegen	die	Herausforderun-	
	 gen?
•	Was	läuft	besonders	gut,	was		
	 nicht?
•	Haben	die	Jugendlichen	eine		 	
	 Bleibeperspektive	oder	müssen		
	 sie	irgendwann	zurück?
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Gesendet wurden Aufnahmen beim Mittags-
tisch, das Interview eines Jungen in seinem 
Zimmer und Teile des Interviews mit der Psy-
chologin.

Insgesamt hat allen Beteiligten die Zusam-
menarbeit mit dem ZDF viel Spaß gemacht. 
Auch das ZDF hat sich im Eylarduswerk wohl 
gefühlt und sich noch einmal ausdrücklich 
schriftlich bedankt: „… ein ganz herzliches 
Dankeschön für den netten Empfang bei Ih-
nen im Eylarduswerk. Uns haben Ihre Arbeit 
und das Miteinander im Haus sehr beein-
druckt…..“

Da seit einigen Monaten die Anfragen stark 
zurück gingen und auch zukünftig keine  
größeren Zahlen von jungen Flüchtlingen 
erwartet werden, hat das Eylarduswerk die 
Wohngruppe Dorfstraße Anfang November 
2016 kurzfristig geschlossen. Die drei ver-
bliebenen Jugendlichen werden nun in der 
Wohngruppe Bardel und in einer Wohngrup-
pe in Gildehaus betreut. Sie können dadurch 
auch weiterhin ihre bisherigen Schulen be-
suchen.

Klaus ter Horst, 

Therapeutischer Leiter

Das Foto zeigt das ZDF-Team, die beteiligten Jungs und Fachkräfte des Eylarduswerks nach den Aufnah-

men. Alle stellten spontan den Werbespruch des ZDF dar: „Mit dem Zweiten sieht man besser“.

(Foto: ZDF)
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Wechsel im Verwaltungsrat  
des Eylarduswerkes

AKTUELLES

Vierte Intensivgruppe 
des Eylarduswerkes

Pastor Thomas Fender ist als langjähriger Vor-
sitzender des Verwaltungsrates zurückge-
treten, weil er die Geschäftsführung des 
Diakonischen Werkes in Leer übernommen 
hat. Wir danken Herrn Fender ganz herzlich 
für elf Jahre Mitarbeit im Verwaltungsrat, in 
denen er sieben Jahre als Vorsitzender tätig 
war. 

Pastor Gerold Klompmaker wurde in der Ver-
waltungsratssitzung am 04.04.2016 zum 
neuen Vorsitzenden gewählt. Frau Zamirah 
Rabiya wurde zur 1. Stellvertreterin und Die-
ter Gerds zum 2. Stellvertreter gewählt.

Frau Friedel Blume ist bereits seit 2009 im Ver-
waltungsrat tätig und wurde in der Mitglie-
derversammlung am 07.06.2016 für weitere 
sechs Jahre in den Verwaltungsrat gewählt.

Pastor Thomas Fender 

(links) und Pastor 

Gerold Klompmaker.

Als neues Mitglied im Verwaltungsrat wurde 
Dr. med. Alfred Rötting aus Bad Bentheim in 
der Verwaltungsratssitzung am 19.11.16 be-
rufen. Wir wünschen Herrn Dr. Rötting viel 
Freude und Erfüllung bei seiner neuen Aufga-
be und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

Friedel Blume Dr. med. Alfred Rötting

SCHWERPUNKT LIEGT AUF BETREUUNG VON TRAUMATISIERTEN KINDERN

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Au-
ßenwohngruppe Bayernstraße in Gronau ist 
im Januar 2016 die vierte Intensivgruppe des 
Eylarduswerkes eröffnet worden. Schwer-
punkt dieser neuen Intensivgruppe ist die 
Betreuung von traumatisierten Kindern, die 
existenz- und lebensbedrohende Erfahrun-
gen erlebt haben wie Vernachlässigung, Ge-
walt, Misshandlung oder Missbrauch. Das 
großzügige Einfamilienhaus mit Anbau in 

Das großzügige 

Einfamilienhaus an 

der Bayernstraße in 

Gronau.

einem ruhigen Wohngebiet am Rande des 
Zentrums von Gronau bietet Platz für sieben 
Kinder ab sechs Jahren. Die bisher in der 
Bayernstraße lebenden Kinder und Jugend-
lichen sind mit ihren Betreuerinnen und Be-
treuern auf den neuen Hof Seggert in Och-
trup gezogen.

Detlev Krause, 

Pädagogischer Vorstand
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Regionalzentrum Schulstraße 
in Gronau eröffnet

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach 
Begleitung und Beratung von Familien im 
Raum Gronau, hat das Eylarduswerk für die 
Arbeit des Ambulanten Dienstes neue Räum-
lichkeiten angemietet. Am 29.04. 2016 wur-
de das Regionalzentrum Schulstraße in Gro-
nau offiziell eröffnet. 

Neu eingerichtet wurden Büros für die 
Mitarbeiter/-innen sowie Therapie- und 
Schulungsräume. Angebote wie Beratungs-
gespräche, Elterntraining, Keep-Cool-
Training oder Fortbildungen können hier 
durchgeführt werden. Die Fachkräfte sind 
systemische Familienberater und -thera-
peuten, Video-Hometrainer, Heilpädagogen, 
Sozialpädagogen oder Erzieherinnen mit 
Zusatzqualifikationen und haben vielfältige 
Erfahrungen in der Betreuung von Familien 

mit ihren Kindern. Darüber hinaus leisten 
Psychologen Diagnostik und Therapien für 
Kinder, Unterstützung bei speziellen Fragen 
der Familien und kontinuierliche Beratung 
der pädagogischen Mitarbeiter/-innen.

Ilona Schoemaker-Tüchter, 

Regionalleitung

Das Team des Ambulanten Dienstes in Westfalen.

Einer der neuen Therapieräume in Gronau.



12

Ehemalige Bewohner und Mitarbeiter tauschten sich in Gildehaus aus.

AKTUELLES

Ehemalige Bewohner treffen  
sich jetzt jedes Jahr

Das Eylarduswerk hat am 09.09.2016 ehema-
lige Bewohnerinnen und Bewohner zu einem 
nachmittäglichen Treffen nach Gildehaus 
eingeladen. Idee war, miteinander neu ins 
Gespräch zu kommen und sich dabei an alte 
Zeiten zu erinnern: sich zu fragen, was für die 
Entwicklung unterstützend war und wo die 
Männer und Frauen heute stehen.

Zuerst wurden die äußeren Veränderungen 
registriert, aber im Laufe der Gespräche ent-
deckten die Ehemaligen alte Gepflogenhei-
ten und frischten Erinnerungen auf. Wichtige 
Ereignisse wurden durch Fotos oder sogar 
ganze Hochzeitsalben dokumentiert. Den 

ebenfalls eingeladenen Familienmitgliedern 
wie Ehemann und Tochter konnten die Ehe-
maligen ihr früheres zu Hause auf Zeit eben-
so zeigen wie wichtige Personen, die sie be-
gleitet haben.

Der Nachmittag in guter Atmosphäre stellte 
sich als so wertvoll heraus, dass das Eylar-
duswerk künftig immer am zweiten Freitag 
im September ehemalige Bewohnerinnen 
und Bewohner einlädt. Der nächste Termin 
ist am 8. September 2017.

Sieglinde Mundt, 

Regionalleitung

Wiedersehen in entspannter Atmosphäre.
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„Einer für alle – 
alle für einen!“

Auch in diesem Jahr ging es für die Kinder 
und Mitarbeiter/-innen der Tagesgruppe 
Waldstraße auf große Ferienfreizeit in der 
ersten Sommerferienwoche. Da wir alle klei-
ne Gewohnheitstiere sind, ging es bereits 
zum fünften Mal ans Tjeukemeer in die Nie-
derlande.

Gut gelaunte Mitarbeiter/-innen und Kinder 
machten sich mit einer Karawane roter Au-
tos auf den Weg nach Holland und sollten in 
diesem Jahr vom Wettergott nicht enttäuscht 
werden. Neben Strand, Meer und dem mitt-
lerweile eigenen Programmpunkt - dem 
Einkauf bei „Action“ - stand natürlich auch 
wieder die Arbeit zu einem Thema auf dem 
Programm. „Ich + Du = WIR“ war in diesem 
Jahr das Motto. Jeden Abend hatten die Kin-
der die Möglichkeit, anderen Kindern Rück-
meldung darüber zugeben, was er oder sie 
für die Gruppe gemacht hatte. Hierbei wurde 

TAGESGRUPPE WALDSTRASSE MACHT FERIEN AM TJEUKEMEER

für jede positive Rückmeldung ein Gläschen 
Sand in ein großes Glas gefüllt und am Ende 
der Woche war dieses große Glas voll.

Begleitet wurde das Motto durch das Kinder-
buch „Einer für alle - alle für einen!“. In die-
sem Buch geht es um fünf Tiere, die alle ein 
bisschen anders sind, aber gemeinsam mer-
ken, dass jeder etwas besonders gut kann: 
Eben ein bisschen so wie in der Tagesgrup-
pe. Nach einem Strandtag und vielen tollen 
Eindrücken und Erfahrungen machte sich die 
Karawane der roten Autos am Ende der Wo-
che auf den Rückweg und startete in die für 
alle wohlverdienten Sommerferien ohne Ta-
gesgruppe. Und da Gewohnheit auch immer 
sehr gut tut, geht es im nächsten Jahr wieder 
mit der Bulliparade ans Tjeukemeer.

Leonie Wientjes, 

Tagesgruppe Waldstraße

Tolles Miteinander in den Niederlanden: Die Tagesgruppe Waldstraße. 

REGION EMSLAND
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„Sommer, Sonne, Meer, 
ich lieb den Sommer sehr!“

TAGESGRUPPE KNICKWEG ENTDECKT DAS NIEDERLÄNDISCHE PETTEN

Sommer, Sonne und Meer waren nicht nur 
ein gesanglicher Hit unserer Freizeit in Pet-
ten in den Niederlanden, sondern auch wich-
tige Zutaten für eine gelungene Reise. Dazu 
kamen noch der herrliche Sandstrand und 
eine gut gelaunte Mannschaft. So war alles 
bereitet für erlebnisreiche und wunderbare 
Tage, die wir bei bester Stimmung verbrach-
ten.

Die Freizeit stand unter dem Motto: „Wir ge-
winnt.“ Und das galt in Haus und Garten, am 
Strand, beim Keschern und Pizzaessen, bei 
einer Fotosession in den Dünen und beim 
Lenkdrachen fliegen. Auch bei den alltägli-
chen Verrichtungen wie Zimmer aufräumen 

und helfen in der Küche galt es, für jedes 
Kind seine am Morgen gezogene persönliche 
Tagesaufgabe umzusetzen, um am Abend 
der Gruppe vom gelungenen Handeln zu be-
richten. Für jede gelöste Aufgabe konnten 
die Kinder ihren persönlich gestalteten Blu-
mentopf bepflanzen.

An unsere alte Leiter gehängt, verschönert 
das kunterbunte Ergebnis nun für alle sicht-
bar eine Hauswand unserer Tagesgruppe und 
erinnert an die wunderbare Freizeit 2016.

Norbert Sievers, 

Tagesgruppe Knickweg

Am Strand lässt es sich aushalten!

Gemeinschaftsaktionen stärken das Miteinander. Die Nordsee war auch schon mal wärmer.
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Nachbarschaft 
ist wichtig

SCHÖNES SOMMERFEST DER AUSSENWOHNGRUPPE FALKENSTRASSE

In der Außenwohngruppe Falkenstraße hat 
das Sommerfest bereits eine lange Tradition. 
Auch in diesem Jahr fand es wieder großen 
Anklang. Bei relativ gutem Wetter waren an 
einem Sonntag im August auch unsere Nach-
barn und ehemaligen Bewohner mit dabei.

Nach einer kurzen Kaffeerunde mit leckerem 
Kuchen führten die jetzigen Bewohner vier 

selbst choreographierte Tänze vor, die Lob 
und Begeisterung bei allen auslösten. An-
schließend wurden in gemütlicher Runde fri-
sche Grillwurst, Brötchen und verschiedene 
Salate verspeist.

Birgit Schröder, 

Außenwohngruppe Falkenstraße

Nachbarn, Ehemalige und Mitarbeiter/-innen beim Sommerfest.
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Schwimmen für Seepferdchen, 
Bronze, Silber und Gold 

Se�  ü� r e i� m h� � n Jahr ma� t die Außenwohngru� e F� ken� raße in Lin� n ihre 

S� wi� � zei� en � i der DLRG. Jeden Do� er� ag von 18 b�  19 Uhr s� wi� en wir im 

Linus in Lin� n. Zurze�  tra inieren a� t Kinder und Ju� ndli� e für un� rs� iedli� e 

Abzei� en: S� p � rd� en, Bronze, S� � r und G� d.

Na�  dem S� wi� en e� en wir � i gu� m We er draußen (Picknick) � er im Linus. Kers-

t in, unsere Hauswirt s� a �  rin, ü� 
 	 � t uns i� er m�  e i� r k� i� n Leckerei. Na�  

dem E� en fahren wir zurück zur Gru� e. Sind wir er�  e inm�  an� ko� en, packen wir 

unsere T	 � en aus, zie� n unsere Hau� � u�  an, e ini�  � ko� en ihre Medikamen� , 

da�  putzen wir Zäh�  und � � n da�  müde ins Be .

H� t ihr nun au�  Lu�  � ko� en? Da�  � agt do�  m�  � i eu�  in der Nä�  na�  der 

DLRG.

JASON HELD (12 Jahre), Außenwohngru� e F� ken� raße

Wasserratten in Aktion: 

Elaine, Kiara und Leon.

Elaine, Sophie, Leon und Kiara stärken sich nach 

dem Schwimmen mit Leckereien. 
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JUNGEN UND MÄDCHEN DER WOHNGRUPPE HESEPER WEG LERNEN BOGEN-
SCHIESSEN

Seit drei Jahren treffen wir uns einmal in der 
Woche und gehen nach draußen in die Na-
tur, um mit Pfeil und Bogen zu schießen. Die 
Kinder und Jugendlichen erlernen die Grund-
lagen des traditionellen Bogenschießens. 
Für viele, die den Bogen das erste Mal in der 
Hand haben und den ersten Schuss lösen, ist 
und bleibt es ein unvergessliches Erlebnis. 
Das berichten die Kinder immer wieder.

Wir trainieren intensiv den genauen 
Schussablauf. Die Grundstellung beim Bo-
genschießen ist bereits ein Trainingsschwer-
punkt, es folgt das Spannen der Sehne, das 
Ankern und Lösen des Pfeils. All dies wird 
natürlich unter enger Anleitung vertieft. 
Schwerpunkte hierbei sind: Haltung zeigen, 
gleichmäßige Bewegungsabläufe erlernen, 
Disziplin, Ruhe und richtige Atmung. Beson-
ders die Konzentration und Körperbeherr-
schung gilt es zu trainieren. Die Kinder und 
Jugendlichen sind gleichermaßen begeistert 
und in erstaunlicher Weise in der Lage, sich 
auf die Kleingruppe einzulassen und zuneh-
mend Vertrauen in sich aufzubauen. 

Bereitwillig helfen die Kinder bei der Vorbe-
reitung und entwickeln eigene Ideen. Auch 
das Pflegen und Reparieren des Bogen- und 
Pfeilmaterials sowie das Herstellen von indi-
viduellen Pfeilen steht auf dem Übungspro-
gramm. 

In einer Atmosphäre der Konzentration gilt 
es, die besprochenen Regeln zu beachten 
und die Verantwortung für Pfeil und Bogen 
zu tragen. Die gemeinsamen Erlebnisse, das 
Sammeln neuer Eindrücke und die Reflexion 
darüber lassen sich im besten Fall auf alltäg-

liche Situationen übertragen, so dass das 
Bogenschießen eine Verbindung zu aktuellen 
Lebensthemen bieten kann. 

Olaf Knieper, 

Außenwohngruppe Heseper Weg 

Treffen ist keine 
Glückssache

BOGENSCHIESSEN BEDEUTET: 

•	Selbstregulierung	und	
	 Selbstbestimmung	
•	Spannung	–	Entspannung
•	Abbau	von	Aggressionen
•	Erfolgserlebnisse	schaffen,		 	
	 Selbstbewusstsein	stärken

Profis mit Pfeil und Bogen: Kimberly

Andrew, Max, Leon
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I�  b in Je� ica, 17 Jahre � t und woh�  in 

der Außenwohngru� e Hese� r Weg. Einm�  in 

der Wo� e � �  i�  m�  Kim� rly und mei� m 

Betre� r Ola f zum Bo� ns� ießen. Wir � r� n 

m�  ihm, Ausda� r und Kond� ion zu h� en. 

Es ma� t � sonders � el Spaß, we�  man m�  

Ola f � el Ne� s � r� n ka� . Er mot i� ert mi�  

i� er Ne� s auszupr� ieren, we�  mir etw	  

ni� t � lingt, ma� t er mir Mut. I�  ka�  Bo-

� ns� ießen nur � dem emp � h� n.

I�  grüße � �  Leser � nz lieb, Je� ica

Jessica zeigt Haltung!

REGION EMSLAND

Sportlicher 
Schüleraustausch

Im ver� n� � n Jahr hat die Außenwohngru� e Im Stru� en � ld es mir er-

mögli� t, am S� ü� rau� aus�  m�  dem Elde � � e�  (Niederlande) � � zu-

� hmen. Vom 12.10.2015 b�  zum 16.10.2015 dur�   i�  zum S� ü� rau� aus�  

in die Niederlande, � i dem wir e in sehr sp� � i�  � ient ier� s Progra�  

ha en. Am 09.05.2016 sind die Niederländer da�  in unsere Fam� ien 

bzw. Wohngru� en � ko� en. Als die S� ü� r da�  am 13.05. zurück in die 

Niederlande � fahren sind, hat mein Au� aus� s� ü� r W  � r si�  für den 

s� ö� n Ein ick in d	  Le� n ei� r Wohngru� e � dankt. Dieses war nur 

dur�  mei�  Betre� r mögli�  und dadur� , d	 s mei�  M� � woh� r so �   

waren, e in Zi� er zu räumen. Danke da für!

Eure Pia, (16 Jahre)

Im ver� n� � n Jahr hat die Außenwohngru� e Im Stru� en � ld es mir er-

Pia und ihr Austauschschüler Wouter.
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Mit Camper und Wohnwagen 
zum Sommerfest der 
Betreuungsfamilien

Das Sommerfest der Betreuungsfamilien 
fand am 13. und 14. August auf dem Hof 
der Familie Blankmann in Lähden statt. Die 
Übernachtungsgäste reisten mit Camper und 
Wohnwagen an, schlugen ihr Zelt auf oder 
nutzten die Wohnwagen der Familie Blank-
mann.

Mit Kaffee und Kuchen startete das Ver-
gnügen. Die Kinder konnten sich auf dem 
Hofgelände auf vielfältige Art beschäftigen: 
Go-Kart fahren, Fußball spielen, Trampolin 
springen, Sandkasten und Baumhaus nutzen.

Das gemeinsame Grillen, Stockbrot Rösten, 
Spielen und Singen bereitete allen riesigen 
Spaß. Zum Frühstück erschienen natürlich 
die Kinder als erste, die Erwachsenen trudel-
ten nach und nach ein. Allen war klar, so ein 
tolles Sommerfest muss wiederholt werden!

Annette Jansen, 

Regionalleitung

Stockbrot ist lecker! Spielen auf dem Hof Blankmann.
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Hof Weduwen unterwegs 
und draußen

Auch im Jahr 2016 war der Hof Weduwen 
sehr aktiv. Zunächst ging es in den Zeugnis-
ferien Anfang Januar nach Rübenau ins Erz-
gebirge. Dort bezogen fünf Jungen und zwei 
Mitarbeiter eine Hütte, um von dort aus Ex-
peditionen in das verschneite Mittelgebirge 
zu unternehmen. Mit Schlitten ausgestattet, 
bezwangen wir für fünf Tage einige Skihänge 
und Gipfel.

In den ersten beiden Wochen der Sommer-
ferien fuhr die Gesamtgruppe mit acht Jun-
gen und den Mitarbeitern nach Norwegen, 
um von dort aus die atemberaubende Land-
schaft und noch recht unberührte Natur zu 
genießen. Das „Jedermannsrecht“ erlaub-
te uns wild zu zelten. So errichteten wir an 
den schönsten Orten feste Camps, von de-
nen aus wir unterschiedliche Trekkingtouren 

ERLEBNISPÄDAGOGIK ALS BESTANDTEIL DER INTENSIVGRUPPEN-ARBEIT

durchführten. So bezwangen wir dieses Jahr 
den Gletscher Jostedalbreen, die Trollzun-
ge, den Preikestolen und den Kjeragbolten. 
Dank unserer neuen Trekkingrucksäcke wa-
ren die Wanderungen nun etwas komfortab-
ler. Das sehr durchwachsene Wetter konnte 
der guten Stimmung nichts anhaben.

Im August beendeten wir die Sommerferi-
en mit einem weiteren dreitägigen Ausflug. 
Wir nahmen ein Angebot von Jürgen Donker 
dankend an, ihn für ein paar Tage auf seinem 
Eekenhoff zu besuchen. Ein Geländespiel 
mit Kooperationsspieleinheiten erleichterte 
den Jungen den Fußweg in die Alte Piccardie. 
Hierbei übten sie sich darin, sich miteinander 
abzustimmen, achtsam zu sein und Verant-
wortung für sich und andere zu übernehmen. 
Am zweiten Tag zeigte Jürgen uns seinen Hof 
mit den vielen Nutztieren und landwirtschaft-
lichen Geräten. Abends erarbeiteten sich die 
Jugendlichen ihr Abendbrot, indem sie die-
ses aus einen „Säureteich fischen“ mussten, 
ohne den Boden zu berühren. Aufgrund einer 
guten Zusammenarbeit und der Umsetzung 
der gelernten Kooperationsfähigkeiten vom 
Vortag mussten wir glücklicherweise nicht 
hungern. Am letzten Tag packten wir unse-
re Zelte wieder zusammen, bedankten uns 
vielmals bei Jürgen Donker und folgten dem 
Süd-Nord-Kanal zurück zum Hof.

Die Unternehmungslust der Jungen ist unge-
brochen, sodass auch in Zukunft noch viele 
weitere Aktivitäten und Abenteuer in Pla-
nung sind!

Ann-Katrin Larink, 

Intensivgruppe Hof Weduwen

Auf der Rodelbahn Nähe Rübenau.
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Gruppenfoto auf der Gletscherzunge Austadalbreen, Norwegen.

Erik auf dem Kjeragbolten Auf dem Weg zum Trolltunga.
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Das verlorene Paddel

Kurz vor den Sommerferien startete die Re-
gion Grafschaft Bentheim ihre alljährliche 
Kanutour mit dem Kanu-Camp Nordhorn auf 
der Vechte. Bei zunächst gutem Wetter fan-
den sich 60 Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene aus unterschiedlichen Arbeitsberei-
chen der Region zusammen, um gemeinsam 
die Ferien mit einem besonderen Abenteuer 
einzuläuten. 

Am Wasser angekommen, bestand die erste 
Herausforderung darin, die Kanus ins Was-
ser zu lassen und zu besteigen, ohne dabei 
nass zu werden. Nach nur wenigen Metern 
endete für zwei Mädels die Tour bereits mit 
dem Kentern. Zick-Zack-Bewegungen im 
Fahrstil und das permanente Hineinfahren 
in Büsche hatten dazu geführt, dass sie ihr 
Kanu zum Kippen brachten. In großer Pa-
nik konnten beide zum nahegelegenen Ufer 
schwimmen und den Weg zu Fuß ablaufen. 
Das umgekippte Kanu wurde mit einem be-
sonderen Kraftakt von den Fahrerinnen des 
letzten Kanus Johanna, Jessica und Catrin 
bis zur Pause mitgeschleppt. Dank eines tol-
len sportlichen Einsatzes von Jürgen Donker 
und seiner Besetzung konnte wenigstens ein 

REGION GRAFSCHAFT BENTHEIM AUF GROSSER KANU-TOUR

Paddel, welches uns mit der Strömung be-
gleitete, aus dem Wasser gefischt werden. 
Das andere ging leider verloren.

Die Pause hatten insbesondere die Damen 
des Abschleppbootes bitter nötig. Nach ei-
ner kurzen Stärkung ging es anschließend 
wieder aufs Wasser, die letzten Kilometer 
warteten auf uns. Auf der Zielgeraden wur-
den wir dann noch von einem kurzen Re-
genschauer überrascht und so kamen wir 
klitschnass ans Ziel.

Anschließend fuhren wir zurück zum Kanu-
Camp. Dort konnten wir uns mit leckereren 
Speisen und Getränken stärken. Viele Be-
treuer, Jugendliche und Kinder nutzten die 
Möglichkeit, das EM-Fußballspiel der deut-
schen Nationalmannschaft auf einer großen 
Leinwand zu verfolgen. Mit einem deutschen 
Sieg, einer erlebnisreichen Kanutour, vollen 
Bäuchen und einer guten Stimmung endete 
ein schöner Tag.

Cathrin Krämer & Clarissa Heldt, 

Mädchenwohngemeinschaft Parkstraße

60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene hatten Spaß beim Kanufahren. Paddeln ist anstrengend.
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Wo kommt eigentlich 
die Milch her?

Unsere Praktikantin Kira hatte uns zum Ende 
ihres Praktikums auf den elterlichen Hof ein-
geladen. Die Familie Klever betreibt dort ei-
nen Milchviehbetrieb. Dieser wurde uns aus-
führlich gezeigt und auf alle unsere Fragen 
bekamen wir sofort alles toll erklärt. 

Eine Kuh gibt am Tag übrigens mehr als 30 
Liter Milch! Wir konnten die Kühe im Melk-
stand am Melkroboter besuchen, die noch 
kleinen Kälbchen streicheln und dem jüngs-
ten Kälbchen (1 Tag alt) sogar beim Füttern 
die Flasche halten. Dazu durften die Kinder 
noch einige Runden mit Kiras Bruder auf dem 

FAMILIENWOHNGRUPPE LUISENSTRASSE AUF DEM BAUERNHOF

großen Trecker fahren und mit Kiras Vater 
auf dem Radlader das Futter im Stall zu den 
Kühen bringen.

Für das leibliche Wohl hatte Kira mit ihren 
Eltern auch gesorgt. Zur sogenannten Keks-
runde gab es selbstgebackene Muffins und 
abends wurden wir noch mit Stockbrot und 
Grillfleisch verwöhnt. Schade, dass diese tol-
le Zeit mit Kira schon wieder zu Ende ist.

Kinder und Erwachsene der Familienwohn-

gruppe Luisenstraße

Die Kinder durften dem jüngsten Kälbchen sogar beim Füttern die Flasche halten.
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Die Lieblingsrezepte der 
Mädchenwohngemeinschaft

REGION GRAFSCHAFT BENTHEIM

CLARISSA, LENA, SVENJA, CHANTAL, MÄDCHENWOHNGEMEINSCHAFT

Wir vier Mädels leben in der Mädchenwohn-
gemeinschaft (MWG) Parkstraße in Nord-
horn. Da die Verselbstständigung in der 
MWG unser höchstes Ziel ist und wir uns 
dafür selber versorgen müssen, möchten wir 
euch eine kleine Auswahl von unseren Lieb-
lingsrezepten zukommen lassen. Viel Spaß 
beim Lesen und Nachkochen. Die Zuberei-
tung ist ganz easy!

Guten Appetit wünscht die Zickenzone �

Clarissa & Lena & Svenja & Chantal

It� ien� � er Nudels� at m�  Pe� o

-Vegetarisch-

ZUTATEN:

1 Glas  Pesto Rosso

1 Glas  getrocknete Tomaten

1 Bündel  Rucola

50g  Pinienkerne

Salz und Pfeffer

Basilikum

500 g  Penne

250 g  Cocktailtomaten

ZUBEREITUNG:

Die Nudeln im Salzwasser al dente kochen und abkühlen lassen. Die getrock-

neten Tomaten in Stücke schneiden, die Pinienkerne in einer trockenen Pfan-

ne ohne Fett anrösten. Rucola und Basilikum waschen und etwas zerrupfen. 

Alle Zutaten miteinander mischen und mindestens 1 Stunde ziehen lassen.

24



25

INFO 2016/2017

Sen fsoße

ZUTATEN: 

200g  Schmand

3 EL  Senf

1/5 EL  Honig

1 Prise  Salz

Alle Zutaten gut dickfl üssig verrühren 

und erhitzen, NICHT kochen!

� � i � n � r�  
ZUTATEN: 
2 Beutel Chili Con Carne Pulver
400g Hackfl eisch
1 Dose  Kidneybohnen
1 Dose  Mais
1  rote Paprika
500 ml  Wasser
1  Zwiebel
4 EL  Sonnenblumenöl

ZUBEREITUNG:
Zwiebeln und Hackfl eisch anbraten. 
Wasser dazu. Chili-Pulver einrühren, zum 
Kochen bringen und 5 Min. kochen. Dabei 
gelegentlich umrühren. Paprika in Würfel 
schneiden und mit dem Mais, Kidneyboh-
nen und dem Hackfl eisch heiß werden 
lassen.

Schmeckt gut zu Reis oder Nudeln!

Na� o- S� at
ZUTATEN:

500 g Hackfl eisch, gemischtes

1  Zwiebel

1 Dose Mais

1 Dose Kidneybohnen

1 Fl. Salsasauce

1 x Eisbergsalat

1 x Crème fraîche

250 g Gouda, geriebener

1 Tüte Nacho(s)

ZUBEREITUNG:

Die Zwiebeln schälen, klein schneiden und mit dem Hack-

fl eisch zusammen anbraten. Abkühlen lassen und in eine 

große Schüssel füllen. Die Dose Mais und die Dose Kidney-

bohnen abtropfen und jeweils die Hälfte in die Schüssel 

geben. Die Hälfte der Salsasauce über die Masse geben. 

Dann noch einmal den Rest Mais und Kidneybohnen und die 

restliche Sauce in die Schüssel schichten. Den Eisbergsalat 

putzen, klein schneiden und auf den Salat geben. Dann 

Crème fraîche auf den Eisbergsalat geben. Darauf dann den 

Käse verteilen. Nun 3/4 der Nachos zerbröseln und auf dem 

Käse verteilen. Mit den restlichen Nachos kann der Salat 

direkt vor dem Verzehr noch verziert werden.

25
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Psychisch kranke Eltern 
begleiten

Einige Kinder in unseren verschiedenen Be-
treuungsprojekten haben Eltern(-teile), die 
unter einer psychischen Erkrankung leiden. 
Dies kann auch für die Kinder belastend 
sein. 

Das Eylarduswerk steht mit vielen Koopera-
tionspartnern in einem guten Austausch. Vor 
zwei Jahren ist nach einem Projekt zur Um-
gestaltung der inhaltlichen Arbeit der beiden 
Tagesgruppen des Eylarduswerkes in Nord-
horn ein Kooperationsnetzwerk entstanden, 
das sich bisher zu neun Treffen zusammen-
gefunden hat. Mit dabei sind Mitarbeiter/ 
-innen des Allgemeinen Sozialen Diens-
tes, der Psychiatrischen Klinik der Euregio- 
Klinik, des Sozialpsychiatrischen Dienstes, 
der ambulanten und (teil-)stationären Be-
treuung psychisch kranker Erwachsener, 
der Psychiatrischen Kindertagesklinik der 
Euregio-Klinik und der Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim.

Thematisch standen bislang die verschiede-
nen Arbeitsaufgaben und Rahmenbedingen 
in der Begleitung psychisch kranker Eltern 
im Vordergrund. Anhand von Fallbeispielen 
diskutierten die Beteiligten Kooperations-
möglichkeiten und stellten ihre speziellen 
Angebote vor.

KOOPERATIONSNETZWERK BIETET FACHLICHEN AUSTAUSCH

Am 24. Februar 2016 hielt der Chefarzt der 
Psychiatrischen Klinik der Euregio-Klinik, 
Dr. Ansgar Siegmund, einen gut besuchten 
Vortrag im Kreisgebäude Grafschaft Bent-
heim zum Thema „Traumafolgestörungen - 
Behandlungsmöglichkeiten und Chronische 
Verläufe“. Die Thematik betrifft nach Beob-
achtung des Kooperationsnetzwerkes eine 
Vielzahl der zu begleitenden Eltern, die den 
unterschiedlichen Hilfssystemen bekannt 
werden. Im Anschluss an den Vortrag dis-
kutierten die 60 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus den Bereichen Klinik, Gesund-
heitswesen, Familiengericht, Polizei, Schule, 
Sozial- und Jugendarbeit sowie Jugendhilfe 
die verschiedenen Herausforderungen vor 
Ort und Ansätze einer gelungenen kooperati-
ven Unterstützung. Auch wurden zahlreiche 
schriftliche Rückmeldungen gegeben, die 
durch das Kooperationsnetzwerk für psy-
chisch kranke Eltern weiter verarbeitet und 
rückgekoppelt werden.

Für das Jahr 2017 liegt der Fokus auf der in-
terdisziplinären Diagnostik bei Erkrankung 
der Eltern sowie auf der Begleitung und Be-
handlung mehrerer Familiensysteme, bei 
denen mindestens ein Elternteil psychisch 
erkrankt ist.

Sieglinde Mundt, Regionalleitung, 

und Tanja Bongard, Therapeutischer Bereich
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Mein Jahr in der Mu er-Kind-Einri� tung � ng s� � � er um, � s i�  da� � . 

In der er� en Ze�  � b es nur e in Ge fühl für mi� , Glück. I�  ha e endli�  mein 

Kind wieder und i�  würde es � � n � we� en, die daran zwe� el� n. Na�  e ini� r 

Ze�  kam der A� tag. Mein Heimweh wurde von Tag zu Tag s� li� er. Do�  m�  der 

Ze�  � rn�  i�  dam�  umzu� � n.

D	  Jahr hat mi�  im Rück ick � se� n sehr verändert. I�  b in � el selb� -

� wu� � r im Um� ng m�  mei� r To� � r Vir� nia � w� den, se�  ni� t � � s so 

� � t iv wie no�  am An fang, i�  ka�  ein L�  � el � � er au f� hmen, um nur 

e ini� s zu � � en. So� r an die Kamera h� e i�  mi�  m�  der Ze�  � wöhnt, au�  

we�  i�  es am An fang e i� r Au fnahme i� er wieder kom� �  fi nde. Do�  au�  

dies hat mir sehr � h� � n. Zu se� n w	  i�  gut ma� e � er w	  i�  ver� � ern 

ka� .

Die Ze�  bra� �  so� r � � e � eun� � a �  n für mi�  

und au�  für Vir� nia. Mei�  Betre� r ha en � et s 

� el Ver� ändn�  und un� r� ütz� n mi� . E� l w	  

war: I�  ko� �  i� er m�  � mandem reden. Au�  we�  

i�  si� er ni� t nur gu�  Ta�  ha e, werden wir m�  

pos� iven Gedanken an diese Ze�  zurück denken 

kö� en. 

Samantha-Sophie Ha� n-Gro� w� d

Meine Zeit im 
Mutter-Kind-Clearing

REGION GILDEHAUS
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„Ab auf die Insel“…

…hieß es zum Ende der Sommerferien für die 
Jugendlichen und zwei Betreuer der Wohn-
gruppe Hoyet. Von Eemshaven aus setzten 
wir mit der Fähre nach Borkum über. Auch 
wenn nicht alle Mitreisenden ganz schiffs-
tauglich zu sein schienen, kamen wir doch 
bester Laune in der Jugendherberge am Bor-
kumer Fährhafen an. Nur noch schnell die 
Zimmer beziehen und dann mit den Fahrrä-
dern ab zum Strand - 6 Kilometer. Der Urlaub 
konnte losgehen: Sommer, Sonne, Strand 
und Meer!

Wir haben jedoch nicht nur auf der faulen 
Haut gelegen. Die Fahrräder waren unser 
täglicher Begleiter, so viel Bewegung waren 
einige von uns gar nicht gewohnt. Auch die 
315 Stufen hoch zum „Neuen Leuchtturm“ 
haben wir – trotz teilweise vorhandener 
Höhenangst – bezwungen. Am Strand von 
Borkum entstand die (Sand-)„Burg 4“, wir 
(besonders Erik) sind insgesamt drei hin-

terlistigen Möwenattacken entkommen, ein 
fremdes Kind wurde aus den Fluten gerettet 
und viele der Jugendlichen haben das Kegeln 
für sich entdeckt. Im Schwimmbad auf Bor-
kum konnten die Jungen außerdem ihr Ge-
schick beim Wellenreiten beweisen und im 
Dampfbad entspannen.

Gefreut haben wir uns außerdem über den 
Besuch der Kolleginnen Steffi und Nadine, 
die mit uns einen schönen Tag am Strand 
genossen und in der Fußgängerzone von Bor-
kum gebummelt haben. Den einzigen rich-
tigen Regentag auf Borkum haben wir alle 
auf einem Planwagen verbracht, der uns vor 
Wind und Wetter gut geschützt über die ge-
samte Insel kutschiert hat. 

Ein besonderes Highlight für uns alle war die 
Atmosphäre auf Borkum! Idyllische Sonnen-
untergänge, die wunderschöne Promenade 
und richtig gute Live-Musik haben zum Träu-
men, Tanzen und Entspannen eingeladen. 
Auch wenn es den Jugendlichen anfangs 
nicht leicht gefallen ist, haben sie auf der Fe-
rienfreizeit nach und nach gelernt, die Seele 
baumeln zu lassen und die gemeinsame freie 
Zeit mit interessanten Beschäftigungen zu 
füllen. 

So kehrten Jugendliche und Betreuer der 
Wohngruppe Hoyet kurz vor Ferienende ent-
spannt und mit einem neuen Gruppengefühl 
nach Gildehaus zurück und freuen sich schon 
jetzt auf die nächste Ferienfreizeit.

Sara Helweg & Claudia Heilen, 

Wohngruppe Hoyet

Sonnenuntergang auf Borkum
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Holidays in der 
Toskana

Die Tage wurden schon lange im Voraus 
gezählt, bis es am 24. Juni endlich soweit 
war. Alle Kinder und Mitarbeiter/-innen der 
Wohngruppe Weersmaate fuhren zusammen 
in die Ferienfreizeit nach Italien in die Tos-
kana. 14 Tage Sonnenschein lagen vor uns! 
Die lange Fahrt haben alle ohne zu quengeln 
gemeistert.

Das letzte Mal waren wir 2013 bei Christi-
ane in Monterotondo, auch in diesem Jahr 
freute sie sich sehr über unsere Ankunft. 
Kinder wie Erwachsene genossen das große 
Haus, in dem man sich auch mal zum Chil-
len zurückziehen kann. In dem hauseigenen 
Pool hatten alle Spaß am Toben. Im Gemein-
schaftsraum gestalteten wir Taschen und  
T-Shirts und frühstückten zusammen. Als 
Dank für Christianes Gastfreundschaft 
schenkten wir ihr einen selbstgemalten 
„Glückspilz“ von Pascal Kaap. Dieses tolle 
Bild hängt nun in dem Gemeinschaftsraum, 
welcher zum „Glückspilzsaal“ umbenannt 
wurde. 

Die Tradition, am langen Tisch abends ge-
meinsam zu essen, wurde natürlich auch 

WOHNGRUPPE WEERSMAATE AUF GROSSER TOUR IN ITALIEN

dieses Jahr beibehalten. Teams bereiteten 
jeden Abend köstliche Gerichte zu. Die Tage 
verbrachten wir aber nicht nur an dem wun-
derschönen Haus, sondern machten auch 
Ausflüge nach Rom, San Gimignano, Florenz, 
Pisa, Volterra, einem kleinen Wasserfall und 
genossen den Sonnenuntergang am Meer. 
Die warmen Schwefelquellen in Saturnia wa-
ren wieder einmal Erholung pur! Ein Höhe-
punkt der Ferienfreizeit war das Fußballspiel 
Deutschland gegen Italien. Wir sind zum Pub-
lic Viewing in den nächst größeren Ort gefah-
ren. Die Italiener feuerten ihre Mannschaft 
leidenschaftlich an, jedoch war ihre Mühe 
vergebens und wir konnten uns am Ende 
über ein 6:5 für Deutschland freuen!

Nach tollen zwei Wochen war es für uns 
wieder Zeit, nach Gildehaus zurückzukeh-
ren. Von den gemeinsamen Erlebnissen und 
Eindrücken werden wir noch lange zehren! 
Vielen Dank an so ein tolles Kinder- und Er-
wachsenenteam.

Katharina Büscher, 

Wohngruppe Weersmaate

Die Wohngruppe Weersmaate in Italien.
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Osterkränze backen

Am 23. März war es wieder soweit! Tradi-
tionell backen wir jedes Jahr in unserem 
Lehmbackofen Osterkränze. Der Erlös wird 
dann gespendet. Dieses Jahr entschieden 
die Kinder und das Erwachsenenteam aus 
sehr persönlichem Anlass, dass der Erlös 
dem Verein „Kinderherzen e.V.“ zukommen 
soll. Ziel dieses Vereins ist es, die Behand-
lungsmöglichkeiten für kleine Herzpatienten 
nicht nur in Deutschland, sondern weltweit 
zu verbessern. 

Wir hatten bei strahlendem Sonnenschein 
und guter Laune tolle Bedingungen, unser 
Vorhaben umzusetzen. Noch nie gab es so 
viele Bestellungen. Die Kinder waren voll 
dabei und unsere Hauswirtschafterin Gerda 
schaffte es auch dieses Jahr wieder, alles gut 
unter Kontrolle zu behalten, so dass wir vol-
ler Stolz mehr als 60 Brote verkaufen konn-
ten. 

Natürlich wurde zwischendurch vom war-
men Brot genascht und einige der selbst ge-
färbten Eier mussten dran glauben. Abends 
belohnten wir uns mit Pizza aus dem Lehm-
backofen und waren uns alle einig, dass es 

MEHR ALS 60 BROTE FÜR GUTEN ZWECK VERKAUFT

sehr reich macht, für den guten Zweck abzu-
geben. Dieses gute Gefühl konnten wir nur 
erleben, weil Mitarbeiter und Kinder der ver-
schiedenen Arbeitsbereiche uns dabei wie-
der unterstützt haben.
Vielen Dank dafür an alle!

Catrin Heese, 

Wohngruppe Weersmaate

Osterkranz mit Ei.

Fleißige Bäcker vor dem Lehmbackofen.Wenn alle mitmachen, gelingt viel Gutes.
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Osterkranz mit Ei.

Fleißige Bäcker vor dem Lehmbackofen.

Fußballturnier lockt 
mit Wanderpokal

Der 3. Volker-Pannen-Cup fand am 20. Mai 
2016 am Bolzplatz am Alten Postweg in Bad 
Bentheim statt. An dieser Veranstaltung nah-
men insgesamt 13 Gruppen teil. Die Mann-
schaften spielten mit vier Feldspielern und 
einem Torwart. Als Preis lockt ein 2014 von 
Bürgermeister Dr. Volker Pannen gestifteter 
Wanderpokal. Für die Verpflegung sorgte der 
SPD-Ortsverband.

Vom Eylarduswerk nahm die Wohngruppe 
Dorfstraße aus Gildehaus teil, aktiv haben 
sich neun Jugendliche mit viel Freude und 
Engagement beteiligt. Am Ende belegten sie 
in der Wertung einen achtbaren 7. Platz und 
hatten viel Freude an dieser Aktion.

Ghassan Al Sahou, 

Wohngruppe Dorfstraße

Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus der Wohngruppe Dorfstraße bildeten eine Turniermann-

schaft (von links): Gassan Al Sahou (Betreuer), Fawad, Tamim, Ahmad, Safo, Anass und Mehdi sowie Beate 

Johanning (Hauswirtschaftskraft).
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Die „Kleine Freiheit“ 
in Osnabrück erleben

REGION OBERGRAFSCHAFT

„Abgesehen von Discofox herrscht hier Tanz-
verbot“, lautete das Motto der Club Tour 
der Deutschrock-Band Jupiter Jones. Das 
wollte eine Abordnung des Eylarduswerkes 
überprüfen und machte sich am 24. April 
2016 auf den Weg nach Osnabrück. Anlass 
der Reise war der Wunsch der Jugendlichen 
Florian und Nico aus der Außenwohngruppe 
Tannenhoek, einmal auf ein Rockkonzert zu 
gehen. 

Bei einem „Meet and Greet“ konnten die 
Jungen vor und nach dem Konzert sogar mit 
dem Sänger Sven Lauer reden und Fotos 
machen. Nach der sehr guten ersten Band 
„Arliss Nancy“, die das Publikum erfolgreich 
aufgewärmt hatten, betraten Jupiter Jones 
die Bühne. Niemand im Publikum nahm noch 
Notiz vom Motto der Tour, es wurde ausge-
lassen gefeiert und getanzt. Auch Nico und 
Florian waren voll dabei und verschmolzen 
mit der Musik und dem Publikum.

Höhepunkt der Show war ein Abstecher der 
natürlich live spielenden Band ins Publikum. 
Nun konnte niemand mehr still stehen. Nä-
her kann man nicht an einer Band sein, die 
sonst in großen Hallen und auf Festivals un-
terwegs ist. Mit ausgepowerten glücklichen 
Jugendlichen fuhren wir zurück in die Außen-
wohngruppe Tannenhoek nach Gildehaus.

Denise Fielers, Tim Backhaus, 

Torsten Opfermann, 

Außenwohngruppe Tannenhoek

FORIAN UND NICO BESUCHEN LIVE-KONZERT VON JUPITER JONES 

Florian und Nico (trinkt Vitamalz!) mit Leadsänger 

Sven Lauer (Mitte).

Jupiter Jones begeisterte das Osnabrücker Publikum.
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Unsere erste Zeit in 
der Bayernstraße

REGION WESTFALEN

Im Januar 2016 wurde die neue Intensivgruppe 
Bayernstraße für 7 Kinder ab 6 Jahren eröff-
net. Die ersten Monate in unserer Intensiv-
gruppe waren vor allem der Gruppen- und 
Teamfindung gewidmet. Die Kinder können 
auf unserem Dienstplan im Wohnraum zu 
jeder Tageszeit sehen, welche Erwachsenen 
im Dienst sind und erfahren hierdurch Trans-
parenz und Sicherheit im Alltag. Sollten sie 
einmal in der Nacht wach werden, sehen sie 
auf unserem Bild an der Tür des Nachtdiens-
tes, wer ihnen bei Albträumen oder Schlaf-
schwierigkeiten zur Seite steht.

Unser Bruno ist uns dabei ein stetiger Helfer 
und Begleiter und geht mit uns durch dick 
und dünn! Die Kinder kuscheln sich immer 
gerne bei Bruno ein und dürfen ihn mit auf 
ihr Zimmer nehmen, wenn sie traurig sind.

Ran ans Einrichten!

Der Wohnraum und die Kinderzimmer wer-
den gemeinsam mit den Kindern eingerichtet 
und gestaltet.

Feste Strukturen und Rituale geben Halt und 

Sicherheit im Alltag

Jedes Kind hat einen eigenen Wochenplan in 
seinem Zimmer, auf welchem Termine und 
Besuchskontakte mit der Herkunftsfamilie 
visuell festgehalten werden.

Die Ressourcenorientierung, ein wichtiger Be-

standteil unserer Arbeit!

In den Lobboxen schreiben die Erwachsenen 
regelmäßig liebe Botschaften (gemeinsame 
und positive Erlebnisse) für die Kinder. In der 
Schatztruhe dürfen die Kinder ihre gesam-
melten Stempel aus ihren persönlichen Ver-
stärkerheftchen einlösen und sich ein tolles 
Spielzeug aussuchen.

Ausflüge in die Natur

Beim Waldprojekt im Frühjahr erkundeten 
die Kinder den Bentheimer Wald und an ei-
nem Tag in den Sommerferien konnten sie 
am Meer einfach mal die Seele baumeln las-
sen, matschen und in die Wellen springen.

Jasmin Wegener, 

Intensivgruppe Bayernstraße

Bruno

Jupiter Jones begeisterte das Osnabrücker Publikum.
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Toller Start 
auf dem Hof Seggert

Seit dem 20. November 2015 leben die ehe-
maligen Kinder der Außenwohngruppe Bay-
ernstraße auf dem Hof Seggert in Ochtrup. 
Nachdem sich die Kinder und Mitarbeiter/ 
-innen gut eingelebt hatten, ging es ans Ken-
nenlernen der Umgebung und insbesondere 
der neuen Nachbarschaft. 

Daher veranstaltete das Team ein Willkom-
mens-Nachbarschaftsfest für die neuen 
Nachbarn. Diese Einladung stieß auf große 
Resonanz und so erschienen am 24. Juni 
2016 rund 20 Nachbarn (und ein Pony) auf 
dem Hof Seggert. 

Bei Kaffee und Kuchen und anschließendem 
Grillen konnte das gegenseitige Kennenler-
nen beginnen. Die neuen Nachbarn brach-
ten Salate, Gastgeschenke und gute Laune, 
viel Interesse und vor allem große Neugierde 
für die Wohngruppe und die Arbeit auf dem  

NEUE INTENSIVGRUPPE PROFITIERT VON GUTER NACHBARSCHAFT

Hof Seggert mit. Als großes Highlight war 
sogar für unsere Kids ein Pony dabei. So ent-
stand eine wirklich tolle Atmosphäre, in der 
sich alle kennenlernen konnten. Leider ver-
ging die Zeit beim Nachbarschaftsfest viel zu 
schnell – deswegen planen wir eine Wieder-
holung im Jahr 2017!

Besonders erfreulich ist die gute Nachbar-
schaftshilfe, die sich bereits nach der kur-
zen Zeit zwischen den Nachbarn und dem 
Hof Seggert entwickelt hat. Von Hilfe beim 
anfänglichen Chaos wegen des Müllabfuhr-
Rhythmus über die Mitarbeit beim Entwei-
chen von Bewohnern bis hin zur Hilfe beim 
Anlegen eines Fußballfelds und das Halten 
von „Gemeinschafts-Gänsen“ auf dem Wohn-
gruppengelände ist alles dabei. So sind sich 
sowohl die Kinder als auch die Mitarbeiter/ 
-innen des Hofes Seggerts einig, einen wirk-
lich tollen neuen Lebens- und Arbeits-Mittel-
punkt gefunden zu haben. 

Kathrin Bohmert, 

Mitarbeiterin Hof Seggert

Rund 20 Nachbarn und 

ein Pony kamen zum 

Willkommens-Nachbar-

schaftsfest auf den Hof 

Seggert.

Gegenseitiges Kennenlernen macht Spaß.
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Hof Seggert fliegt 
nach Mallorca 

Die Intensivgruppe Hof Seggert hatte das 
große Glück, eine schöne Woche auf der 
Baleareninsel Mallorca zu verbringen. Wir 
waren in Santanyi in der Finca „Casa de los 
ninos felices“ der Stiftung Kinderglück Dort-
mund zu Gast. 

Der Hinflug in den Herbstferien am 16. Sep-
tember hat gut geklappt. Für einige unserer 
Kinder war es das erste Mal, dass sie geflo-
gen sind, und so war die Aufregung im Vor-
feld sehr groß. Wie vereinbart wurden wir am 
Flughafen von einem Mitarbeiter von Kinder-
glück abgeholt. Gegen Mitternacht kamen 
wir bei der Finca an und alle Kinder waren 
sehr müde, so dass sie schnell in ihre Bet-
ten fielen. Am nächsten Tag wurden Pool und 
Volleyballplatz erkundet und fanden sofort 
große Begeisterung. Einige von uns Betreu-
erinnen und Betreuern haben dann von dem 
Kinderglück-Mitarbeiter eine kleine Füh-
rung für alle wichtigen Anlaufstellen in der 
näheren Umgebung bekommen. Anschlie-

STIFTUNG KINDERGLÜCK DORTMUND ERMÖGLICHT TRAUMHAFTE FERIENWOCHE

ßend machten wir einen großen Einkauf, um 
abends den Grill einzuweihen. Am nächsten 
Tag ging es mit allen zum Strand in Cala San-
tanyi. Diese Bucht ist wirklich wunderschön 
und für Kinder durch die Begrenzung rechts 
und links optimal. 

Alle haben die Sonne genossen und das 
Schnorcheln für sich entdeckt. Bei dem Aus-
flug zum Markt in Santanyi konnten die Kin-
der ihr Taschengeld ausgeben. Das Gruppen-
gefühl und die Stimmung waren richtig gut. 
Nach dem Rückflug wurden wir planmäßig 
von unseren Kollegen in Köln/Bonn abge-
holt. Ohne die Stiftung Kinderglück hätten 
wir unseren Kindern diese Freizeit so nicht 
bieten können. Sie hat uns in allen Bereichen 
(auch finanziell) sehr unterstützt. Dafür sa-
gen wir ganz herzlich Danke!

Anja Brickem, 

Intensivgruppe Hof Seggert

Hof Seggert am Strand von Cala Santanyi. 
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Außenwohngruppe Alheidis-
straße im Schwarzwald 

Vom 19. bis 30. Juli hat unsere Wohngruppe 
Ferien in Titisee-Neustadt gemacht. Es ging 
an einem Dienstag los. Alle neun Kinder und 
drei Mitarbeiterinnen freuten sich schon auf 
die Ankunft.

Während Nadine Verstegen ein Videota-
gebuch führte, gingen andere im schönen 
Titisee schwimmen oder spielten Wikinger-
schach. Die Highlights waren auf jeden Fall 
der Europapark in Rost (sehr zu empfehlen), 
das Galaxy-Schwarzwaldschwimmbad, der 
Rheinfall in Schaffhausen, die Sommerrodel-

bahn in Todnau und der Shoppingtrip nach 
Freiburg. Die übrigen Tage verbrachten wir 
am Campingplatz, der direkt am See lag. 
Außerdem machten wir die eine oder andere 
Wandertour. Nach einem sehr schönen Ur-
laub am Titisee ging es leider wieder zurück 
zur Alheidisstraße.

Alle fanden die Freizeit aufregend, spannend 
unterhaltsam, spaßig und schön.

Lena (14 Jahre), 

Bewohnerin Außenwohngruppe Alheidisstraße

Nadine Verstegen und Benjamin Winkler.

Wandertouren rund um den Titisee gehörten zum Ferienprogramm.
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Cool bleiben 
beim FC St. Pauli

THERAPEUTISCHER BEREICH

Als Anhänger des FC St. Pauli haben Noel 
und ich am 22. April 2016 das Auswärtsspiel 
des Zweitligisten in Düsseldorf besucht. Für 
den Einstieg einer Einzelarbeit mit Noel er-
schien ein solcher gemeinsamer Ausflug als 
guter Start. Im Rahmen meiner Arbeit als 
Keep-Cool-Trainer und Koordinator sollte mit 
Noel an seiner Konfliktfähigkeit, Impulskon-
trolle und Frustrationstoleranz gearbeitet 
werden. Dazu eignet sich ein Fußballspiel, 
insbesondere ein Spiel des FC St. Pauli, be-
sonders gut. 

Weiteres Ziel war, einen positiven Anknüp-
fungspunkt in unserer Beziehung für die Ar-
beit zu schaffen. Das könnte wichtig werden 
für den Fall, dass die Motivation zur Verän-
derung bei Noel im Verlauf der Arbeit sinken 
sollte. 

Natürlich hatten wir Karten für den Steh-
block im Gästebereich. Denn dort ist die 
Stimmung am besten. Zu Beginn des Spieles 
wurden Luftballons in den Vereinsfarben ver-
teilt, in die Luft geworfen und auf Kommando 
zum Platzen gebracht: Eine sehr farbenfrohe 
und laute Choreographie.

In dem hart umkämpften Spiel hatte die 
Mannschaft des FC St. Pauli nicht nur gegen 

WIE DER BESUCH EINES BUNDESLIGASPIELS DIE KONFLIKTFÄHIGKEIT STÄRKT

Fortuna Düsseldorf, sondern gefühlt auch 
gegen den Schiedsrichter gespielt. So freu-
ten wir uns nach der Führung der Düsseldor-
fer umso mehr über das Anschlusstor von 
F. Picalaut. Das 1:1 war dann vor der Kulis-
se von  über 30.000 Zuschauern auch das 
Endergebnis. Insgesamt haben wir ein tolles 
Spiel gesehen.

Seitdem haben Noel und ich an 18 Terminen 
an unserem Auftrag gearbeitet. Das Thema 
Fußball bleibt ein verbindendes Element. Bei 
schwierigen Themen wie Grenzen, Regeln, 
Emotionen kann Noel immer wieder über 
seine Fußball-Affinität abgeholt werden. Ein 
Erfolg für Noel liegt im Aus- und Durchhal-
ten. Außerdem hat er sich zum ersten Mal 
in einem Einzelsetting mit seiner emotiona-
len Ausnahmesituation auseinandergesetzt. 
Noel hat sich darauf eingelassen, in der Fol-
ge Mitglied einer Keep-Cool-Gruppe zu wer-
den. Dort kann er im Gruppensetting seine 
Entwicklungen stabilisieren und an seinen 
Lernpunkten weiterarbeiten.

Torsten Opfermann, 

Therapeutischer Bereich mit Noel Benning 

(16 Jahre), Familienwohngruppe Weiner

Mehr als 30.000 Zuschauer sahen St. Pauli gegen 

Fortuna Düsseldorf.

Noel Benning im Trikot 

seiner Lieblingsmann-

schaft.
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Mit dem eigenen Logbuch 
mehr Gelassenheit finden

Der Hof Weduwen ist eine offene Intensiv-
gruppe für traumatisierte, psychiatrisch er-
krankte und besonders auffällige Jungen auf 
einem ehemaligen Bauernhof am Stadtrand 
von Nordhorn. Die ländlich gelegene Hof-
stelle ohne unmittelbare Nachbarschaft bie-
tet auf einem 4.000 Quadratmeter großen 
Grundstück ein Haupthaus mit großzügigem 
Platz für neun Jungen, die aufgrund ihrer be-
sonderen Problematik nicht mehr in Familien 
oder anderen Wohngruppen leben können.
Innerhalb der vergangenen drei Jahre entwi-
ckelte sich das wöchentlich implementierte 
Keep-Cool-Training (KCT) auf dem Hof Wedu-
wen stetig weiter. In dieser Zeit veränderte 
sich auch die Bewohnerstruktur des Hofes. 
Die Jungs wurden im Durchschnitt jünger, 
gleichzeitig änderten sich auch ihre indivi-
duellen Problematiken und pädagogischen 
Lernpunkte.

Bislang folgte die thematische Struktur des 
Settings einem Zweijahres-Rhythmus. Die-
ser wurde jetzt durch ein flexibles System 
abgelöst, innerhalb dessen Themenschwer-
punkte gemeinsam in der Gruppe entwickelt 
werden. Elementar sind in diesem Prozess 
Transparenz und Partizipation in Form von 
gemeinsamen Abstimmungen und einem 
bewussten Einbezug der Jugendlichen. So 
wurden während der letzten Monate die 
Schwerpunkte „Zivilcourage“ sowie „Sucht- 
und Rauschmittel“ bearbeitet. Aktuell liegt 
der Fokus der Arbeit auf dem Thema „Werte 
und Normen“. 

Bevor wir uns im Setting den Schwerpunkt-
themen widmen, findet zu Beginn die „Ak-
tuelles-Runde“ statt. Dabei sammelt die 
Gruppe die aktuellen Themen und stimmt 

KONZEPTIONELLE WEITERENTWICKLUNG DES KEEP-COOL-TRAININGS (KCT)

gemeinsam die Priorität ab. Diese Vorgehens-
weise ermöglicht uns die Berücksichtigung 
von Schwerpunkten aus dem derzeitigen 
„(er)Leben“ der Jungs.

Außerdem wurde der seit Jahren etablierte 
KCT-Leitfaden runderneuert und nennt sich 
nun Logbuch. Das Logbuch ist ein Beglei-
ter für die Bewohner des Hofes und stellt 
ein flexibles und erweiterbares System dar, 
welches sich in fünf verschiedene Bereiche 
gliedert. Dadurch wird auch gewährleistetet, 
dass den Jungs Struktur, Regeln und allge-
meine Informationen des KCT-Trainings ver-
mittelt werden. Ergänzend finden sich Platz 
und Raum im Logbuch, um biographisch zu 
arbeiten. 

Bei dem „My Keep Cool“-Teil handelt es sich 
um den Kern des Logbuches, in dem sich 
die klassischen KCT-Themen wiederfinden. 
Weiterhin befinden sich im Logbuch Vorla-
gen, in die die Jungs eigene Notizen eintra-
gen oder Vordrucke nutzen können, um sich 
anonym an die Erwachsenen zu wenden. Im 
Trainer/-innenbereich des Logbuchs werden 
den Jungs von den Trainer/-innen individuel-
le Lernpunkte, Lernerfolge und die bearbei-
teten Themen bescheinigt. Entstehen konnte 
das neue Logbuch nur durch die aktive und 
äußerst produktive Zusammenarbeit der 
KCT-Teilnehmer des Hofes Weduwen 2015. 
Außerdem wäre es nicht ohne die Tipps und 
die Unterstützung von Berta Steinkühler (Se-
kretariat des Therapeutischen Bereichs) in 
dieser Form möglich gewesen.

Kai Schröder, Intensivgruppe Hof Weduwen, 

KCT-Trainer und Torsten Opfermann, 

Therapeutischer Bereich, KCT-Koordinator
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Das therapeutische Reiten ist seit 20 Jah-
ren fester Bestandteil der therapeutischen 
Angebote im Eylarduswerk. Seit elf Jahren 
hat dabei unsere Warmblutstute Gina vielen 
Kindern mit unendlicher Geduld die ersten 
Reiterfahrungen ermöglicht. Nun ist sie mit 
27 Jahren eine ältere Dame, die noch nach 
Kräften ihren Dienst tut. Zu ihrer Entlastung 
ist jedoch im Herbst 2015 ein weiteres Pferd 
zu dem eingespielten Team von Gina und 
Belinda hinzugekommen. Gran Chaco ist ein 
siebzehnjähriger Wallach, der durch seine 
Größe, aber auch durch sein freundliches 
und ausgeglichenes Temperament besticht.  
Nach dem langen Winter nutzte die Reitgrup-
pe jugendlicher Mädchen die ersten warmen 
Tage im April, um alle drei Pferde einmal 
gründlich herauszuputzen und in ihrer gan-
zen Schönheit zu fotografieren. Am 15. Juni 
2016 fand dann erneut ein großes Sommer-
turnier mit allen Reitschülern und Pferden 
statt. Da die eingeladene Richterin im Stau 
steckengeblieben war, sprangen spontan 

Inga Schlagelambers (Clearing-Zentrum) und 
Malina Kostrewski (Außenwohngruppe Hes-
eper Weg) als Ersatz ein. Allen Kindern und 
ihrem Können gerecht zu werden war keine 
leichte Aufgabe, die sie jedoch mit viel Ein-
fühlungsvermögen und Engagement lösten. 
Stolz und zufrieden mit ihren Wertnoten und 
kleinen Preisen konnten sie alle Kinder in die 
Sommerferien schicken. 

Monika Biener, 

Therapeutischer Bereich

Mit Pferden Herausforderungen 
meistern

Gran Chaco: Der 

siebzehnjährige Wallach 

ist ein Prachtexemplar 

mit ausgeglichenem 

Temperament. 

FOLGENDE PLATZIERUNGEN WURDEN ERREICHT:

Prüfung	1	(an	der	Longe)	 	 Pferd	 	 	 Wertnote
1. Platz Maurice Zils   Belinda    7,3
2. Platz  Kevin Mark Brandt  Gran Chaco  7,2
3. Platz  Joel Oldehinkel   Gina   7,0
  Kimberley Riley   Belinda   7,0
4. Platz  Alexandra Heidemann  Belinda   6,9
5. Platz  Niclas Falkowski  Belinda   6,8
6. Platz  Joanna Engelen   Gina   6,7
  Lea Jäger   Belinda   6,7
7. Platz  Svenja Schüler   Gran Chaco  6,6
8. Platz  Kevin Dringenberg  Gina   6,5

Prüfung	2	(selbstständiges	Reiten)
1. Platz  Lea Kreyenberg   Gran Chaco  7,5
2. Platz  Jasmina Radoch  Gran Chaco  7,1
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Reiten macht Spaß!

H� lo!

I�  mö� �  eu�  von unserem wö� en� i� en � � en erzäh� n. Unsere Gru� e � ht � den 

Dien� ag re� en. In diesem H� bjahr re� en Lea, Max, Leon, � rina und i� . Leon 

und � rina we� seln si�  14-tä� g � , so d	 s wir i� er zu � ert sind. Lea re� et 

me� � ns au f Gina und Max au� . � rina re� et me� � ns Belinda und Leon und i�  

Grand Jacko. Unsere Betre� rin Herta Groe�  � t unsere Beg� � erin und tra iniert 

uns. Es ma� t sehr � el Spaß zu re� en, � er es � t au�  sehr an� ren� nd.

Jeder re� et un� rs� iedli�  im 

S� r�  , Tr�  und G� o� . Eini�  

an der Lon�  und andere � -

� in. Man� m�  ma� en wir au�  

Sp ie�  m�  dem B� l � er � � n 

uns au f d	  P� rd � er pr� ie-

ren andere Din�  aus. I�  ü�  

zurze�  � � in zu Tr� en und 

h�  en� i�  au�  b� d zu � lop-

pieren.

JOANNA ENGELEN (13 Jahre), 

Außenwohngru� e Hese� r Weg
Johanna, Leon und Lea (von links). Leon ist seit August 2016 dabei, Lea und 

Johanna reiten seit etwa einem Jahr.
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Kleine Kunstwerke

Es ist einfach faszinierend, wenn aus einem 
unförmigen Stein ein tolles kleines Kunst-
werk entsteht. Die unterschiedlichen Farben 
und Maserungen des weichen Specksteins 
offenbaren sich erst nach dem Polieren so 
richtig. So ist das Arbeiten mit Speckstein 
immer spannend und macht gerade Kindern 
viel Spaß! 

Alle Jahre wieder gibt es in den Sommerfe-
rien das Angebot des Therapeutischen Be-
reichs „Arbeiten mit Speckstein“. Auch 2016 
haben zahlreiche Kinder und Jugendliche aus 
der Wohngruppe Weersmaate, der Außen-
wohngruppe Tannenhoek und dem Clearing-
Zentrum daran teilgenommen. Wie immer 
waren alle (auch ich!) wieder voll und ganz 
bei der Sache beziehungsweise bei der Ar-
beit. Hergestellt wurden unter anderem klei-
ne Anhänger, Broschen sowie Bleistift- und 
Kugelschreiberhalter. 

Dieter Leiner, 

Therapeutischer Bereich 

Kunsthandwerker bei der Arbeit: Justin, Julia, Dominik, Marcel (von rechts).

Entstanden sind schöne und nützliche Dinge aus Speckstein.
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Malen in der Werkstatt

In den Sommerferien trafen sich Jugendliche 
aus dem Eylarduswerk zum gemeinsamen 
Malen auf Leinwand. Ausgestattet mit viel 
Zeit, Ruhe und guten Ideen gestalteten sie 
ihr eigenes Bild.

Wir sind gern kreativ und freuten uns, dass 
einige Jugendliche ihre Ferien nicht voll ver-
plant hatten und mitmachen konnten. In der 
Kleingruppe von drei Malerinnen entstanden 
so an einem Tag einzigartige Kunstwerke aus 
Acrylfarbe. Da wir uns in diesem Sommer auf 

das Wetter nicht so recht verlassen konnten, 
wurde kurzfristig aus dem „Malen im Garten“ 
das „Malen in der Malwerkstatt.“

Es war ein schöner kreativer Ferien-Tag, der 
uns viel Spaß gemacht hat. Gerne bis zum 
nächsten Mal!

Anne Pamann, Außenwohngruppe 

Im Strubbenfeld und Martina Schmidt, 

Therapeutischer Bereich

HIER EIN PAAR EINDRÜCKE VOM KREATIVEN SCHAFFENSPROZESS:

424242

   Lu�   zu 
   Lu�   zu 
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Venja, Ann-Kathrin und Denise mit ihren fertigen Bildern
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Junge Menschen für den 
Erzieher-Beruf begeistern

2016 starteten im Eylarduswerk fünf Auszu-
bildende in die sogenannte Praxisintegrierte 
Ausbildung (PiA). Das Ziel dieser dualen Aus-
bildung ist, mehr junge Menschen für diesen 
Beruf zu begeistern. Die Ausbildung erstreckt 
sich über drei Jahre, in dem die Auszubilden-
den an zwei Tagen die Woche und einigen 
Blockveranstaltungen an den Fachschulen 
beschult werden. Die Auszubildenden haben 
auf diese Weise die Möglichkeit, Theorie und 
Praxis zu verknüpfen und nach erfolgreich 
abgeleisteten Examen den Titel „Staatlich 
anerkannte Erzieherin und staatlich aner-
kannter Erzieher“ tragen zu dürfen.

Zum 1. August haben zwei junge Frauen und 
drei junge Männer die Ausbildung im Eylar-
duswerk begonnen. Besonders erfreulich 
ist, dass sich alle fünf Auszubildenden nach 

NEUES PROJEKT - DUALE AUSBILDUNG ZUR ERZIEHERIN/ZUM ERZIEHER 

einem Freiwilligen Sozialen Jahr im Eylardus-
werk zu diesem für unsere Einrichtung neuen 
Modellprojekt entschieden haben.

Im Rahmen des Studiums der Sozialen Arbeit 
an der Katholischen Hochschule NRW, Abt. 
Münster betreue ich die fünf „PiAs“ wäh-
rend ihrer Praxisphase gemeinsam mit den 
Praxisanleiterinnen Sandra Grundmann und 
Leonie Wientjes. Unser Ziel ist es, gemein-
sam Erfahrungen zu sammeln und das neue 
Projekt von Anfang an auf einen guten Weg 
zu bringen.

Denise Fielers, Erzieherin Außenwohngruppe 

Tannenhoek und Studentin der sozialen Arbeit, 

zurzeit im Praxissemester im Bereich der Praxis-

beratung

Die fünf PiA-Auszubildenden im Eylarduswerk: Inken Rode, David Wiens, Niko Rüstmann, 

Moritz Striedelmeyer, Sarah Grobmeier (von links).
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H� lo zusa� en,

i�  b in Niko Rü� ma� , 19 Jahre � t und ko� e aus Su� end� f. Se�  Augu�  dieses Jahres � s� � ere i�  die prax� in� grier�  Ausb� dung zum Erzie� r (kurz PiA) im Eylarduswerk. Zuv�  h� e i�  mein � eiw� li� s Sozi� es Jahr in der AWG Ta� en-hoek � � � � t, wo i�  nun au�  direkt � s PiA-Auszub� dender we� erma� e. 
An zwei Ta� n in der Wo� e � su� e i�  die Beru f� � u�  des W�  ekin� h� es in Bad Oeynhausen. � n � �  der Ze�  ar� � e i�  au f dem Ta� enhoek und versu� e d� t, d	  Ge� rn�  in die Prax�  umzuset zen. V�  mei� m FSJ ha e i�  e i� n� i�  den Plan, � udieren zu � � n. Do�  w	  � udieren? Und wo ü� rhaup t? � a� n, au f die i�  direkt na�  dem Ab� ur no�  kei�  Antw� t ha e. 

Dur�  die pos� iven Erfahrun� n, die i�  im Sozi� en Jahr sa� eln ko� � , f� m�  si�  da�  der Wuns� , e i�  Ausb� dung � s Erzie� r zu ma� en. I�  � rn�  die Ar� �  m�  Kindern und Ju� ndli� en in der Wohngru� e � na� r ke� en und ent s� lo�  mi�  da�  zur PiA-Ausb� dung. D	  war für mi�  e in fa�  die � � e Lösung. Dur�  die en�  Verknüp fung von � e� ie und Prax�  ka�  i�  wert v�  e Erfahrun-� n in der Wohngru� e sa� eln, die i�  par� � l m�  dem nöt i� n Fa� w� sen in der Beru f� � u�  un� rma� rn ka� . Hinzu ko� t die Vergütung für die Ausb� dung in � rm ei� s Ausb� dun� � h� � s.

I�   icke v�  er Zuversi� t in die Zukun�  und � e�  mi�  au f erf� grei� e drei Jahre im Eylarduswerk – und � e� e i� t ja so� r no�  e ini�  Jahre mehr! �
Niko Rü� ma� 

Eindrücke aus der praxis-
integrierten Erzieher-Ausbildung
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Freiwilligendienst im 
Eylarduswerk beliebt

2016 ist das Eylarduswerk mit einer großen 
Anzahl von Freiwilligen in den diesjährigen 
Jahrgang gestartet. Elf junge Menschen zwi-
schen 18 und 20 Jahren haben ihren Dienst 
in den verschiedenen Bereichen begonnen.

Die Art des Freiwilligendienstes kann ganz 
unterschiedlich sein. So begleiten wir neben 
jungen Menschen im „Freiwilligen Sozialen 
Jahr“ (FSJ) und dem „Bundesfreiwilligen-
dienst“ auch zwei Personen im „Bundesfrei-
willigendienst mit Flüchtlingsbezug“: Diese 
beiden haben in unseren Wohngruppen für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ihre 
Einsatzstelle gefunden. Außerdem haben 
wir 2016 einen Freiwilligen aus Südafrika un-
terstützt, der sein Auslands-FSJ bei uns im 
Eylarduswerk leistet. 

Diese unterschiedlichen Einsatzstellen und 
Formen des Freiwilligendienstes erfordern 
die Unterstützung der Praxisberatung. Ne-
ben der Seminarbegleitung durch das Diako-
nische Werk finden im Jahrgang 2016/2017 
zusätzlich acht Treffen im Eylarduswerk 

PRAXISBERATUNG BIETET JUNGEN MENSCHEN KONKRETE HILFESTELLUNGEN

statt. Hier arbeiten wir zu verschiedenen 
Themen, besuchen Wohngruppen oder spre-
chen über Berufsfindung. Neu ist, dass die 
Freiwilligen jetzt auch einzeln in ihren Ein-
satzstellen besucht werden.

Schon in den ersten Wochen des Freiwilligen-
dienstes wurde deutlich, dass die Begleitung 
durch Praxisberatung wichtig und nötig ist. 
Die jungen Menschen müssen ihre Eindrücke 
und Erfahrungen, die für erfahrene Mitarbei-
ter-/innen oft banal und alltäglich erschei-
nen, häufig erst einmal sacken lassen. In 
unserer Praxisberatung geht es um formelle 
und organisatorische Dinge ebenso wie um 
Gespräche, in denen die Freiwilligen für ihre 
Gedanken einen „Abladeplatz“ finden.

Die Begleitung und Wertschätzung der jun-
gen Menschen im Freiwilligendienst ist wich-
tig. Möglicherweise sind sie zudem unsere 
Kolleginnen und Kollegen von morgen.

Leonie Wientjes, 

Praxisberatung
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Die Villa in Gildehaus 
macht Schule

EYLARDUS-SCHULE

Die Villa ist über hundert Jahre alt und kann 
auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. 
Im Laufe ihrer Historie beherbergte die Villa 
an der Waldseiter Straße schon vor einigen 
Jahren Tagesgruppen des Eylarduswerkes. 
Zwischenzeitlich war sie einige Jahre im Pri-
vatbesitz. Heute ist sie wieder ein Teil des 
Eylarduswerkes – genauer gesagt ein Teil der 
Eylardus-Schule – und ein echter Hingucker!

Nach viel Mühe und liebevoller Arbeit er-
strahlt das geschichtsträchtige Gebäude in 
neuem Glanz und bekam sogar noch eine 
zweite Etage auf den Anbau spendiert, der 
die Grundfläche noch weiter vergrößert. 
Durch ein zusätzliches Treppenhaus werden 
auch die strengen Auflagen des Brandschut-
zes erfüllt. Der gesamte Komplex wurde sa-
niert, renoviert und modernisiert. Seither ist 
die Villa – so auch die Dienstbezeichnung des 
Schultraktes – das Zuhause von zwei fünften 
und sechsten sowie einer siebten Klasse. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen in freund-
lichem Ambiente und profitieren von einer 
modernen technischen Ausstattung. 

Seit Frühling 2016 geht der Schulalltag 
schon seinen Gang – anfangs noch sehr 
provisorisch, aber mittlerweile sind fast alle 
Klassenräume komplett ausgestattet. Für die 
Schüler/-innen gibt es hier außerdem noch 
eine Lehrküche für den Hauswirtschaftsun-
terricht, kleinere Räume zur individuellen 
Betreuung und Förderung sowie ein großes 
Areal rund um das Gebäude, das als Pausen-
hof zum Austoben und Spielen dient. Zudem 
haben die Kinder die Möglichkeit, einen me-
dial ausgestatteten Pausenraum zu nutzen.

MODERNE UNTERRICHTSRÄUME IM SANIERTEN GEBÄUDE AN DER WALDSEITER 
STRASSE

Auch das neunköpfige Stammkollegium 
freut sich über gute Bedingungen am neuen 
Standort. Unsere Villa ist wirklich schön ge-
worden! Die Schüler und auch wir profitieren 
von den neuen Möglichkeiten, die für uns ge-
schaffen wurden.

Sven Wesker, 

Eylardus-Schule

Eine Perle für die Perle: 

Die Villa zählt zu den 

schönsten historischen 

Gebäuden in Gildehaus 

– der Perle der Graf-

schaft.
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Modellprojekt - Lernen 
in der Familienklasse

Im Rahmen eines Modellprojektes wurde 
in diesem Schuljahr in der Eylardus-Schule 
eine Familienklasse eingerichtet. Dabei han-
delt es sich um ein Angebot für Schülerinnen 
und Schüler, die im Unterricht besonders 
unruhig und unkonzentriert sind, die Mitar-
beit verweigern oder sich sehr aggressiv ver-
halten – und die Eltern haben, die sich aktiv 
daran beteiligen wollen, dass sich ihr Kind 
positiv verändert.

Aktuell nehmen sieben Schüler unserer 
Schule aus den Klassen 1 bis 4 zusammen 
mit mindestens einem Elternteil daran teil. 
Die Familienklasse findet jeden Freitag ei-
nen kompletten Schulvormittag lang statt. 
Die Schüler werden von der Familienklassen-
lehrerin Sabine Berning unterrichtet. Sie er-
halten von der Klassenlehrerin ihrer eigentli-
chen Klasse einen Arbeitsplan mit Aufgaben, 
die sie in der Familienklasse bearbeiten. 

Mit Begleitung durch Video-School-Trainerin 
Andrea Möller-Krause und den Schulpsy-
chologen Bernd Michaelis unterstützen die 
Eltern ihre Kinder bei der Bearbeitung der 
Aufgaben. Viel Zeit steht zur Verfügung, um 
mit allen Beteiligten auftretende Probleme  

ELTERN UNTERSTÜTZEN IHRE KINDER IN DER EYLARDUS-SCHULE

zu besprechen, Lösungsmöglichkeiten zu ent- 
wickeln und umzusetzen. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den 
zu Beginn festgelegten konkreten Verhal-
tenszielen. Zum Beispiel nimmt ein Kind sich 
vor, sich regelmäßig im Unterricht zu mel-
den, wenn es etwas sagen möchte. Oder ein 
Schüler will in Zukunft seine Arbeitsblätter 
in der Mappe abheften. Die Ziele sind indi-
viduell am Verhalten des Kindes orientiert. 
Hilfreich ist das Filmen bestimmter Ereignis-
se durch die Video-School-Trainerin, so kön-
nen die Situationen intensiv analysiert und 
besprochen werden. Gelungenes Verhalten 
steht dabei im Vordergrund. Es wird gewür-
digt und dient als Modell.  

Mit der Familienklasse gehen Schule und El-
tern eine intensive Kooperation ein, arbeiten 

Tagesablauf

EYLARDUS-SCHULE
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partnerschaftlich und vertrauensvoll an der 
Entwicklung und Entfaltung der Kompeten-
zen der Kinder. Schulbezogene Lösungen 
werden gemeinsam entwickelt und die Kin-
der machen positive Lernerfahrungen. Das 
Grundprinzip der Arbeit ist die gegenseitige 
Unterstützung der Eltern bei der Erziehung 
ihrer Kinder. Die Eltern sind die eigentlichen 
Akteure. Sie bringen ihre Ideen ein, entwi-
ckeln Handlungsmöglichkeiten und setzen 
diese um. Bei dieser Vorgehensweise erle-
ben die Eltern, dass sie etwas bewirken kön-
nen und nehmen sich selbst als kompetent 
wahr. Dadurch werden sie gestärkt. Das Fa-
milienklassenteam hat vorrangig eine mode-
rierende und beratende Tätigkeit.

Die bisherigen Zusammenkünfte der Famili-
enklasse verlaufen sehr vielversprechend. Es 
herrscht eine entspannte Atmosphäre und 
von allen Schülern und Eltern gibt es positive 
Rückmeldungen. 

„ D	  � t e i�  � � e Sa� e für die 

Kinder und die El� rn, den 

Kindern und den El� rn H� � -

� e� ung zu � � n si�  im S� ul-

� ltag zure� t zu fi nden und 

si�  � � nse� ig h� � ei�  un� r-

� ützen zu kö� en.“

INFO

Familienklassen	werden in zahlreichen europäischen Ländern in unterschiedlichen 
Varianten erfolgreich durchgeführt. Sie basieren auf dem Ansatz der Multifamilien-
therapie (MFT) nach Eia Asen und Michael Scholz. Im Kontext von Schule spricht man 
von Multifamilienarbeit (MFA).

Die Schüler verbuchen bereits erste Erfolge 
beim Erreichen ihrer Ziele. Diese dokumentie-
ren sie stolz in ihrer Familienklassenmappe.

Hannelore Schönrock, Schulleiterin und 

Bernd Michaelis, Schulpsychologe

Ein gemeinsames Früh-

stück gehört dazu.

Schüler bearbeiten 

Aufgaben mit Unter-

stützung ihrer Eltern.

„…� � e Sa� e, � � er Au� aus�  un� r den El� rn. I�  b in � oh d� ei se in zu dür� n.“



50

EYLARDUS-SCHULE

Lesen stärkt die 
Persönlichkeit

Die Ergebnisse der Leseforschung zeigen, 
dass das „Lesefenster“, also die Zeit, in 
der die Kinder eine persönliche Beziehung 
zu Büchern und zum Lesen aufbauen, gera-
de einmal bis zum 13. Lebensjahr offen ist. 
Wer diese Zeit versäumt, liest auch später 
kaum oder gar nicht. In der Schule ist des-
halb eine aktive Leseförderung wichtig, die 
auch berücksichtigt, dass Lesen mehr ist als 
inhaltliches Verständnis. Eine Schulbücherei 
ist ideal für eine intensive Leseförderung. Sie 
fördert die Lust auf Lesen und kann dabei un-
terstützen, einen kompetenten Umgang mit 
dem Medium Buch zu erlangen sowie Freude 

SCHULBÜCHEREI BIETET MIT MEHR ALS 1.000 BÜCHERN GROSSE AUSWAHL

am Umgang mit Sprache zu gewinnen. Mit ei-
nem Angebot von Büchern unterschiedlicher 
Gattungen können die Kinder neue Interes-
sen entwickeln. Ebenso bedeutungsvoll ist 
es, dass die Schülerinnen und Schüler einen 
pfl eglichen Umgang mit den ihnen anvertrau-
ten Büchern erlernen. Insgesamt leistet die 
Schulbücherei damit einen Beitrag zur Per-
sönlichkeitsstärkung.

Vor mehr als zehn Jahren wurde die Büche-
rei in der Grundschule der Eylardus-Schule 
eingerichtet. Mittlerweile sind über 1.000 
Bücher vorhanden sowie ein kleines Angebot 
an Hörspielen und Musik-CDs. Der Bestand 
wird fortlaufend, auch durch Spenden, er-
weitert. Die Bücherei ist in Bereiche aufge-
teilt: Es gibt Bilderbücher, Erstlesebücher, 
Kinder- und Jugendliteratur in einer ausge-
wogenen Mischung aus Klassikern und neuer 
Literatur, Sachbücher zu den verschiedens-
ten Themen, Nachschlagewerke und Lexika 
sowie Zeitschriften und Comics.

Die Klassen 1 bis 4 haben die Möglichkeit, 
einmal in der Woche die Bücherei zu besu-
chen. Die Kinder schauen sich in Ruhe Bü-
cher an und wählen eines aus, welches sie 
ausleihen möchten. Das Angebot wird von 
unseren Schülerinnen und Schülern gerne 
angenommen. Ab dem 5. Schuljahr können 
die Klassen Bücherkisten aus der Stadtbü-
cherei Nordhorn bekommen. Diese werden 
thematisch jeweils nach den Wünschen der 
Klassen zusammengestellt. Auf diese Weise 
erfolgt ein Heranführen an die öffentliche 
Bücherei.

Manfred Jahns, 

Pädagogischer Mitarbeiter Eylardus-Schule

Anke Lö� ering, Kl	 sen� hrerin 2a:

Die Au� a�  e i� r Mu er, d	 s ihr Kind kei�  

Bü� er hat, we�  es sowieso ni� t lie� , hat mi�  

sehr ers� reckt. In der � ut i� n von � mpu� rn 

und anderen � � n� � en Gerä� n � hän� � n Welt 

� t der Um� ng m�  Bü� ern umso wi� t i� r. Es � t 

gut, d	 s die Kinder an unserer S� u�  die Mög-

li� ke�  h� en, dur�  die Bü� er in e i�  ande-

re Welt e inzutau� en. Sie l	 sen ihre Phant	 ie 

sp ie� n und s� nu� ern in vers� iede�  Ze� en 

und Räume hi� in. Ne� n� i fördert d	  Lesen 

ihre � � t s� reib fähigke�  und un� r� ützt die 

Au fsa t zerziehung.

Die Kinder schauen sich 

in Ruhe Bücher an und 

wählen eines aus, das 

sie ausleihen möchten.
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Erfolgreiche 
Schachspieler

Die Schulschachmannschaft der Eylardus-
Schule hat sich für das Weser-Ems-Finale in 
Bad Zwischenahn am 25. Februar 2016 qua-
lifizieren können. Möglich wurde das durch 
starke Leistungen bei den Emslandmeister-
schaften in Lingen im Januar 2016. Von unse-
rer Schule qualifizierten sich Malte Ruhmöl-
ler, Jan Velagic, Tobias Müller und Andreas 
Stuhl. Und sie können stolz auf ihre Leistung 
sein!

Rund 200 Schachspieler kämpften in Bad 
Zwischenahn in zehn Wettkampfklassen um 
die Meisterschaft im Bezirk Weser-Ems. Die-
ses Finale hat gezeigt, dass unsere Mann-
schaft es mit den besten Mannschaften im 
Bezirk aufnehmen kann und im kommenden 
Jahr erneut antreten sollte. 

Trotz der insgesamt 6,5-stündigen Turnier-
dauer spielten die Schüler hochkonzentriert 
und mit vollem Ehrgeiz. Besonders erwäh-
nenswert ist, dass die meisten Teilnehmer 
zum ersten Mal dabei waren und erst noch 
die nötige Wettkampferfahrung sammeln 
mussten.

Schach weckt großes Interesse bei unseren 
Schülern. Zug um Zug die Konzentration stei-
gern, das funktioniert beim Schachspielen 
wie von selbst. Mehrere Untersuchungen 
haben gezeigt, dass regelmäßiges Schach-
spiel nicht nur die Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessert, sondern auch Aufmerksamkeit 
und Konzentrationsfähigkeit entscheidend 
fördern kann. Das Strategiespiel ist in der 
Lage, die Denkstrukturen zu verändern und 
das Vermögen für räumliches, systemati-
sches und logisches Denken zu erweitern.

EYLARDUS-SCHÜLER SCHAFFEN ES INS WESER-EMS-FINALE 

Mit ihrer Teilnahme am Weser-Ems-Finale 
haben unsere Schüler ein echtes Highlight in 
der Schachhistorie ihrer Schule gesetzt.

Wir gratulieren den beteiligten Schachspie-
lern zu ihrem Erfolg!

Johannes Olyslager, 

Lehrer und Leiter der Schach-AG

Malte, Jan, Tobias und Andreas in Aktion.

Qualifiziert für das Weser-Ems-Finale: Tobias Möller, Andreas Stuhl, Malte 

Rohmöller, Jan Velagic.
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Die Stars der Reit-AG heißen 
Gina und Belinda

Der qualifiziert angeleitete Umgang mit Pfer-
den führt bei Kindern dazu, dass sie eine 
große Bewegungsfreude entwickeln. Zudem 
bieten Pferdesport und -pflege Kindern viel-
fältige Entwicklungsanreize. Selbstbewusst-
sein, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 
werden gestärkt, soziale Kompetenzen ge-
fördert und das selbstverantwortliche Han-
deln schrittweise erweitert. Sinnesfunktio-
nen wie Tiefensensibilität, Gleichgewicht und 
Koordination werden geschult. Die Fähigkeit 
zur Konzentration entwickelt sich positiv. So 
intensiviert sich das Gespür für sich selbst 
und andere.

Seit circa fünf Jahren bietet die Eylardus-
Schule einmal wöchentlich für je zwei Schul-
stunden eine Reit-AG an. Die Gruppe besteht 
aus vier bis fünf Schülerinnen und Schülern 
im Alter von sechs bis elf Jahren aus unter-
schiedlichen Klassen. Allen gemeinsam sind 
dabei vor allem der Spaß wichtig und die 
Neugier auf die Pferde.

UMGANG MIT PFERDEN BIETET KINDERN VIELFÄLTIGE ENTWICKLUNGSIMPULSE

Geleitet wird die AG von der pädagogischen 
Mitarbeiterin Iris Wolters und der Lehrerin 
Ellen Alsmeier. Die eigentliche Arbeit mit den 
Kindern machen jedoch die Pferde Gina und 
Belinda. Schon beim Putzen tasten sich die 
Schülerinnen und Schüler an den Umgang 
mit den großen Tieren heran, lernen das Ver-
halten und die Körpersprache der Pferde zu 
deuten und entwickeln Vertrauen. Geputzt 
und aufgetrenst geht es dann in die Reithal-
le. In der ersten Aufwärmphase werden die 
beiden Pferde ein paar Runden geführt. So 
werden die Gelenke geschmeidig und die 
Kinder lernen, die Tiere zu leiten und sich 
vom Boden aus durchzusetzen.

Gina und Belinda übernehmen dann unter-
schiedliche Aufgaben. Während die Kinder 
auf Belinda im Schritt, Trab und Galopp lon-
giert werden, können sie auf Gina im Schritt 
selbstständig reiten oder sich von anderen 
führen lassen. An der Longe vollführen die 
Reiterinnen und Reiter in den unterschiedli-
chen Gangarten verschiedene Übungen, die 
individuell abgestimmt werden, beispielswei-
se Arme kreisen, knien auf dem Pferd oder 
freihändig reiten.

Die Abschlussübung genießen die Kinder be-
sonders. Sie legen sich im Schritt gemütlich 
auf das Pferd, schließen die Augen und träu-
men. Am Ende der Reitstunden bringen sie 
die Pferde gemeinsam in den Stall zurück. 
Während Gina und Belinda schließlich ein 
„Leckerli“ zum Dank für ihre Arbeit genießen, 
freuen sich die Schülerinnen und Schüler 
schon wieder auf den nächsten Reittermin.

Ellen Alsmeier, 

Lehrerin Eylardus-Schule

EYLARDUS-SCHULE

Eylin liegt ganz 

entspannt auf 

Belindas Rücken.

Damian führt 

Emily auf Gina.
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Zertifizierungen können 
auch Spaß machen!

FORT- UND WEITERBILDUNG

Immer wieder erleben wir Ausbilderinnen, 
dass die Zertifizierung im Video-Home-Trai-
ning oder in der Video-Interaktionsdiagnos-
tik für die Teilnehmer/-innen eine positive 
Erfahrung ist. Während der Zertifizierung er-
halten die Kandidat(inn)en wertschätzende 
Rückmeldungen zu ihrem Entwicklungspro-
zess, zu ihrem Engagement, ihrer Kreativität. 
Ihre Anstrengungen werden gewürdigt und 
es bleibt immer auch Raum für Lachen und 
kurze „Dönekes“. Die Kandidat(inn)en stel-
len anhand eines Videozusammenschnittes 
zu einem Fallverlauf und zu ihrer eigenen 
Entwicklung mit Begeisterung und souverän 
ihren eigenen Lernprozess dar. Die fehler-
freundliche Haltung während der Prüfung 
macht es möglich, auch über die anfängli-
chen Schwierigkeiten mit der Technik oder 
über einen anstrengenden Lernprozess zu 
sprechen.

Viele Kandidatinnen und Kandidaten melden 
am Ende der Prüfung zurück: Die Zeit verging 
superschnell und es hat sogar Spaß gemacht! 
In diesem Jahr absolvierte im Eylarduswerk 
Jana Wahlers (Therapeutischer Bereich) 

ihren Abschluss im Video-Home-Training. 
Sandra Leuderalbert (Mutter-Kind-Clearing), 
Sarah Hinterding und Sarah Franke (beide In-
tensivgruppe Hof Bouwer) waren erfolgreich 
in der Video-Interaktionsdiagnostik.

Wir gratulieren recht herzlich!!!

Marita Brümmer, 

Therapeutischer Bereich

Marita Brümmer 

gratuliert Sandra 

Leuderalbert zur 

bestandenen VID-

Zertifizierung.

Jana Wählers (links) mit 

Marita Brümmer nach 

der VHT-Zertifizierung 

in Osnabrück. 

Martina Poschmann (Mitte) gratuliert als Regional-

leiterin den beiden VIDlerinnen Sarah Hinterding 

(links) und Sarah Franke (rechts)
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Hilfreicher Einsatz der 
Videokamera in der Kita

Bereits im März 2014 haben wir als ers-
te Mitarbeiterinnen der K.I.T.A. gGmbH die 
Ausbildung zur Fachkraft für Video-Interak-
tionsdiagnostik (VID) begonnen. Nach zwei 
Einführungstagen, in denen wir die Möglich-
keiten der ressourcenorientierten diagnosti-
schen Videoarbeit kennenlernten, starteten 
wir motiviert in unsere neue Aufgabe. Was 
war zu tun? Jede Menge! Wir informierten die 
Eltern, holten ihre schriftliche Erlaubnis für 
Videoaufnahmen ein, trafen Absprachen mit 
den Kolleginnen, machten uns mit der Tech-
nik vertraut und wählten im Team unseren 
ersten Fall aus. Und dann ging es los: Mit 
sehr viel Filmmaterial und einer ressourcen-
orientierten Brille auf der Nase starteten wir 
aufgeregt in unsere erste Supervision mit 
der Ausbilderin Marita Brümmer. Mit vielen 
positiven Eindrücken und „Aha-Erlebnissen“, 
aber auch mit dem Gefühl: „So einen ge-
schulten Blick auf die Aufnahmen wie Marita 
bekommen wir nie“, machten wir uns auf den 
Rückweg. Diesen Weg nach Gildehaus tra-
ten wir noch weitere 14 Mal an. Nach jeder 
Supervision war unser Rucksack mit vielen 
weiteren Erkenntnissen und neuem Wis-
sen gefüllt. Die ressourcenorientierte und  

DREI KOLLEGINNEN ALS FACHKRÄFTE 
FÜR VIDEO-INTERAKTIONSDIAGNOSTIK 
ZERTIFIZIERT

diagnostische Brille passte uns mit jedem 
Mal ein wenig besser. Nach den Supervisio-
nen folgten Rückschauen im Team, mit den 
Eltern oder auch mit den Kindern. Mit jeder 
Rückschau veränderte sich der Blick auf das 
Verhalten des Kindes und es wurde ein po-
sitiver Prozess in Gang gesetzt. Nach einer 
intensiven Zeit war es dann nach gut zwei 
Jahren im Mai 2016 soweit und wir bereite-
ten uns mit einer kurzen schriftlichen Falldar-
stellung auf die Zertifizierung vor. Mit einem 
Videozusammenschnitt präsentierten wir in 
einer wertschätzenden und lockeren Atmo-
sphäre unsere Entwicklung an Praxisbeispie-
len sowie den positiven Entwicklungsverlauf 
eines Falles. Auch hier verging die Zeit wie 
im Flug und die Zertifizierung war geschafft. 
Heute ist für uns die Arbeit mit der Video-
kamera nicht mehr wegzudenken. Auch die 
Kolleginnen, die zu Beginn eher skeptisch 
waren, finden immer mehr Gefallen an dieser 
Art des Reflektierens und Arbeitens mit Kin-
dern und Eltern. Der Blick auf das Kind und 
die Möglichkeit, aus der Metaperspektive in 
aller Ruhe Situationen und Verhaltensweisen 
zu betrachten, ist uns allen ein wertvolles 
Medium geworden. Der Rucksack, der uns 
während der gesamten Ausbildung begleitet 
hat, wird uns weiterhin sehr nützlich sein. Die 
ressourcenorientierte Brille aber, die behal-
ten wir auf und sie verrutscht nur noch ganz 
selten. Sollte sie trotzdem noch einmal ein 
wenig schief sitzen, ist auch heute noch un-
sere „Optikerin“ Marita Brümmer für uns da.

Wir bedanken uns für die schöne Zeit und 
wünschen uns, dass noch viele unserer Kol-
leginnen in den Genuss kommen, diese Wei-
terbildung zu absolvieren. 

Kerstin Dall, Heidrun Ahrends und 

Susanne Rens, K.I.T.A. gGmbH

Ausbilderin Marita 

Brümmer (2.v.l.) mit den 

drei ersten VIDlerinnen 

der Kita gGmbH, v. l.: 

Heidrun Ahrends,  

Susanne Rens und 

Kerstin Dall. 
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Streiten Eltern vor Gericht um das Sorgerecht 
für ein Kind oder den Umgang zwischen ihm 
und einem Elternteil, sind die Fronten meist 
verhärtet. Oft ist dann fraglich, wer dabei 
noch an das Kind denkt. Für die Wahrneh-
mung der Interessen des Kindes sieht das 
Gesetz in §158 FamFG die Bestellung eines 
Verfahrensbeistands vor, den sogenannten 
Anwalt des Kindes. Das Gericht muss dem 
Minderjährigen in Kindschaftssachen einen 
Verfahrensbeistand bestellen, soweit dies 
zur Wahrnehmung seiner Interessen erfor-
derlich ist. Die Bestellung sollte so früh wie 
möglich erfolgen, damit das Kind nicht zum 
bloßen Objekt des Verfahrens wird.

Der Verfahrensbeistand hat als Beteiligter 
alle Verfahrensrechte, die das Gesetz den 
Beteiligten gewährt. Dazu gehören insbeson-
dere:
•  Anspruch auf rechtliches Gehör
•  Rechtsmittel einzulegen, soweit 
  Entscheidungen das Kind in dessen Recht 
  beeinträchtigen
•  Akteneinsicht
•  das Recht auf Informationen über den 
  jeweiligen Verfahrensstand (sämtliche 
  Schriftsätze)

Der Verfahrensbeistand muss die Interessen 
des Kindes feststellen und im gerichtlichen 
Verfahren zur Geltung bringen. Dabei ist er 
nicht allein dem vom Kind geäußerten Willen 
verpflichtet, sondern muss unter anderem 
auch Bedenken vorbringen und das Kindes-
wohl einbeziehen. 

Der Umgangspfleger	 kommt im Sorge-
rechtsverfahren und im Umgangsverfahren 
zum Einsatz. Bei Umgangsverfahren liegt 

ZERTIFIKATSKURSE ZUM VERFAHRENSBEISTAND UND ZUM UMGANGSPFLEGER

Anwalt des Kindes sein

meist ein hochstrittiger und eskalierender 
Familienkonflikt vor. Voraussetzung für die 
Bestellung eines Pflegers ist die Feststellung 
des Gerichts, dass mindestens ein Elternteil 
dauerhaft oder wiederholt erheblich gegen 
seine Wohlverhaltenspflichten verstößt. Ge-
genstand der Pflegschaft ist die Durchfüh-
rung des Umgangs. Der Pfleger erhält damit 
eigene Rechte, die es ihm ermöglichen sol-
len, auf den Umgang hinzuwirken. Er kann 
bei der Vorbereitung des Umgangs, bei der 
Übergabe des Kindes oder bei der Rückgabe 
des Kindes vor Ort sein, sowie über die kon-
krete Ausgestaltung des Umgangs bestim-
men. Primäres Ziel der Umgangspflegschaft 
ist, dass die Eltern wieder in die Lage ver-
setzt werden, den Umgang zum Wohle des 
Kindes miteinander zu regeln.

Beide Zertifikatskurse zum Verfahrensbei-
stand in Kindschaftssachen als auch der 
Zertifikatskurs zum Umgangspfleger werden 
bundesweit angeboten. Es werden prakti-
sche Fragen zur Aktenanlage, Kontaktauf-
nahme zum Kind, zu Eltern/Pflegeeltern, Ju-
gendamt, behandelt. Im psychologischen Teil 
werden entwicklungspsychologische Grund-
lagen sowie Risiko- und Resilienzfaktoren 
in der kindlichen Entwicklung thematisiert 
(Psychische Erkrankung, Suchterkrankung 
der Eltern, Hochkonfliktfamilien, Umgang 
zwischen Aussetzung und Wechselmodell, 
sexueller Missbrauch und andere Kindes-
wohlgefährdungen usw.).

Die Zertifizierung wird durch eine bestande-
ne Klausur erreicht. 

Frank Franzbach, 

Regionalleitung

Wer Interesse hat 
oder nähere Aus-
künfte möchte, 
kann sich gerne 
bei mir melden: 

f.franzbach@
eylarduswerk.de
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„Schamlos schamvoll“ 

Unter diesem Titel fand im April 2016 eine 
Fortbildungsveranstaltung der Landesstelle 
Jugendschutz Niedersachsen in Hannover 
statt. In insgesamt vier Vorträgen wurden 
verschiedene Perspektiven zum Thema Ju-
gendsexualität durchleuchtet: 

Aller Anfang ist schwer…

Der Koblenzer Diplom- und Sexualpädagoge 
Kai Müller beschrieb in seinem Referat bei 
pubertierenden Jugendlichen drei Haupt-
merkmale:
•  Die Sexualisierung des Körpers
•  Die Sexualisierung der eigenen Person 
•  Die Sexualisierung der sozialen 
  Beziehungen

„Sie warten und verhüten – von abstinent bis 

queer“

In ihrem Referat beschrieb Giuseppina Let-
tieri einige jugendkulturelle Einstellungen 
zur Sexualität. Wie in allen anderen gesell-
schaftlichen Themen findet sich auch die 
Pluralität der verschiedenen Lebensstile in 
den Themen von Sexualität, Liebe und Inti-
mität wieder. Bei vielen Jugendlichen ist die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die auch teil-
weise öffentlich ihre Einstellung zur Sexuali-
tät demonstriert, nicht nur ein Bekenntnis zu 
den sexuellen Ausrichtungen, sondern auch 
ein wichtiges Übergangsstadium zur (sexu-
ellen) Identitätsfindung. Das Spektrum der 
Ausrichtung ist riesengroß: Von propagierter 
und tatsächlicher sexueller Enthaltsamkeit – 
zumindest vor der Ehe – über jeweils ganz 
betont geschlechtsspezifische Auftretungs-
formen bis hin zu queeren Menschen, die mit 
Aussehen und Bekleidung sowie ihrer Iden-
tität und dem sexuellen Begehren nicht den 
üblichen Geschlechterrollen entsprechen. 

DAS SEXUALVERHALTEN VON JUGENDLICHEN

„Mädchen machen Liebe und Jungen wollen f…“

In diesem Vortrag beschäftigte sich Nils 
Barloh von der westfälischen Wilhelmsuni-
versität in Münster mit den Formen und 
Funktionen sexualisierter Jugendsprache. 
Sexualisierte Sprache sorgt für Solidarisie-
rung bzw. Distanzierung von und zu anderen 
Gruppen für die Übernahme oder Ablehnung 
klassisch geschlechtsspezifischer Verhal-
tensweisen. Sie dient auch der Gefühlsre-
gulation, in einigen Fällen auch der Demon- 
stration von Macht und Status und manch-
mal macht es auch einfach nur Spaß, sich 
sexualvulgär zu artikulieren. Viele so ent-
standene Begriffe können sich mittel- und 
langfristig nicht im etablierten Teil von Spra-
che festsetzen. 

Eine Frage der Herkunft?

Die Gestalt- und Sexualtherapeutin Meral 
Rens aus Essen beschäftigt sich mit sexu-
alpädagogischen Fragestellungen im inter-
kulturellen Kontext. Hier ging sie besonders 
auf den Schulunterricht ein. In der Sexu-
alpädagogik geht es hauptsächlich um die 
Akzeptanz der einzelnen Personen mit ihren 
Einstellungen, auch wenn sie nicht der soge-
nannten gültigen Norm entsprechen. In ihrer 
Wahrnehmung stehen zurzeit interkulturelle 
Themen wie Jungfräulichkeit, Zwangsheirat, 
weibliche Beschneidung, Partnerwahl aus 
der eigenen Ethnie im Vordergrund. 

Fazit

Eine insgesamt informative Fortbildung, die 
ganz sicher zum Verstehen der ein oder an-
deren jugendspezifischen Auseinanderset-
zung zum Thema Sexualität beiträgt.

Wolfgang Lemmer, Regionalleitung
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TabuDu – ein Spiel 
zur Sexualpädagogik

Bereits 1988 stellte der damalige Arbeits-
kreis "Sexualität" im Eylarduswerk fest, dass 
Sexualität in der Jugendhilfe ein stark tabui-
siertes Thema ist. Deshalb entwickelten wir 
schon 1992 ein sexualpädagogisches Spiel: 
TabuDu. 

Damals wie heute gibt es Hemmschwellen, 
mit Jugendlichen über Sexualität zu sprechen. 
Diese Hindernisse sollen durch TabuDu 
leichter gemeistert werden, das Spiel soll als 
„Eisbrecher“ und Einstiegsmöglichkeit in das 
Thema dienen. 

Im Eylarduswerk ist das Thema gelingende 
Sexualität ein wichtiger Teil der pädagogi-
schen Arbeit. 

Unser Anliegen ist es, mit jungen Menschen 
in einer entspannten und angstfreien Atmo-
sphäre über Sexualität zu sprechen. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter werden deshalb 
dazu regelmäßig geschult.

Unsere neue Arbeitsgruppe zur Sexualpäda-
gogik (Ulrike Dreiskämper, Jürgen Veldink, 
Anke Sligtenhorst, Ilona Schoemaker-
Tüchter) hat seit 2015 an der Neuaufl age des 
Spiels TabuDu gearbeitet. 

Das modifi zierte Spiel kann ab sofort von 
Fachkräften beim Eylarduswerk bestellt wer-
den und ist ab März 2017 lieferbar.

Detlef Krause,

Pädagogischer Vorstand
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FORT- UND WEITERBILDUNG

Coaching verbessert das 
eigene Führungsverhalten

Wer sich für Leitungsaufgaben qualifizieren 
will, muss besondere Sensibilität und Hand-
lungssicherheit in Fragen des beruflichen 
Alltags erwerben. Führung, Kommunikation, 
Zusammenarbeit und Konfliktmanagement 
erfordern nicht nur Fachwissen, sondern Be-
ratungs- und Entscheidungskompetenz von 
den Leitungskräften. 

Deshalb haben vier Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Eylarduswerk eine zweijährige 
Coachingausbildung absolviert. Natascha 
Trindeitmar, Ilona Schomaker-Tüchter, Willi 
Lentfort und Christoph Brüggemeyer quali-
fizierten sich neben anderen Kolleg(inn)en 
aus verschiedenen Einrichtungen und Bran-
chen. Zielgruppe der Weiterbildung waren 
Führungskräfte oder Projektleiter, die sich 
selbst und andere entwickeln wollen, sowie 
Trainer oder Berater, die ihre Arbeit reflektie-
ren und ihre Methodenkompetenz erweitern 
möchten. 

In fünf Modulen, verteilt auf zwei Jahre, wur-
den verschiedenste Inhalte thematisiert, be-
arbeitet und geübt:

Das Coaching verbessert das eigene Füh-
rungsverhalten und aktiviert das Entwick-
lungs- und Leistungspotenzial von Mitarbei- 
ter/-innen. Individuelle Potenziale werden 
gefördert und gestärkt. Mit der Zertifizierung 
zum Systemischen Coach endete die Weiter-
bildung nach 150 Unterrichtsstunden in fünf 
Blöcken.

Christoph Brüggemeyer, 

Regionalleitung

•	Modul	1	(Grundlagen/Kenne deine Stärken)
 Führungsstile und Führungsverhalten, Rollenabklärung, Grundhaltung und Werte

•	Modul	2	(Kommunikative Kompetenz)
 Coaching als dialogisches System, Metaebenen der Kommunikation

•	Modul	3	(Stark in Krisen: Der Konflikt- und Krisenmanager)
 Persönlichkeit und Lebenspläne erkennen, Resilienz und Ressourcen stärken, 
 Konflikte als Motor

•	Modul	4	(Professionalisiering, Organisation und Methoden)
 Anliegen, Vertrauen und Verträge, Sicherung von Ergebnissen und Nachhaltigkeit

•	Modul	5	(Der Coach braucht keinen Coach)
 Persönliches Leistungsprofil, Burnout Prophylaxe, Arbeits- und Zeitmanagement

QUALIFIZIERUNG FÜR LEITUNGSAUFGABEN 
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Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist dem Eylarduswerk wichtig. 
Deshalb werden in jedem Jahr verschiedene 
Seminare und Trainings im Rahmen des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
angeboten.

Vom 10. bis zum 13. November 2016 fanden 
auf Borkum vier Seminartage zu dem Thema 
„Work-Life Balance“ statt. 

Die Referentin Doris Gunsch erklärte an-
schaulich das Zusammenspiel der rechten 
und der linken Gehirnhälfte (Denkfunktion + 
Objekterkennung vs. Fühlfunktion + Intuiti-
ves Handeln). Sie zeigte anhand von Beispie-
len und Übungen, was in akuten Stresssitu-
ationen helfen kann und wie man langfristig 
stressresistenter wird. Die Schilderungen 
der positiven Auswirkungen von Dopamin & 
Serotonin auf das Wohlbefinden beeinfluss-
ten nicht nur die Auswahl der Nahrungs-

„WORK LIFE BALANCE“ AUF BORKUM

Arbeit und Privatleben im 
Gleichgewicht

mittel am nächsten Morgen (z. B. Bananen 
und Pflaumen), sondern auch unsere innere 
Achtsamkeit. Jeder Teilnehmer erarbeitete 
sein persönliches Motto-Ziel und auch für 
die tägliche Arbeit mit den Kindern und Ju-
gendlichen waren hilfreiche Tipps dabei.

Am Ende fuhren acht Mitarbeiterinnen und 
zwei Mitarbeiter mit einem sehr guten Ge-
fühl und viel neuem Wissen nach Hause. Wir 
bedanken uns für die schöne Zeit und ein 
rundum gelungenes Seminar. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars

Alle Erwartungen 
übertroffen

Immer gerne 
wieder  

Hier werden Sie 
entschleunigt!

Dopamin, Cortisol, 
Serotonin… WOW   

Gekonnter Wech-
sel zwischen 
Theorie und Praxis

Spannende Einblicke in die 
Welt der Selbstmotivation 
und Selbstregulation   
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DIE NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

Ghassan Al Sahou AWG Bardel
Basel Alshaqi WG Hoyet
Jutta Balder Hof Bouwer
Stefan Berens Clearing-Zentrum
Valeria Brautferger AWG Im Strubbenfeld
Bianca Bült FWG Romberg
Sonja Derks FWG Luisenstraße
Wiebke Fischer Therapeutisches Kinderschutzhaus
Rita Grotegerd AWG Eichenhofstraße
Bernd Heese IG Bayernstraße
Kathrin Herbers Therapeutisches Kinderschutzhaus
Eva Hinkelmann AD Gronau
Jana Hintemann IG Hof Seggert
Julia Iwanow FWG Pastuninkstraße
Sanne Jäkel Therapeutisches Kinderschutzhaus
Niklas Joostberens IG Hof Weduwen
Semra Katar Eylardus-Schule
Stefanie Kerkhoff AWG Bardel
Ilona Kleine Vennekate Sekretariat
Pia Leusing AWG Alheidisstraße
Daniel Michaelis IG Bayernstraße
Julia Naber Therapeutisches Kinderschutzhaus
Gerhild Niehaus IG Bayernstraße
Kerstin Panknin FWG Romberg
Diana Pluk-Sloof Betreuungsfamilie
Theresa Pöttering Therapeutisches Kinderschutzhaus
Daniela Polok IG Bayernstraße
Ramtin Radghassabeh AWG Bardel
Thorsten Sawatzky Koordinator Flüchtlingshilfe
Katrin Scheuren Eylardus-Schule
Theresa Schnieders FWG Weiner
Laura Tegethoff WG Weersmaate
Valentina Tibbe-Beser Eylardus-Schule
Marleen Veenaas TG Elsternstraße
Jasmin von dem Berge AD Gronau
Dania Weiden FWG Luisenstraße
Sven Wesker Eylardus-Schule
Laura Wischnofski IG Bayernstraße
Hedda Wortelen AD Gronau

Ganz herzlich 
begrüßen wir….
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DIE NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER „AUF ZEIT“

Berufspraktikum 

Frauke Bernemann  
Lena Bollmer  
Tim Bormann 
Pia Bruins  
Anita Butke  
Femke Düselder 
Linda Förster  
Dennis Fritzen  
Marcus Hofbauer  
Vanessa Kässens  
Jan-Frederik Roters  
Lukas Wemker 
Larissa Wilmes 

Praktikum 

Sergen Diken 
Jan Eylering  
Alina Herbers 
Elina Kling  
Anne Kotman  
Miriam Lichtenborg 
Christian Pump  
Lena Sandschulten  
Vernon Schotvanger  
Luisa Schröder  
Ina Völlink

Praxisintegrierte Ausbildung 

zur Erzieherin

Sarah Grobmeier 
Inken Rode 
Nico Rüstmann 
Moritz Striedelmeyer 
David Wiens 

Freiwilligendienst 

Maike Albers 
Ann-Kathrin Berndsen 
Jule Brockhues 
Johanna Feldt 
Simon Füser 
Lars Hubelitz 
Larissa Lammers 
Dylan Seconna 
Lara Timm 
Annika Warsen 
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WIR GRATULIEREN

• Benedikte Schotz (Eylardus-Schule) und Mann zur Geburt der Tochter Gesa am 30.12.15
• Laura Kauhn (AWG Falkenstraße) und Mann zur Geburt der Tochter Josefine am 31.12.15
• Thorsten Harbring (AWG Eichenhofstraße) und Frau zur Geburt der Tochter Lennja am  
 16.02.16
• Xenia Schulte (CZ) und Mann zur Hochzeit am 19.03.16
• Natascha Trindeitmar (Muki) und Mann zur Geburt der Tochter Franka Florentine am   
 12.04.16
• Christin Röttger (CZ) und Mann zur Hochzeit am 15.04.16 und zur Geburt des   
 Sohnes Paul Henri am 19.08.16
• Julia Nyhuis (TB) und Mann zur Geburt der Tochter Paula am 19.05.16
• Nico Hogan (Hof Seggert) und Frau zur Hochzeit am 04.06.16 und zur Geburt der Tochter  
 Ella Marie am 29.07.16
• Thomas Kleine Lögte (Eylardus-Schule) und Frau zur Hochzeit am 10.06.16
• Zeinab Omeirat (WG Dorfstraße) und Mann zur Hochzeit am 14.07.16
• Jennifer Spinneker (Eylardus-Schule) und Mann zur Geburt der Tochter Nieke Hilde am  
 02.08.16
• Anne Altmann (TKH) und Mann zur Geburt des Sohnes Theo am 12.08.16
• Andy Kovert (Technischer Dienst) und Frau zur Hochzeit am 23.09.16
• Nadine Kieselbach (TG Knickweg) und Mann zur Hochzeit am 08.10.16
• Zina Meyer (TB) und Mann zur Geburt des Sohnes Jakob am 09.10.16
• Sebastian Reinke (TB) und Frau zur Geburt des Sohnes Julius am 21.10.16
• Lea Thies (AWG Eichenhofstraße) und Mann zur Hochzeit am 11.11.16

WIR GRATULIEREN ZUR ERFOLGREICHEN WEITERBILDUNG

Natascha Trindeitmar Abschluss Coachingausbildung
Willi Lentfort Abschluss Coachingausbildung
Christoph Brüggemeyer Abschluss Coachingausbildung
Ilona Schoemaker-Tüchter Abschluss Coachingausbildung
Jasmin Wegener Abschluss Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung
Elke Liebisch Abschluss Fachkraft für tiergestützte Interventionen
Laura Kauhn Abschluss Keep-Cool-Training
Thomas Kleine Lögte Abschluss Keep-Cool-Training
Björn Busmann Abschluss Keep-Cool-Training
Kai Schröder Abschluss Keep-Cool-Training
Jana Wahlers Abschluss Video-Home-Training
Sandra Leuderalbert Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik
Sarah Hinterding Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik
Sarah Franke Abschluss Video-Interaktions-Diagnostik
Ann-Katrin Larink Abschluss Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik Bergwandern

Herzlichen Glückwunsch

PERSONALIEN
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10 Jahre

Ulrike Siebert
Oliver Born
Anne Heidemann
Daniel Wellen
Stephanie Klug-Freudenreich

15 Jahre

Christoph Ostendorf
Gordana Wolf
Iris Wolters
Pieter Liebisch
Anke Sligtenhorst
Renate Hackmann
Bastian Schmidt
Nicole Wiesner
Reinhilde Schmagt
Karl-Heinz Kerk
Andrea Möller-Krause

20 Jahre

Herta Gröne
Gunter Espelage
Hilde Boll
Petra Siemoneit
Ulrich Zink
Olaf Knieper

ZUM DIENST-JUBILÄUM

25 Jahre

Hilda Krüger
Anne Pamann
Hans-Georg Rave
Ilona Wiesner
Sabine Berning
Annette Tenger-Musekamp
Helga Rosen

30 Jahre

Ilka Janßen
Petra Niehues
Ernst Niehues
Christa Dawin
Norbert Sievers
Annette Jansen

35 Jahre

Henni Schönfeld
Dieter Lottes

40 Jahre

Sieglinde Mundt
Anton Brümmer
Dieter Leiner
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Pressespiegel

Grafschafter Nachrichten, 27. Februar 2016

Grafschafter Nachrichten, 6. Mai 2016
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Grafschafter Nachrichten, 11. Oktober 2016
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