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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

liebe Freunde und Förderer unserer Arbeit,

wie kunterbunt die Welt im Eylarduswerk ist, 
zeigt Ihnen das vorliegende Eylardus-Info. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben einen Großteil der Artikel verfasst. 
Einige Kinder und Jugendliche erzählen auch 
selbst, was sie erlebt haben und steuern Fo-
tografien oder gemalte Bilder bei. Wir freuen 
uns, dass wir so aus erster Hand über un-
sere Arbeit informieren können und Sie als 
Leser und Interessierte einen Eindruck von 
der Vielfalt des Eylarduswerkes gewinnen. 
Daneben finden Sie auch verschiedene Fach-
beiträge, beispielsweise über Fortbildungen 
oder Fachtagungen.

Manchmal fragen uns Menschen, warum wir 
mit den Kindern und Jugendlichen Reisen in 
andere Länder unternehmen, die selbstver-
ständlich Zeit und Geld kosten. Gemeinsame 
Reisen, Ferienfreizeiten und andere Aktionen 
sind wichtige Puzzleteile für eine gelingende 
Arbeit. Die schönen und aufregenden Erleb-
nisse schweißen eine Gruppe zusammen, 
verstärken das Wir-Gefühl und festigen die 
erforderlichen Beziehungen zwischen Kin-
dern und Betreuern - als Basis für die Arbeit 
im Alltag. Dazu kommt, dass viele Familien 
unserer Kinder sich einen gemeinsamen Ur-
laub nicht leisten können. Für die Kinder sind 
dies wichtige positive Erfahrungen und sie 
erzählen begeistert davon.

Neben vielen positiven Erlebnissen gab es 
natürlich auch traurige Ereignisse. Ganz 
besonders hat uns der Tod der 16-jährigen 
Svenja erschüttert, die in unserer Wohngrup-
pe Weersmaate in Gildehaus lebte. Svenja 
hatte seit ihrer Geburt eine Herzerkrankung, 
der sie trotz mehrerer Operationen Ende  
Oktober im Krankenhaus erlag.

Als diakonische Einrichtung versteht das 
Eylarduswerk seine Arbeit auch als prakti-
zierte Nächstenliebe. Unser Auftrag ist es, 
jungen Menschen durch besondere Unter-
stützung auf Zeit eine erfolgreiche Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben wieder zu 
ermöglichen.

Wir danken allen unseren Unterstützern - 
Menschen, Firmen, Organisationen und In-
stitutionen für die vielfältige Hilfe und gute 
Zusammenarbeit. Ganz besonderer Dank 
gilt natürlich unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die durch ihren Einsatz und ihr 
unermüdliches Engagement dazu beitragen, 
dass benachteiligte Kinder und Jugendliche 
neue Lebensperspektiven finden.

Vorwort

Detlev Krause  

Pädagogischer Vorstand

Friedhelm Wensing

Kaufmännischer Vorstand
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Wie erkläre ich Kindern die Welt? Das ist die 

große Frage für alle Eltern. Aber nicht nur 

für sie. Jeder Mensch möchte die Welt erklärt  

haben.

Über Gott und die Welt ein wenig klarer se-
hen – damit der eigene Platz auf der Erde 
nicht verloren geht... damit Vertrauen mög-
lich wird... damit man einfach überleben 
kann... damit die Welt anders werden kann.

Vor über 200 Jahren, am 21. April 1808, 
wurde ein Mann geboren, der sich dieser 
Lebensaufgabe in besonderer Weise gestellt 
hat. Johann Hinrich Wichern, so sein Name, 
wird Helfer in einer christlichen Erziehungs-
anstalt. Hier wird sein Christ-sein geprägt 
und wächst der Wille, mit Menschen zu ar-
beiten. Er kann doch noch Theologie studie-
ren und wird vorerst Leiter einer Sonntags-
schule. Hier werden etwa vierhundert Kinder 
unterrichtet, die wegen der Armut ihrer Fa-
milien die Schule wochentags nicht besu-
chen können. 

Johann Hinrich Wichern war ein Mensch, den 
das Leid verwahrloster Kinder aufgrund der 
Industrialisierung nicht ruhig schlafen ließ. 
• Einer, den die Selbstgefälligkeit der  
 Kirche aufregte. 
• Einer, der nicht in der täglichen Routine  
 abstumpfte, sondern Zeit seines Lebens 
 seiner Vision folgte: Den Kindern soll es 
 gut gehen.
• Die Kirche soll Liebe nicht nur predigen, 
 sondern ausüben.

Welch‘ eine Aufgabe, so vielen Kindern unter 
solchen Umständen die Welt zu erklären! Hier 
aber wird Johann Hinrich Wichern zu einem 
Menschen, bei dem das Erklären zugleich ein 
Handeln ist. Er führt in der Sonntagsschule 

AKTUELLES

Übrigens...

Klassenstufen ein, sucht nach individueller 
Förderung der Schüler und Schülerinnen und 
besucht ihre Familien. 

Er sieht: Diese Eltern sind nicht in der Lage, 
ihren Kindern die Welt so zu erklären, dass 
sie dort einen guten Platz erwerben können. 
Armut, Alkoholismus, Prostitution, Zerrüt-
tung sind an der Tagesordnung.

Wie sollen Kinder in dieser Welt 
• eine Zukunft finden, 
• Vertrauen sammeln, 
• zum Lernen – geschweige denn zur Liebe 
 – fähig werden? 

In dem jungen Wichern reift ein Plan: Er wird 
es machen, wie es in den Urgeschichten aus 
dem Anfang der Bibel erzählt ist. 
Er wird eine Arche bauen, damit das Chaos 
nicht alle frisst. 

Er plant und baut eine „Rettungsanstalt“. 
Der Name klingt heute altmodisch; aber in 
Vielem bleibt beispielhaft, was der damals 
25-Jährige anfängt in einer Hamburger Bau-
ernkate, die man das „Rauhe Haus“ nennt: 

• Kein gnadenloses Erziehungscamp, aber  
 wohl konsequente und helfende Lebens- 
 schule; 
• keine Straferziehung, wie damals üblich;  
 aber jedem und jeder einen eigenen Platz 
 und individuelle Beachtung geben; 
• keine Riesenanstalt, sondern leben in  
 familienähnlichen Strukturen... 

Und der Grundton des Lebens soll für jedes 
Kind ein Willkommen auf dieser  Erde sein. 
Wird das Kind in das „Rauhe Haus“ aufge-
nommen, wird es zunächst gewaschen und 
neu eingekleidet: Dann wird ihm gesagt:
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 „Mein Kind, dir ist alles vergeben! ... hier ist 
keine Mauer, kein Graben, kein Riegel; nur 
mit einer schweren Kette binden wir dich hier 
... diese heißt Liebe und ihr Maß ist Geduld.“

Johann Hinrich Wichern hat bei seiner Arbeit 
mit den Kindern die Welt, in der sie leben 
mussten, nicht vergessen. 

Er wollte auch seine evangelische Kirche be-
fähigen, so von Gott und der Welt zu reden, 
dass alle einen menschenwürdigen Platz 
bekommen. Er ist sozusagen ein „Vater der 
Mission“ im eigenen Land und vor der eige-
nen Haustür geworden. Innere Mission und 
später das Diakonische Werk der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sind ohne ihn 
kaum denkbar. 

Er hat Spuren hinterlassen bis heute. 
Deshalb bleibt es die Aufgabe auch in den 
Wohngruppen unseres Eylarduswerks: So die 
Welt erklären, dass Menschen 
• über Gott und die Welt ein wenig klarer 
 sehen, 
• einen eigenen Platz erhalten, 
• vertrauen können, 
• überleben und dass die Welt gerechter  
 wird – um Gottes und der Menschen  
 Willen!

(Als Andacht gehalten bei der Mitgliederver-
sammlung des Eylarduswerkes am 6. Juni 
2017)

Herzliche Grüße,

Gerhard Kortmann,

Pastor

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
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Mehr als 400 Ausstellerinnen und Ausstel-
ler haben sich vom 28. bis 30. März 2017 
auf dem 16. Deutschen Kinder- und Jugend-
hilfetag in Düsseldorf präsentiert. Ziel war 
das Kennenlernen von Projekten, Organi-
sationen und Institutionen der Kinder- und 
Jugendhilfe: vom Jugendverband über Ju-
gendämter bis hin zu Weiterbildungseinrich-
tungen und Ministerien.

Auch das Eylarduswerk war mit einem ei-
genen Stand vertreten und präsentierte die 
Neuauflage des Spiels TabuDu, die Arbeit 
der Familienwohngruppen sowie die Lebens-
bücher.

Am Stand herrschte durch das große 
rote Sofa und weitere Sitzmöglichkei-
ten eine einladende Atmosphäre für die 
Messebesucher/-innen. Zudem machte die 
Dekoration mit Spitzenunterwäsche und  
Boxershorts sowie selbstgebackenen Kek-
sen neugierig. Vielen Messebesuchern 
stand die Frage ins Gesicht geschrieben: 
Unterwäsche und Jugendhilfe, wie passt das 
denn zusammen? Die Neuauflage des Spiels 
TabuDu war die Antwort der Kolleginnen und 
Kollegen, die den Stand betreuten. 

Es wurde gespielt, ausprobiert, gefragt,  
geknetet und pantomimisch vorgemacht. 
Und immer wieder die Aussage: „Ach, das 
wusste ich noch gar nicht! Wieder was ge-
lernt.“ Meist begleitet von schmunzelnden 
und lachenden Gesichtern: 1.000 Schuss 
und dann ist Schluss! Mythos oder Wahr-
heit? Mythos - puh Glück gehabt! Ziel 
erreicht! 

Spiel TabuDu 
überzeugt Publikum

TabuDu ist ein Eisbrecher und Türöffner. Es 
geht darum, über das noch oft schambehaf-
tete Thema Sexualität mit Jugendlichen ins 
Gespräch zu kommen, zu lachen, zu staunen 
und ganz nebenbei noch Spannendes und 
Aufregendes dazu zu erfahren.

Und so zeigten sich viele Besucher/-innen 
sehr angetan von dem neuen Spiel und hat-
ten zahlreiche Ideen, es in ihren Arbeitsbe-
reichen einzusetzen. Es gab viele positive 
Rückmeldungen, was die Mitglieder der 
Projektgruppe sehr stolz machte. Der Tag 
war eine tolle Möglichkeit, dieses Projekt 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Weitere 
Informationen zum Spiel gibt es unter: 
www.tabudu.de

Ulrike Dreiskämper,

Therapeutischer Bereich

AKTUELLES

EyLARDUSWERK BEIM DEUTSCHEN KINDER- UND JUGENDHILFETAG IN 
DÜSSELDORF
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Das Projektteam, das die Neuauflage des Spiel TabuDu entwickelt hat: 

v. l. Ilona Schoemaker-Tüchter, Ulrike Dreiskämper, Anke Sligtenhorst, 

Jürgen Veldink.

Einladende Atmosphäre auf dem Messestand.
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Kein Alkohol in der 
Schwangerschaft

AKTUELLES

Mit dem Titel „Hinter der FAS-sade“ infor-
mierten 20 Experten aus ganz Deutschland 
beim 14. Fachtag des Eylarduswerkes am  
17. Mai rund 330 pädagogische und medizini-
sche Fachkräfte über das Fetale Alkoholsyn-
drom (FAS). Das Interesse war so groß, dass 
rund 200 Namen noch auf einer Warteliste 
standen. Aber die Gildehauser Kirche, in der 
die traditionell die Hauptvorträge des Fach-
tages stattfinden, hatte mit 330 Menschen 
ihre Kapazitätsgrenze erreicht.

In Deutschland trinken nach einer aktu-
ellen Studie 26 Prozent der Frauen in der 
Schwangerschaft Alkohol. Jedes Jahr werden 
nach vorsichtigen Schätzungen über 5.000  
Kinder mit dem Fetalen Alkoholsyndrom 
(FAS) geboren, die aufgrund von Alkohol-
konsum der Mütter in der Schwangerschaft 
geistig und körperlich geschädigt sind. Die 
Fehlbildungen und Behinderungen sind mehr 
oder weniger stark, aber in jedem Fall irre-
parabel. Bereits geringe Mengen Alkohol 
können Schädigungen der im Mutterleib 
heranwachsenden Kinder verursachen -  
körperliche Fehlbildungen, Wachstumsstö-
rungen und Schädigungen des zentralen Ner-
vensystems. In der Folge der Fehlbildungen 
und Behinderungen kommt es zu massiven 
Beeinträchtigungen im sozialen und lebens-
praktischen Bereich. 70 bis 80 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen mit FAS können 
später nicht selbstständig leben. Die lebens-
langen Schäden durch den Alkoholkonsum 
wären durch einen Alkoholverzicht zu 100 
Prozent vermeidbar!

Viele der betroffenen Kinder leben in Pflege-
familien oder in der stationären Jugendhilfe. 
Das Eylarduswerk beschäftigt sich deshalb 
seit mehr als zehn Jahren intensiv mit dem 
Fetalen Alkoholsyndrom, betreut und beglei-
tet Betroffene und Angehörige, berät Pflege-
familien und Jugendämter.

Eine fachlich fundierte und frühzeitige Diag-
nostik sowie die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit der Fachkräfte sind wichtige Voraus-
setzungen, um jungen Menschen mit dem 
Fetalen Alkoholsyndrom nachhaltig zu hel-
fen. Aufgrund ihrer Behinderungen scheitern 
bei den betroffenen Kindern sonst übliche 
Vorgehensweisen. Nicht kurzfriste Ziele ste-
hen im Vordergrund von Hilfemaßnahmen, 
sondern kleinschrittige Erziehung und Trai-
ning – wichtig ist die Vermeidung von Über-
forderung. 

Am Nachmittag berichteten Fachkräfte in 
insgesamt 16 Workshops auch über prakti-
sche Erfahrungen in der Betreuung von be-
troffenen Kindern. Durchgeführt wurde unter 
anderem eine Exkursion zur Intensivgruppe 
des Eylarduswerkes für Kinder mit FAS in 
Ochtrup.

Die Veranstaltung fand unter der Schirm-
herrschaft der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung Marlene Mortler statt. Dr.  
Kirsten Reinhard überbrachte den Teilneh-
mern ein Grußwort des Bundesministeriums 
für Gesundheit aus Berlin.

Detlev Krause,

Pädagogischer Vorstand

14. FACHTAG DES EyLARDUSWERKES ZUM FETALEN ALKOHOLSyNDROM
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Neue Intensivgruppe 
in Ochtrup

Auf einem ehemaligen Bauernhof am Stadt-
rand von Ochtrup/Westfalen hat das Eylar-
duswerk am 1. September 2017 eine Inten-
sivgruppe für sieben Jugendliche und junge 
Erwachsene ab 17 Jahren eröffnet.

Die ländlich gelegene Hofstelle bietet mit 
13.000 Quadratmetern Außenflächen und 
zwei großen Gebäudeteilen viel Platz für 
männliche und weibliche Jugendliche und 
junge Erwachsene, die aufgrund ihrer be-
sonderen Problematik nicht mehr in Familien 
oder anderen Wohnformen leben können. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Betreuung 
von jungen Menschen mit Fetalem Alkohol-
syndrom (FAS), bei denen auch hirnorgani-
sche Beeinträchtigungen oder Behinderungs-
formen vorliegen und die aufgrund ihres 
Störungsbildes einen stark strukturierten 
Alltag mit intensivem Betreuungsschlüssel 
von 1:1 benötigen. Einen weiteren Schwer-
punkt bildet die Arbeit mit autistischen  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen  
(Autismus-Spektrumsstörung – ASS).

Bei beiden Personengruppen sind die Wahr-
nehmungsverarbeitung, die Kommunikation 
und die sozialen Beziehungen beeinträchtigt. 
Sowohl das Fetale Alkoholsyndrom als auch 
die Autismus-Spektrumsstörungen sind nicht 
heilbar – wohl aber führen pädagogische und 
therapeutische Maßnahmen zu Lernprozes-
sen und positiven Entwicklungen. Das ermög-
licht die zunehmende Selbstständigkeit und 
besser gelingende soziale Situationen.

Für die therapeutische Arbeit sind separate 
Räumlichkeiten im Haus vorhanden. Durch die 
sehr guten Rahmenbedingungen und die Lage 
sind besondere Angebote in den Bereichen 
Freizeit, handwerkliches Arbeiten, tierge-
stützte Pädagogik und sportliche Aktivitäten 
möglich. Dazu zählen beispielsweise Angeln 
im eigenen Teich oder Voltigieren/Reiten auf 
einem heilpädagogischen Reiterhof. 

Konzeptionell wird mit klar strukturiertem Ta-
gesablauf (berechenbare und immer wieder-
kehrende Elemente im Alltag), Wochenplan, 
Stufen- und Verstärkerplänen, therapeuti-
schen und freizeitpädagogischen Angeboten 
und geregelten Ausgangszeiten gearbeitet.

Die Betreuung in der Intensivgruppe für jun-
ge Erwachsene dient auch zur Einschätzung 
der Potentiale sowie der Risiken der jungen 
Menschen für ihr weiteres Leben. Am Ende 
der etwa zweijährigen Betreuung steht der 
Umzug in die eigene Wohnung, in der Regel 
mit ambulanter Betreuung oder eine Überlei-
tung in eine Einrichtung der Eingliederungs-
hilfe.

Detlev Krause,

Pädagogischer Vorstand

Die ländlich gelegene Hofstelle mit eigenem Teich bietet viel Platz.

SCHWERPUNKT LIEGT AUF FETALEM ALKOHOLSyNDROM UND AUTISMUS



12

AKTUELLES

4. Gesundheitstag 
mit vielen Angeboten

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT HAT SICH ETABLIERT

Wer sich am Arbeitsplatz wohl fühlt, erkrankt 
seltener. Seit 2008 engagieren wir uns für 
ein Betriebliches Gesundheitsmanagement 
im Eylarduswerk. Auch für das Jahr 2017 war 
der Lenkungskreis Gesundheitsförderung 
wieder in diesem Sinne aktiv.

Neben den bewährten Angeboten zur Work-
Life-Balance auf Borkum (Stressvorbeugung 
durch Training der Resilienz und Schutz-
funktionen) war das Highlight des Jahres der  
4. Gesundheitstag des Eylarduswerkes am 
27. September 2017. An 20 unterschiedli-
chen Stationen gab es eine bunte Mischung 
von Informationen und Attraktionen um die 
Themen gesunde Ernährung, Stressabbau 
und Entspannung, Ergonomie und Bewegung:

Wer mindestens fünf dieser Stationen be-
suchte, konnte durch Nachweis auf den ver-
teilten Laufkarten an der Verlosung teilneh-
men. Attraktive Preise rund um das Thema 
Gesundheit wie ein Wochenende auf Bor-
kum, Fitness-Tracker sowie ein Fahrrad fan-
den ihre Besitzer.

Organisiert wurden die kostenlosen Angebo-
te gemeinsam mit der Krankenkasse Barmer, 
dem langjährigen Partner des Eylarduswer-
kes, sowie vielen Anbietern der Region, die 
an diesem Tag ihre Angebote vorstellten. 

Friedhelm Wensing, 

Kaufmännischer Vorstand

 
 • Hautkrebsscreening

• Schilddrüsenscreening und EKG- 
 Screening mit Anamnesegespräch
• Vorträge zum Thema „Schlafkom- 
 fort“ und „gesunder Schlaf“
• Diagnose schlafbezogene  
 Atmungsstörungen, Anti- 
 Schnarchspange, Analyse Schlaf- 
 position, Kopfkissen
• Energietankstelle: Wingwave-  
 Musik zur Entspannung
• Ernährungsberatung mit Körper- 
 messung
• Erste-Hilfe-Training: Handhabung/ 
 Funktion Defibrillator

 
 • Cross-Shaping (neue Outdoor-  

 Sportart mit Shaper), Nordic  
 Walking, Funktionstraining und  
 Callenatics 
• Outdoor Fitness Funktions- und 
 Ausdauerintervalltraining
• Laufgruppe des Eylarduswerkes
• Gesundheitscheck: Seh-/Hörtest,  
 Venenmessung, Osteoporose-Mes- 
 sung, Lungenfunktionsmessung
• Faszienrolle: Übungen am Arbeits- 
 platz 
• Bandagen, Kompressions- und  
 Einlagenversorgung
• Beratung zu Atemwegserkrankun- 
 gen, Allergien/Unverträglichkeiten
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Outdoortraining

Venenmessung 

Beratungsgespräch für körperliche Fitness
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Krippe in der Kita 
Sperberstraße eröffnet

Die Kita Sperberstraße in Bad Bentheim hat 
am 30. August 2017 die offizielle Inbetrieb-
nahme des neuen Krippenanbaus gefeiert. 
Träger der Kita ist die ev.-ref. Kirchenge-
meinde Bentheim. Zum Jahresbeginn 2017 
hatte die K.I.T.A. gGmbH die Betriebsführung 
übernommen und auch den Anbau verant-
wortlich durchgeführt.

Der neu angebaute Bereich für die Krippen-
kinder verfügt über einen großzügigen Grup-
penraum mit zweiter Ebene, einen Schlaf-
raum mit Schlafpodest, einen Sanitärraum 
und einen separaten Essraum, der auch als 
Atelier genutzt werden kann. In dem Über-
gangsbereich vom Regel- zum Krippenbe-
reich befindet sich ein Elternbereich mit klei-
nem Café.

ANBAU SCHAFFT 15 NEUE PLäTZE FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN

Der Neubau bedeutet für die Kinder, Eltern 
und Mitarbeiter/-innen eine erhebliche Ver-
besserung der Rahmenbedingungen – und 
den Zuwachs von 15 Kindern unter drei  
Jahren.

Insgesamt werden nun 61 Kinder im Alter 
von ein bis sechs Jahren in einer Integra- 
tionsgruppe, einer altersübergreifenden 
Gruppe, einer Kleingruppe und – jetzt neu 
– in einer Krippengruppe betreut und geför-
dert. Pädagogische Inhalte sind u. a. die inte-
grative Arbeit, psychomotorische Angebote, 
Bewegungsbaustelle, Religionspädagogik, 
gesunde Ernährung und die Kooperation mit 
der Grundschule.

Gabriele Groeneveld, 

Fachbereichsleitung K.I.T.A. gGmbH

Zweite Spielebene mit Bällebad, Kaufladen und 

Rutschen.

Eingang der Kita Sperberstraße in Bad Bentheim.
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Wiedersehen im Eylarduswerk. Ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner zeigten Angehörigen den Ort, 

an dem sie aufwuchsen.

Ehemalige aus  
Wohngruppen tauschen sich aus

Auch 2017 hat es im September ein Treffen 
Ehemaliger am Teichkamp 38 gegeben. Ins-
gesamt hatten sich 35 Personen angemel-
det. Bei Kaffee und Kuchen sowie Grillwürst-
chen mit verschiedenen Salaten, die die 
Küche liebevoll vorbereitet hatte, tauschten 
alle Erinnerungen und Erfahrungen aus.

Wie auch im vergangenen Jahr hatten viele 
ihre Partner und Partnerinnen oder auch Kin-
der mitgebracht, um ihnen einmal den Ort 
zu zeigen, an dem sie so lange gelebt haben. 
Dieses Mal kamen auch ehemalige Bewoh-
ner, die nicht erst ein paar Jahre, sondern 
bereits Jahrzehnte aus dem Eylarduswerk 
entlassen sind. Spontan organisierten wir 
für einen von ihnen am Abend noch einen 
Besuch in seinem ehemaligen Wohnhaus 
Hoyet. Das Wiedersehen mit den Räumlich-
keiten aus seiner Jugendzeit war für ihn sehr 
bewegend.

Die Ehemaligen lobten die nette Atmosphäre 
und die Chance, sich wiederzusehen. Einige 
verabschiedeten sich direkt mit dem Gruß: 
„… dann bis zum nächsten Jahr!“

Ein Treffen der Ehemaligen des Eylarduswer-
kes findet jedes Jahr am zweiten Freitag 
im September in Gildehaus statt. Anmel-
dungen und Absprachen können über das 
Sekretariat erfolgen. Interessierte können 
sich schon jetzt das nächste Treffen am  
Freitag, 14. September 2018 vormerken!

Das Organisationsteam: 

Wolfgang Lemmer, 

Sieglinde Mundt, 

Monika Biener

REGION GILDEHAUS
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Das Wetter entdecken

WOHNGRUPPE WEERSMAATE BESUCHT KLIMAHAUS IN BREMERHAVEN

Am 20. April 2017 haben wir uns auf den Weg 
nach Bremerhaven gemacht. Das war nicht 
nur für unsere Kinder ein Erlebnis, sondern 
auch für Dylan Seccona, der bei uns ein Frei-
williges Soziales Jahr absolviert. Er kommt 
aus Kapstadt und hatte damit eine weitere 
Möglichkeit, Deutschland kennenzulernen.

Schon die Fahrt durch Bremerhaven war sehr 
spannend. Vor allem die angelegten Boote 
haben unsere Aufmerksamkeit an sich gezo-
gen. Das „Klimahaus Bremerhaven 8° Ost“ 
ist ein wissenschaftliches Ausstellungshaus 
und bietet Besuchern die Möglichkeit einer 
virtuellen Reise um die Welt. Entlang des 8. 
Längengrades gingen auch wir auf Weltreise 
und erlebten die Klimazonen der Erde auf 
spannende und beeindruckende Weise haut-
nah. Die Form des Klimahauses ähnelt einem 
Boot. Die Ausstellung dreht sich auf 18.800 
Quadratmetern um die Themen Klima, Klima-
wandel und Wetter.

Im Klimahaus angekommen, war es gerade 
für die Jüngeren ein Erlebnis, die verschie-
denen Temperaturen und die Feuchtigkeit in 
der Luft wahrzunehmen. Unzählige Fragen – 

Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? – 
warteten nur darauf, beantwortet zu werden. 
Wir haben fünf Kontinente und neun Orte 
durchquert und dabei geschwitzt, gefroren, 
gestaunt und gelacht. Vor allem haben wir 
viel gelernt über das Leben von Menschen 
aus aller Welt, wie sie leben und wie das vor-
herrschende Klima ihr Leben beeinflusst.

Wir bedanken uns herzlich bei der HEH Ess-
mann-Stiftung, da durch ihre Spende diese 
tollen Erfahrungen erst möglich geworden 
sind.

Katharina Büscher, 

Wohngruppe Weersmaate

Das Klimahaus in Bremerhaven sieht aus wie ein großes Boot.

Sonnenuntergänge sind sooo schön!
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WOHNGRUPPE WEERSMAATE MACHT WIEDER FERIEN IN DER TOSKANA

Am 14. Juli 2017 hieß es wieder „Goodbye“ 
Gildehaus und nach langen 26 Stunden „Hel-
lo“ Monterotondo/Toskana. Alle waren völlig 
geschafft von der langen Fahrt. Doch auch 
das konnte unserer guten Laune nichts an-
haben. Es gab kein Gemecker oder Genörgel, 
für uns Erwachsene jedes Mal ein kleines 
Wunder. 

Für die meisten der Kinder und Jugendlichen 
waren Haus und Umgebung schon bekannt 
aus vorherigen Urlauben. So wurde die Haus-
herrin Christiane wie eine gute Freundin  
begrüßt. 

Die Kinder und Jugendlichen wünschten sich 
in diesem Jahr einen Badeurlaub. Deshalb 
ist es nur bei einem Städtetrip nach Volterra 
geblieben. Auch die gute Pizza, die wir tra-
ditionell in einem Restaurant auf dem Rück-
weg essen, war natürlich ein Highlight. Ganz 
besonders in diesem Urlaub war der Besuch 
eines Wasserparks in Folonica. An diesem 
Tag sind viele über sich hinausgewachsen, 
es wurde nicht mal Halt vor der Kamikaze-
Rutsche gemacht. 

Einige haben sogar neue Hobbys entdeckt. 
Es wurden Mützen gestrickt, eine neue 
„Goldies statt Oldies“-Wasserballettgruppe 
hat sich gefunden. Wir feierten in Bernhilds  

Geburtstag mit Wunderkerzen und kleinen 
Leckereien hinein. Ihren Ehrentag verbrach-
ten wir bis zum Sonnenuntergang am Meer. 
An einem Abend hat Justin uns sogar mit 
einer Cocktailbar verwöhnt. Hier hieß es 
„geschüttelt und nicht gerührt.“ Ansonsten 
verbrachten wir die Abende mit gemeinsa-
men Spielen. Jeden Donnerstag freuten wir 
uns auf ein Drei-Gänge-Menü, gezaubert von 
Christiane. Vielen Dank noch einmal dafür! 

Am letzten Abend organisierte der Kollege 
Frank ein Quiz – und zum krönenden Ab-
schluss gab es für jeden ein Geschenk. Dann 
hieß es am 28. Juli Abschied nehmen von der 
Toskana. Nach rekordverdächtigen 18 Stun-
den waren wir zurück in Gildehaus. 

Vielen Dank an alle Pädagoginnen und Päd-
agogen, unsere Hauswirtschaftskraft Gerda 
und vor allem an alle Kinder und Jugendli-
chen für diesen einmalig entspannten und 
traumhaft schönen Gruppenurlaub.

Katharina Büscher, 

Wohngruppe Weersmaate

Ciao, bella Italia!

Unsere Wohngruppe in Ferienstimmung.Traumwetter in Italien.
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Tabaluga am 
Starnberger See besuchen

SPENDE ERMÖGLICHT ERSTE FERIENFREIZEIT DES THERAPEUTISCHEN 
KINDERSCHUTZHAUSES

In diesem Sommer hatte das Therapeutische 
Kinderschutzhaus das große Glück, zum ers-
ten Mal auf eine Ferienfreizeit zu gehen. Dank 
einer Spende des Autohauses Voet konnten 
wir vom 22. bis 30. Juni 2017 nach Oberbay-
ern reisen. Wir waren im Tabaluga-Haus der 
Peter-Maffay-Stiftung am Maisinger See zu 
Gast. Dieses therapeutische Ferienhaus für 
traumatisierte Kinder und Jugendliche liegt 
mitten im herrlichen Naturschutzgebiet des 
Voralpenlandes in der Nähe des Starnberger 
Sees.

Dies war für alle ein großes Erlebnis. Wir 
fuhren mit sieben Kindern und allen Kolle-
ginnen und Kollegen des Therapeutischen 
Kinderschutzhaus, inklusive unserer Haus-
wirtschaftskraft. Schon die Vorbereitungen 
waren sehr aufregend. Haben wir an alles ge-
dacht? Alle Unterlagen dabei? Was benötigen 
wir noch zusätzlich? 

Morgens um vier Uhr ging es los. Wir reis-
ten mit zwei Bullis und einem Pkw an. Nach 
zehn Stunden Fahrt kamen wir endlich am  

Tabaluga-Haus an und wurden herzlich emp-
fangen. Zu Beginn schauten wir uns mit den 
Kindern alles in Ruhe an. Danach tausch-
ten sich die Mitarbeiter/-innen mit Norbert 
aus, der uns über die ganze Zeit betreute. 
Das Tabaluga-Haus bot drei Projekte an: ein 
Bauernhofprojekt, ein Musikprojekt und ein 
Reitprojekt. Außerdem haben wir noch zwei 
schöne Tage am Starnberger See verbracht, 
das Legoland und den Tierpark Hellabrunn in 
München besucht. 

Wir hatten eine aufregende Zeit in Bayern, 
Kinder und Mitarbeiter/-innen konnten sich 
neu kennenlernen. In unserer Ferienfreizeit 
hatten wir super Wetter, während es in Gilde-
haus regnete und der Himmel grau war: Wir 
sind also genau zur passenden Zeit gereist. 
Gut gebräunt und mit vielen Erlebnissen im 
Gepäck ging es nach acht Tagen zurück nach 
Gildehaus. 

Janka Stermann,  

Therapeutisches Kinderschutzhaus

Besuch im Legoland. Der Starnberger See.
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15 Jahre Clearing-Zentrum

Das Clearing-Zentrum am Teichkamp in Gil-
dehaus besteht seit 15 Jahren, im März 2002 
wurde es eröffnet. Das war der Anlass, ein 
kleines Geländefest zu organisieren. Wir fei-
erten mit den Wohn- und Clearinggruppen 
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus Verwaltung, Technischem und Psycholo-
gischem Dienst.

Termin war am letzten Schultag vor den 
Sommerferien, um einen schönen Start in 
die kommenden sechs Wochen zu haben. 
Teamleiter Willi Lentfort eröffnete das Fest, 
dann stärkten wir uns mit Kaffee, Tee, küh-
len Getränken und verschiedenen Kuchen, 
die fleißige Helferinnen und Helfer gebacken 
hatten.

Um 16 Uhr begannen wir einen Stationslauf. 
Alle fünf Gruppen des Teichkamps spiel-
ten engagiert mit. Die Stationen sprachen  

unterschiedliche Sinne an und fragten Ge-
schicklichkeit ab. Alle Beteiligten zeigten 
sich sehr motiviert und kämpften um den 
ersten Platz, einen Gutschein für die ganze 
Gruppe in der ortsansässigen Eisdiele. Auch 
die Plätze zwei bis fünf gingen nicht leer aus: 
DVDs, Outdoor-Spiele und Gesellschafts-
spiele wurden verteilt. 

Ab 17.30 Uhr ließen wir den gelungenen 
Nachmittag mit einem Grillen ausklingen. 
Viele Freiwillige hatten sich bereit erklärt, 
uns mit Salaten und Beilagen zu unterstüt-
zen. Das Geländefest fand großen Zuspruch 
bei allen Beteiligten. Wünschenswert wäre 
ein alljährliches Beisammensein für einen 
schönen Start in die Sommerferien.

Inga Schlagelambers,  

Clearing-Zentrum

DAS EyLARDUSWERK-
GELäNDE FEIERT

Fröhliches Feiern am letzten Schultag vor den Sommerferien.

Viel Programm für alle Gruppen am Teichkamp – der Eiswagen fand besonderen Anklang.
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Clearing-Zentrum on tour!

Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter/-innen 
des Clearing-Zentrums fuhren vom 16. bis 
19. Juli 2017 das erste Mal auf eine kleine 
Ferienfreizeit in die Niederlande, nach Ela-
huizen. Auch Jaylo, Hildes Hund, begleitete 
uns. Mit dem Packen der Koffer stieg die 
Spannung und Vorfreude aller Beteiligten. 
Am Sonntag um 14 Uhr fuhren wir mit zwei 
Bullis los. Die Stimmung während der Fahrt 
war harmonisch und alle freuten sich auf die 
gemeinsame Zeit. Angekommen in Elahuizen 
packten alle tatkräftig mit an, sodass wir 
schnell unsere Zimmer beziehen konnten. 
Abends erkundeten wir nach einem gemein-
samen Abendessen die direkte Umgebung 
und bewunderten den wunderschönen Son-
nenuntergang. 

Am Montag mieteten wir Kajaks, Kanus und 
ein Motorboot und fuhren auf dem Ijssel-
meer zu einer kleinen Bucht. Hier hatten alle 
die Möglichkeit, Kajaks und Kanus auszu-

ERSTE FERIENFREIZEIT GEHT IN DIE NIEDERLANDE

probieren oder einfach die Sonne bei einem 
kleinen Picknick zu genießen. Den Abschluss 
des Abends läuteten wir mit einem leckeren 
Grillen ein. 

Am dritten Tag machten wir eine Fahrt an die 
Nordsee nach Julianadorp und schwammen 
im offenen Meer. Alle freuten sich über den 
Tag am Strand, spielten im Sand, die Stim-
mung war klasse. Den letzten Abend ließen 
wir mit leckeren Kindercocktails, guten Ge-
sprächen und schöner Musik ausklingen.

Am Mittwoch war unsere kleine Reise dann 
leider schon vorbei. Nach einem tollen Ab-
schlussspiel und dem tatkräftigen Aufräu-
men fuhren wir wieder Richtung Gildehaus 
und kamen abends müde, aber dennoch zu-
frieden im Clearing-Zentrum an. 

Vielen Dank an alle Kinder, Jugendlichen und 
Mitarbeiter/-innen für diese tollen Tage!

Inga Schlagelambers, 

Clearing-Zentrum

Fachkräfte, Kinder, Jugendliche und Hund Jaylo hatten 

viel Spaß.

Kajakfahren ist gar nicht so einfach.
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Um junge Menschen gezielt auf ein Leben in 
der Selbstständigkeit vorzubereiten, hat das 
Team der Wohngruppe Hoyet in den vergan-
genen Jahren ein mehrstufiges Konzept zur 
Verselbstständigung entwickelt. Dieses wird 
in einem neu entworfenen Flyer vorgestellt. 
Das Konzept richtet sich an Jugendliche ab 
14 Jahren, die voraussichtlich bis zum Er-
wachsenenalter betreut werden. Verselbst-
ständigung bedeutet dabei, dass die Jugend-
lichen langfristig auf eigenen Beinen stehen 
und den Weg in eine eigene Wohnung und 
eine Ausbildung finden. 

Der 15. Kinder- und Jugendhilfebericht der 
Bundesregierung beschreibt, „dass die Hil-
fen zur Erziehung auf die Veränderungen des 
Jugendalters … reagieren müssen, um die 
jungen Menschen in ihren Qualifizierungs-, 
Verselbständigungs- und Selbstpositionie-
rungsprozessen unterstützen zu können.“ 
Hier setzt das Konzept der Wohngruppe  
Hoyet an und berücksichtigt dabei die Be-
dürfnisse von Jugendlichen in der Pubertät 
und von jungen Erwachsenen. 

Die Beteiligung der Bewohner/-innen und 
die Schaffung angemessener Freiräume zur 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit sind 
zentrale Aspekte des Konzeptes. Die Per-
sönlichkeitsentwicklung gelingt dabei mehr 
durch das gemeinsame Gestalten individu-
eller Lernprozesse und weniger durch fest 
strukturierte Tagesabläufe und Trainings-
effekte.

Im Verlauf der Hilfe werden die jungen Men-
schen gezielt auf eine eigenständige Lebens-
führung vorbereitet. Hierzu gehören unter 
anderem die Lernfelder Haushaltsführung, 

WOHNGRUPPE HOyET STELLT KONZEPT VOR

Kontakt mit Behörden und der Umgang mit 
Geld. Sie erhalten Unterstützung bei Woh-
nungssuche und Berufsfindung. Die Apart-
ments im Anbau unserer Wohngruppe bieten 
die Möglichkeit, die jungen Menschen vorü-
bergehend „abzutrennen“ und probeweise 
auf sich allein zu stellen. So können Erfolgs-
erlebnisse geschaffen werden, die Sicher-
heit geben und Lernpunkte erkannt werden, 
die noch weiter bearbeitet werden müssen. 

Den neuen Flyer der Wohngruppe Hoyet 
findet man auf der Homepage des Eylardus-
werks unter www.eylarduswerk.de.

Christoph Wellering, 

Wohngruppe Hoyet

Schritt für Schritt in die 
Selbstständigkeit



22

REGION GILDEHAUS

Eltern profitieren 
von Videodiagnostik

Seit Mai 2016 bin ich als Elternzeitvertretung 
für die Videodiagnostik im Mutter/Vater-
Kind- und Familienclearing zuständig. Die 
Vielfältigkeit dieser Arbeit erstaunt mich im-
mer wieder. Kennenlern-Gespräche werden 
gefilmt und von mir ausgewertet, so dass wir 
schon vorab gemeinsam im Großteam mit 
den Pädagog(inn)en, den beiden zuständi-
gen Psychologinnen und dem Regionalleiter 
schauen können, ob eine Aufnahme in der 
Einrichtung möglich und sinnvoll ist und wel-
che Fragen im Aufnahmegespräch geklärt 
werden sollten.

Der Fokus der Videoauswertung bei den Auf-
nahmen aus dem Alltag liegt auf dem Kon-
takt- und Interaktionsverhalten zwischen 
Eltern und Kind. Erkennen die Eltern Bedürf-
nisse ihrer Kinder, interpretieren sie diese 
richtig und reagieren sie angemessen?

Die Ergebnisse der Diagnostik aus den Be-
reichen Pädagogik/Alltagsbeobachtung so-
wie Psychologie werden bei den Gesprächen 
zur Zwischen- und Endauswertung mit einem 
Videozusammenschnitt unterstützt. Wird 
bei der Zwischenauswertung eine Trennung 

VIELFäLTIGER EINSATZ IM MUTTER/VATER-KIND- UND FAMILIENCLEARING

von Mutter/Vater und Kind ausgeschlossen, 
biete ich den Eltern ressourcenorientierte 
Videoberatung an: Videobilder sind sehr hilf-
reich, um am Erziehungsverhalten der Eltern 
zu arbeiten. Sie lernen so häufig leichter, 
die Bedürfnisse ihrer Kinder zu verstehen. 
Gleichzeitig können die Pädagogen im Alltag 
beobachten, was die Eltern von dem, was sie 
gehört und gesehen haben, umsetzen kön-
nen. Bilder haben eine hohe Bedeutung, weil 
sie konkret die Bedarfe der Kinder aufzeigen, 
schnell Ressourcen und Lernpunkte sichtbar 
machen. 

Darüber hinaus bieten wir Fortbildungen für 
die Eltern im Mutter/Vater-Kind- und Famili-
enclearing an. Diese werden von einer Psy-
chologin und einer Mitarbeiterin aus dem 
Bereich Video-Home-Training vorbereitet 
und durchgeführt. Inhaltliche Schwerpunkte 
der Fortbildungen liegen in den Bereichen 
Entwicklung, Bindung und Trauma. Und na-
türlich gibt es im Anschluss für alle Eltern 
eine Fortbildungsbescheinigung.

Silke Off,  

Therapeutischer Bereich

Videobilder veranschaulichen das eigene Verhalten.
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„Vertrau dir“- Buntes Programm 
beim Projektwochenende

Freitag, 6.Oktober
Am Freitag sind wir mittags zum Tan-

nenhoek gefahren. Als erstes haben wir 

unsere Sachen ausgepackt und unsere 

Schla fplätze eingerichtet. Gegen Mit-

tag haben wir das Arbeitsmaterial bei 

Hagebau gekauft. Am schwersten waren 

die Ytongsteine. Die Kleineren blieben 

auf dem Hof und fingen an, Kürbisse zu 

schnitzen. 
Wieder am Tannehoek angekommen, ha-

ben wir ein Lagerfeuer gemacht, um da-

rüber das Essen zu kochen. Es gab eine 

leckere Kürbissuppe vom Feuer. Alle Kin-

der haben die Suppe zusammen leer ge-

gessen, obwohl sie zuerst niemand essen 

wollte. Nach der Suppe haben wir am La-

gerfeuer Musik gehört und Verstecken im 

Dunkeln gesp ielt. Um Mitternacht fielen 

wir ins Bett. 

Samstag, 7. Oktober
Der frühe Vogel... deckte den Tisch! In 

diesem Falle waren es Ruth und Jana. 

Der Tag begann also mit e inem herrli-

chen Frühstück. 
Danach haben wir die Ytongsteine be-

arbeitet. Gegen Mittag haben wir Ac-

t ionpaint ing-Bilder gemacht. Das kann 

man sich so vorstellen, dass man e ine 

Leinwand mit Farbe bewirft. Entweder 

konnten wir mit e inem Pinsel oder e inem 

Tennisball Farbe an das Bild werfen. Das 

Tolle war: wir durften unserer Wut frei-

en Lau f lassen!
Gegen Nachmittag waren wir Crossgol-

fen rund um den Tannenhoek. Das war  

besonders gut, weil ich gewonnen habe. 

Als e s stärker geregnet hat, haben wir 

wieder Kürbisse geschnitzt. Die Kürbisse 

wurden an diesem Abend fert ig. 

Danach haben wir wieder e in Lagerfeu-

er ent facht und dort unsere Pfannku-

chen gebacken. Nach zwei Stunden wa-

ren alle satt und zufrieden. Wir Älteren 

waren noch länger am Feuer und haben 

dort unseren Spaß gehabt, während die 

Kleineren in die Betten gingen.

Sonntag, 8. Oktober
Sonntag war der beste Tag! Wir sind früh 

aufgestanden und waren dann im Klet-

terwald Ibbenbüren. Nach einer kurzen 

Ein führung durften wir Älteren alleine 

losgehen. Zuerst war ich auf einer Route, 

die durch den ganzen Kletterwald führte. 

Das Beste war an der Route war, dass eine 

Seilbahn 30 Meter lang über eine Straße 

und einen Kanal führte. Highlight war 

der Tarzan-Sprung. Hier musste ich mich 

überwinden, an einem Seil einen Baum 

runter zu springen. Doch dadurch, dass 

ich mir selbst vertraut habe und mut ig 

war, sprang ich ohne Angst den Baum 

hinunter und würde es noch einmal ma-

chen!

Alles in allem fanden wir die drei Tage 

HAMMER, die St immung untereinander 

war super und wir hatten eine Menge 

Spaß!

Romeo (15 Jahre), 
Familienwohngruppe Postweg

REGION OBERGRAFSCHAFT

Romeo im Kletterwald.

„Vertrau dir“ heißt ein Projekt, das die Fa-
milienwohngruppe Postweg und die Außen- 
wohngruppe Tannenhoek gemeinsam  

organisiert haben. Jana und Romeo berich-
ten über das Wochenende vom 6. bis 8. 
Oktober 2017.
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Zehn Jahre Hof Weduwen

Der Hof Weduwen blickt auf eine zehnjährige 
intensivpädagogische Arbeit zurück. Aufge-
nommen werden Jungen im Alter von 11 bis 
16 Jahren mit Multiproblemlagen und zum 
Teil weitreichenden psychiatrischen Diagno-
sen. Viele haben über Monate oder teilweise 
sogar Jahre keine Schule mehr besucht.

Für diese Form der Unterbringung hat das 
Eylarduswerk bereits 2007 bewusst nach 
einem freistehenden Objekt gesucht. Durch 
den aufwändigen Umbau des Resthofes 
Weduwen am Stadtrand von Nordhorn ent-
stand die Intensivgruppe Hof Weduwen. Die 
hofinterne Intensivbeschulung durch die 
Eylardus-Schule und die enge Verzahnung 
mit dem pädagogischen Alltag, eingebunden 
in einen systemübergreifenden Punkte - und 
Stufenplan, hat sich von Anfang an bewährt 
– und wurde im Verlauf der Jahre inhaltlich 
weiterentwickelt.

Die Arbeit auf dem Hof Weduwen ist geprägt 
vom intensiven Erfahrungsaustausch und 
dem gemeinsamen Lernen. 

KONZEPT DER JUNGEN-INTENSIVGRUPPE KONTINUIERLICH WEITERENTWICKELT

Dabei steht das pädagogische Team in 
engem Austausch mit der hofinternen In-
tensivbeschulung, die alle Jungen mit 
ihrer Aufnahme zunächst auf dem Hof 
Weduwen besuchen. Beratend steht ein 
Psychologe des Eylarduswerks zur Sei-
te. Wichtige Kooperationspartner sind au-
ßerdem die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Aschendorf sowie Vertreter der örtlichen  
Polizei.

Das Team der Pädagog(inn)en wird als die 
Basis für eine gelungene Arbeit mit den Jun-
gen gesehen. Kontinuierlich haben sich die 
Fachkräfte in verschiedensten Bereichen 
fortgebildet. Sie erwarben Kompetenzen 
beispielsweise in den Bereichen Erlebnis-, 
Trauma-, Musik-, Medien- und Sexualpäda-
gogik. Daraus hat sich eine Methodenvielfalt 
entwickelt, die mit der pädagogischen Arbeit 
verknüpft werden konnte. Das führt zu mehr 
Selbstreflektion und Sicherheit.

Die Jungen kommen mit vielen Negativer-
fahrungen zu uns auf den Hof. Vorhandene 
Ressourcen und Stärken können oft nicht 
mehr gesehen werden. Daher legen wir in 
der weiteren Begleitung der Jungen und ih-
rer familiären Systeme viel Wert auf das, 
was gut gelingt: Dies zu erkennen, zu festi-
gen und auszubauen ist eines unserer Zie-
le. Parallel zur Persönlichkeits- und Selbst-
wertstärkung wird negatives Verhalten 
klar und deutlich benannt und reflektiert.  
Die Jungen entwickeln eigene Ziele, was 
wir prozessorientiert begleiten. Häufig 
spielt hier eine gelingende Beschulung eine 
wichtige Rolle. Viele Jungen erleben sich 
nach einer mehrjährigen Nichtbeschulung 
nun wieder positiv und selbstwirksam im  Happy Birthday.
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schulischen Kontext, Perspektiven werden 
wieder möglich.

Über die Jahre hat sich die Einbeziehung der 
Eltern bzw. der sorgeberechtigten Personen 
als Ressource gezeigt und einen deutlich 
höheren Stellewert erlangt. Eine aufrichti-
ge Unterstützung unserer Arbeit durch die  
Eltern ist ein wesentlicher Faktor, der zum 
Gelingen der Unterbringung beiträgt. Das 
führt zur Entlastung bei den Jungen, die häu-
fig in der Vergangenheit aus unterschiedli-
chen Gründen viel Verantwortung für ihre 
Eltern übernommen haben.

Besonders in den letzten Jahren können wir 
über positive Hilfeverläufe berichten, weil 
Rückführungen in den elterlichen Haushalt 
oder Übergänge zu anderen Wohnformen ge-
langen.

Der Hof Weduwen am Stadtrand von Nordhorn.

Die kontinuierlich konzeptionellen Erweite-
rungen unserer Arbeit auf dem Hof Weduwen 
werden durch ein hohes Maß an Verbindlich-
keit, Klarheit und transparenter Vorgehens-
weise ermöglicht. Die Arbeit auf dem Hof 
Weduwen ist vielseitig und herausfordernd. 
Jeder Fall ist neu und entfaltet seine indivi-
duelle Dynamik, der wir mit fachlicher Kom-
petenz und mit Offenheit begegnen.

Bei dem langjährigen und sehr gut ausge-
bildeten Team möchte ich mich für die tolle 
Arbeit bedanken!

Martina Poschmann, 

Fachbereichsleitung
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Betreutes Wohnen 
weiterentwickeln

Im Eylarduswerk hat sich eine Fachgrup-
pe Betreutes Wohnen gebildet. Unter der 
Leitung von Fachbereichsleiterin Martina  
Poschmann traf sie sich erstmals im April 
2016 und beschäftigt sich seitdem mit dem 
ambulanten Angebot der Betreuung von jun-
gen Volljährigen in der eigenen Wohnung. 

Unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit den Jugendämtern zeigen, dass diese 
sehr positiv auf die intensive Weiterbetreu-
ung reagieren. Die Altersgruppe der jungen 
Erwachsenen rückt immer stärker in den  
Fokus.

Erste Treffen der Fachgruppe wurden auch 
genutzt, um Flyer und Internetauftritt des 
Betreuten Wohnens zu überarbeiten. Als 
weiterer Themenschwerpunkt kristallisierte 
sich die Weiterentwicklung des Betreuten 
Wohnens durch Partizipation der jungen 
Menschen heraus. Dies bedeutete für uns, 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 
hören und sie in die konzeptionelle Weiter-
entwicklung des Arbeitsbereiches aktiv mit 

JUNGE VOLLJäHRIGE IN DER EIGENEN WOHNUNG BEGLEITEN

einzubeziehen. 

Vorrangiges Ziel sollte sein, die jungen Men-
schen zu motivieren, sich für ihre Belange 
und Themen einzusetzen und aktiv mit uns 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kom-
munizieren. Folglich luden wir zunächst Ju-
gendliche aus unseren Arbeitsbereichen ein, 
die schon in der eigenen Wohnung wohnen 
oder auf dem Weg dorthin sind, um uns in 
entspannter Atmosphäre im Jugendhaus in 
Bad Bentheim kennenzulernen. 

In lockerer Runde wurde viel gelacht. In ei-
ner Vorstellungsrunde konnte jeder etwas zu 
seinen Erfahrungen mit dem Betreuten Woh-
nen erzählen. Wir haben sowohl die positi-
ven Aspekte als auch die Stolpersteine, die 
den Jugendlichen auf ihrem Weg in die eige-
ne Wohnung begegnen, zusammengetragen. 
Außerdem gründeten wir eine WhatsApp-
Gruppe unter den Jugendlichen, mit dem Ziel 
sich zu vernetzen.

Bei weiteren Treffen wollen wir überlegen, 
wie wir unsere Arbeit noch besser und be-
darfsorientierter gestalten können. Hierzu 
sollen dann auch Jugendliche aus anderen 
Arbeitsbereichen eingeladen werden. Wir 
sind gespannt auf Anregungen und die Wün-
sche der jungen Menschen.

Anke Sligtenhorst, 

Betreutes Wohnen

Austausch im Jugendhaus in Bad Bentheim.

REGION GRAFSCHAFT BENTHEIM

Beim Treffen wurde nicht 

nur diskutiert, sondern 

auch Selbstgemachtes 

genossen.
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Offenes Ohr – 
tut gut – macht Mut

Das Eylarduswerk bietet eine neue Sprech-
stunde für Jugendliche und junge Erwach-
sene an, die das Eylarduswerk verlassen 
haben. Das offene Beratungsangebot hat 
Projektstatus und geht zunächst für zwei 
Jahre an den Start.

Erfahrungen im Betreuten Wohnen zeigen, 
dass uns die jungen Menschen nach ihrer 
Zeit im Eylarduswerk bei Fragen und Prob-
lemstellungen regelmäßig aufsuchen. Daher 
ist es unser Anliegen, diesem Personenkreis 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Mit Unterstützung von Fachbereichsleiterin  
Martina Poschmann und Psychologin Ulrike 
Dreiskämper haben die Sozialpädagoginnen 
Cathrin Krämer und Anke Sligtenhorst ein 
Konzept für ein offenes Beratungsangebot 
erarbeitet. Ehemals betreuten Jugendlichen 
und junge Erwachsenen aus dem Eylardus-
werk wird nun eine niederschwellige Mög-
lichkeit der Beratung nach Beendigung der 
Jugendhilfe angeboten. Dabei kann der posi-
tive Kontakt zur Einrichtung und den ihnen 
vertrauten Personen als Türöffner genutzt 
werden. 

In der Beratung finden die jungen Menschen 
ein offenes Ohr und erhalten Tipps und An-
regungen zu ihren individuellen Fragen und  
Themen. Wir möchten sie damit auf ihrem wei-
teren Lebensweg unterstützen und ermutigen.

Die offene Sprechstunde findet jeden ersten 
und dritten Dienstag im Monat von 18 bis 20 
Uhr in der Bachstraße 2 in Nordhorn statt.

Das Beratungsangebot ist kostenfrei, ver-
traulich und findet auch in den Ferienzeiten 
statt. Eine Voranmeldung ist möglich, aber 
nicht zwingend erforderlich.

Auskünfte geben die Mitarbeiterinnen gerne:

Cathrin Krämer und Anke Sligtenhorst,

mwg-parkstrasse@eylarduswerk.de

SPRECHSTUNDE FÜR EHEMALIGE
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10 Jahre Tagesgruppe 
Die Gräfte in Nordhorn

Im Rahmen einer kleinen Feier mit 25 Gästen 
gab es einen unterhaltsamen Rückblick auf 
die vielen Methoden, die in den letzten zehn 
Jahren in der Tagesgruppenarbeit zur An-
wendung kamen: Video-Home-Training, sys-
temische Familienarbeit, Traumapädagogik 
oder Multifamilientherapie (die gleichzeitige 
Arbeit mit mehreren Familiensystemen) sind 
nur einige Beispiele. Deutlich wurden in den 
Beiträgen der pädagogischen Mitarbeiter/ 
-innen wie stark sich die Arbeit in den ver-
gangenen Jahren verändert hat. Heute zum 
Beispiel liegt der Fokus nicht nur auf dem 
Kind, sondern das gesamte familiäre Netz-
werk wird einbezogen.

Gelingende Tagesgruppenarbeit ist angewie-
sen auf ein gut funktionierendes Netzwerk. 
Eingeladen waren auch die Kooperations-
partner des Netzwerkes „Psychisch kranke 
Eltern und ihre Kinder“, ein wichtiger Bau-
stein in der fachlichen Vernetzung der Regi-
on. Die in den vergangenen Jahren gemein-
sam mit dem Jugendamt des Landkreises 
Grafschaft Bentheim und den Tagesgruppen 

IM NOVEMBER 2017 FEIERTE DIE TAGESGRUPPE DIE GRäFTE IN NORDHORN  
IHR 10-JäHRIGES JUBILäUM

in Nordhorn entwickelte Konzepterweiterung 
ist ein gelungenes Beispiel für gute fachliche 
Kooperation – ein Dank und die Würdigung 
an alle Beteiligten wurden auf der Jubiläums-
feier ausgesprochen.

Selbstverständlich richtete sich der Blick 
auch nach innen auf die begleitenden und 
unterstützenden Fachdienste des Eylardus-
werkes, insbesondere des therapeutisches 
Bereiches. Ein Aufnahmegespräch mit Vi-
deoaufzeichnung und anschließender Aus-
wertung, die Testung des Lern- und Wissen-
standes durch die Lerntherapeutin in der 
diagnostischen Phase beispielsweise sind 
nur zwei feste Bestandteile der übergreifen-
den Begleitung. 

Ein Zahnrad funktioniert nur, wenn alle Zäh-
ne gut geölt sind und ineinander greifen - in 
diesem Sinne an alle Beteiligten ein Danke-
schön und weiterhin eine gute Kooperation!

Sieglinde Mundt, 

Regionalleitung

REGION GRAFSCHAFT BENTHEIM

Das Team der Tagesgruppe Die Gräfte.

 
 Methoden:

• Elternarbeit/Familie in Tagesgruppe 
• Therapie (Einzel-, Gruppe, Familie) 
• Soziales Gruppentraining
• Kooperation im Netzwerk
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Treffen mit 
ehemaligen Jugendlichen

Am 14. Januar 2017 haben die Mitarbeiterin-
nen der Außenwohngruppe Falkenstraße und 
Regionalleiterin Annette Tenger-Musekamp 
die ehemaligen Jugendlichen zum zweiten 
Mal zu einem gemeinsamen Treffen eingela-
den.

Beim ersten Mal im Dezember 2015 sind 
wir gemeinsam über den Weihnachtsmarkt 
in Lingen gegangen. Dieses Mal trafen wir 
uns zu einem gemütlichen Frühstück. Gegen  
10 Uhr fand sich die kleine Runde ein. Vie-
le mussten leider aus beruflichen Gründen 
absagen. Ein großes Hallo und Umarmungen 
folgten. Bei einem schönen Frühstücksbüffet 
fand ein reger Austausch über die momen-
tanen Lebens- und Berufssituationen statt. 
Es wurde erzählt und gelacht. Auch alte, teil-
weise gemeinsam erlebte Geschichten in der 

Wohngruppe wurden zum Besten gegeben. 
Gegen 12.30 Uhr löste sich die gesellige Run-
de auf. Alle möchten, dass wir uns wiederse-
hen und weiter in Kontakt bleiben, es war ein 
wunderschöner Morgen. 

Birgit Schröder, 

AWG Falkenstraße

Wiedersehen beim gemeinsamen Frühstück.

AUSSENWOHNGRUPPE FALKENSTRASSE LäDT EIN

Die Außenwohngruppe Falkenstraße
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Aus Kindern 
werden junge Erwachsene

Tobias lebte von Dezember 2002 bis März 
2010 in der Außenwohngruppe Falken- 
straße. Nach seinem Aufenthalt in der Wohn-
gruppe blieb er in Lingen und absolvierte 
eine Lehre im Metallbaubereich. Es zog ihn 
aber immer wieder in seine zweite Heimat 
in der Falkenstraße zurück. So besuchte 
er uns regelmäßig nach der Arbeit oder am 
Wochenende. Auch nahm er am Ehemaligen-
treffen oder an den Sommerfesten teil.

Tobias und seine Braut Susann.

So hatten wir immer Kontakt miteinander. 
Daher freuten wir uns, dass er uns im Juli 
2017 zu seinem Polterabend einlud und 
auch zu seiner anschließenden Hochzeit. 
Aus dem kleinen Jungen von damals ist ein 
großer junger Mann und zukünftiger Vater 
geworden.

Birgit Schröder, 

Außenwohngruppe Falkenstraße
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Sich frei entfalten 
in der KreativSchmiede

„KreativSchmiede - Jetzt helfe ich mir 
selbst“: Unter diesem Motto entstand im 
Frühjahr 2017 die KreativSchmiede im  
Außenbereich der Außenwohngruppe Hese-
per Weg in Nordhorn.

In dieser im schwedischen Landhausstil 
errichteten kleinen Werkstatt in unserem 
Garten werden kleinere Reparaturen z. B. 
an Fahrrädern vorgenommen. Das soll den 
Kindern und Jugendlichen zeigen, dass nicht 
jeder platte Reifen oder jede festsitzende 
Bremse von einer kostspieligen Werkstatt 
repariert werden muss. Die Kinder lernen 
so, Verantwortung für ihre eigenen Besitz-
tümer zu entwickeln. Man muss nicht alles 
gleich entsorgen oder neu anschaffen, wenn 
es kaputt geht. 

Auch ist dies ein Ort, um der Kreativität 
freien Lauf zu lassen. Hier entstehen außer-
dem Musikinstrumente, Bilder oder Holzsä-
gearbeiten wie Türschilder. Diese Momente 
des Schaffens geben den Kindern und Ju-
gendlichen ein geeignetes Übungsfeld, um 
sich - teils angeleitet, teils frei - praktisch 
auszudrücken und am Ende ein sichtbares 
Ergebnis zu erlangen.

Ingo Carlucci-Schulte, 

Außenwohngruppe Heseper Weg

Die KreativSchmiede.

Andrew beim Bau eines Cajons (akustisches Schlaginstrument).
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Tagesgruppe Waldstraße 
reist ans Tjeukemeer 

Mit schweren Koffern und motivierten Kin-
dern machte sich die Tagesgruppe Wald-
straße auch in diesem Jahr wieder auf den 
Weg in die Ferienfreizeit. Bereits zum siebten 
Mal fuhren sie mit den roten „Eylarduswerk-
Flitzern“ in einer Karawane ans Tjeukemeer 
in die Niederlande. 

Neben Strand, Meer und dem mittlerwei-
le eigenen Programmpunkt „Einkauf bei  
ACTION“ stand vom 26. bis 30. Juni 2017 na-
türlich auch die Arbeit zu einem Thema auf 
dem Programm. „Jeder von uns ist irgendwie 
anders… und das ist auch gut so!“ war in die-
sem Jahr das Motto. Hierzu haben die Kin-
der Gläser bemalt, die sie mit Perlen füllen 
lassen konnten. Jeden Abend hatten Kinder 
und Mitarbeiter/-innen die Möglichkeit, et-
was Nettes über die anderen zu sagen und 
ihnen eine Perle zu geben. Somit füllten sich 
die Gläser von Tag zu Tag immer mehr, so-
dass am Ende alle Gläser voll waren. Beglei-
tet wurde das Motto durch das Kinderbuch  
„Irgendwie anders“. In diesem geht es um 
Wesen, die aufgrund ihrer Art einsam sind, 

sich jedoch zusammen tun. Sie merken 
dann, dass es nicht schlimm ist, anders zu 
sein. Genauso wie im richtigen Leben. 

Nach den vielen tollen Eindrücken, Erlebnis-
sen und Erfahrungen, die alle in den fünf Ta-
gen sammelten, machte sich die Tagesgrup-
pe wieder auf den Heimweg und startete in 
die für alle wohlverdienten Sommerferien. 
Und da Gewohnheit auch immer sehr gut tut, 
geht es im nächsten Jahr wieder mit der ge-
samten Truppe ans Tjeukemeer.

Alina Herbers, 

Tagesgruppe Waldstraße

Fünf tolle Tage am Tjeukemeer: die Tagesgruppe Waldstraße.

Ein Kinderbuch begleitete 

die Freizeit thematisch.



33

INFO 2017/2018

Quad-Fahren 
beim Sommerfest

Das Sommerfest der Betreuungsfamilien 
fand auch in diesem Jahr wieder auf dem Hof 
der Familie Blankmann statt. Der Wettergott 
meinte es am 26. August 2017 gut mit uns. 
Wir starteten mit einem Kaffeetrinken und 
selbst gebackenem Kuchen.

Begeistert waren alle von der Möglichkeit des 
Quad-Fahrens, teilweise als Beifahrer („mal 
kurz übers Land“) oder auf einem eingerich-
teten Parcours auf etwas kleineren Vehikeln. 
Eine gesponserte Hüpfburg ermöglichte den 
Kindern, ihren Bewegungsdrang auszuleben. 
Wie schon im letzten Jahr kam keine Lange-
weile auf, so wurde Fußball gespielt, in den 
Bäumen geklettert, „ticken“ gespielt und vie-
les mehr.
Alle Kinder erhielten ihr „Quad-Diplom“ und 
kleine Geschenke – sehr zu ihrer Freude. 
Natürlich durfte auch ein gemeinsames Gril-
len nicht fehlen, mit leckeren Salaten, Dips, 
Nachspeisen. Gemütlichkeit machte sich 

schnell breit. Und natürlich wurde wieder ge-
sungen - unter der Leitung von Hubert Blank-
mann. Alle waren der Meinung, dass auch 
im Jahr 2018 auf jeden Fall ein Sommerfest 
stattfinden soll. 

Annette Jansen, 

Regionalleitung

Das Sommerfest der Betreuungsfamilien stand ganz unter dem Motto Quad-Fahren. Sehr zur Freude der Kinder 

und Jugendlichen.
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Wichtige Auszeit vom Alltag

REGION WESTFALEN

Ein Zeltlager in Kroatien war vom 14. bis 26. 
Juli 2017 Ziel der Intensivgruppe Hof Seggert. 
Wir wurden von einem Reisebus abgeholt 
und haben unterwegs noch eine andere Ju-
gendgruppe eingesammelt, so dass der Bus 
voll besetzt nach Kroatien fahren konnte. 
Nach einer sehr langen Fahrt haben wir dann 
unser Ziel in Mali Losinj auf der Insel Losinj 
erreicht und konnten unser eigenes Zeltdorf 
auf einem großen Campingplatz beziehen. 
Die Zebu-Gesellschaft, die das Zeltcamp 
betreibt, begrüßte uns und dann ging es bei 
über 30 Grad zur Abkühlung an den Strand. 
Dort haben wir auch in den nächsten Tagen 
viele Stunden beim Schwimmen, Schnor-
cheln und Volleyball spielen verbracht. Auch 
die Kajaktour und der Bootsausflug waren 
für alle ein voller Erfolg.

WARUM GEMEINSAME FERIEN DAS LEBEN IN DER GRUPPE BEREICHERN

Gerade für unsere Kinder ist die tägliche 
Routine und Struktur sehr wichtig. Wir ha-
ben den Tagesablauf den Verhältnissen und 
Möglichkeiten vor Ort angepasst und wei-
testgehend beibehalten. So konnten wir 
den Kindern einen Großteil der gewohnten  
Sicherheit bieten.

Bereits auf der Hinfahrt entdeckten wir neue 
positive Eigenschaften bei den Kindern: Sie 
haben ihre Süßigkeiten geteilt. Später auf 
der Freizeit haben die Kinder sogar ihre 
selbst gekauften Chipstüten zum Teilen ein-
fach weitergegeben. Etwas, was bisher im 
Alltag wirklich schwer vorstellbar war. Ein 
Junge, der eigentlich alles unter Kontrolle 
haben muss, ist mitten auf dem Meer ins 
Wasser gesprungen. Für ihn eine sehr große  

Schnorcheln ist cool!
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Herausforderung. Viele unserer Kinder sind 
von einer acht Meter hohen Klippe gesprun-
gen. Die Kinder waren so stolz auf sich – ein-
fach toll, das zu sehen. 

Am Morgen des Abreisetages mussten wir 
unser Dorf schon frühzeitig räumen. Die Ab-
fahrt erfolgte jedoch erst am Abend. Den Tag 
haben wir in einem nahe gelegenen Aqua-
park verbracht. Nach 18-stündiger Rückfahrt 
sind wir gut in Ochtrup angekommen.

Unser Fazit:

Die Gruppe ist gut zusammengewachsen und 
hat tolle gemeinsame Aktivitäten erlebt. Dar-
an werden sich alle noch lange erinnern. Kin-
der brauchen Zeit – schöne Zeit – weg vom 
Alltag. Eigentlich Zeit mit ihren Familien, was 
bei unseren Kindern ja zum Teil nicht möglich 
ist. Deshalb wollten wir mit der ganzen Wohn-
gruppe und einem Großteil der Betreuer/ 
-innen eine schöne Zeit verbringen. Auch wir 
Betreuer/-innen haben während einer sol-
chen Freizeit viel mehr Zeit für die Kinder. 
Wir haben dann keine Berichte zu schreiben, 
keine Telefonate zu führen, keine Termine 

mit dem Jugendamt. Im Zeltlager können wir 
die Beziehung zu den Kindern intensivieren. 
Diese lernen unglaublich viel, wenn sie aus 
ihrem gewohnten Alltag herauskommen und 
neue Sinneseindrücke aufnehmen, andere 
Kulturen kennenlernen, andere Speisen zu 
sich nehmen, anderes Wetter auf ihrer Haut 
spüren und andere Dinge tun als zu Hause. 

Die Gruppenfreizeit hat den Kindern einen 
Urlaub vom Alltag ermöglicht, bei dem der 
gemeinsame Spaß im Vordergrund stand. 
Spaß heißt hier aber auch positives Erleben 
und Freude an der Aktivität. 

Anja Brickem, 

Intensivgruppe Hof Seggert

 
 Einige Äußerungen der Kinder:

• „Das war geil, können wir nächstes Jahr wieder dort hin?“
• „Bestes Erlebnis ever“
• „Der coolste Urlaub“ 
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Erfolgreicher 
Schulabschluss

Abdoulschaker Wahedi ist 17 Jahre alt und 
lebt seit November 2016 in der AWG Alhei-
disstraße in Ahaus. Er ist ein aufgeschlosse-
ner, intelligenter junger Mann, der vielseitig 
interessiert ist und die deutsche Sprache 
schon sehr gut spricht. Innerhalb der Gruppe 
ist er sehr beliebt und eine große Bereiche-
rung für das soziale Gruppengefüge.

Abdoulschaker besuchte seit November die 
internationale Förderklasse im Berufskolleg 
für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus. Am 
7. Juli erhielt er bei der Entlassungsfeier sein 
Zeugnis als Jahrgangsbester, mit einem No-
tendurchschnitt von 1,25. Außerdem gab es 
eine Anerkennungsurkunde (mit Geschenk) 
für besondere Leistung.

Zudem qualifizierte er sich mit sechs weite-
ren Schülern – von insgesamt mehr als 60 
– für die Abschlussprüfung zum Erreichen 
des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10, 
die er im Anschluss ebenfalls sehr gut abge-
schlossen hat. Abdoulschaker wird sich im 
kommenden Schuljahr weiter qualifizieren 
und im Berufskolleg die Berufsfachschule 
besuchen.

Wir freuen uns mit Abdoulschaker über seine 
erfolgreiche Leistung.

Hännes Rave, 

Außenwohngruppe Alheidisstraße

Abdoulschaker (rechts) mit seinem Klassenlehrer 

Herrn Moqadam.

Entlassungsfeier der internationalen Förderklasse.
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Tolle Ferien in Kroatien!

Die Außenwohngruppe Alheidisstraße in Kroatien.

Celina

Unsere Wohngruppe war vom 16. bis 30. Juli im kroatischen Umag. Es ging an 

einem Sonntagabend los. Alle sechs Kinder und fün f Mitarbeiter/-innen,  

darunter eine Prakt ikant in, waren sehr aufgeregt und freuten sich auf die 

Ankunft.

Wir haben über die Ferienfreizeit viel in ein Buch geschrieben und schöne  

Dinge erlebt. Wir waren oft im Meer schwimmen oder sp ielten Gesellscha fts-

spiele. Die Highlights waren: Jet-Ski fahren (Hännes, Nadine), Bananen-

Boot fahren (Vanessa, Pia, Margret und Celina), Besuch eines Aquaparks und 

unsere Schiffstour.

Die anderen Tage verbrachten wir am Meer beim Schnorcheln oder am  

Campingplatz. Nach einem wunderschönen und sonnigen Urlaub ging es dann 

doch leider zurück zur Alheidisstraße.

Alle fanden es schön, ent spannend und spaßig.

Celina (11 Jahre), Bewohnerin der Außenwohngruppe Alheidisstraße.
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Mit der Kamera auf  
Spurensuche

In der Intensivgruppe Bayernstraße in Gronau 
leben sieben besonders schutzbedürftige und 
komplex traumatisierte Kinder in einem Alter 
von sechs bis zehn Jahren. Aufgrund gravie-
render familiärer Probleme und entwickelter 
Verhaltensauffälligkeiten können sie dauer-
haft nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben, son-
dern benötigen eine stationäre Hilfe innerhalb 
eines kleineren, familiären und besonderen 
Rahmens.
Ein wichtiger Bestandteil des pädagogisch-
therapeutischen Konzeptes bildet die Beglei-
tung durch Videoarbeit und Videodiagnostik. 
In regelmäßigen Abständen trifft sich das 
Team der Intensivgruppe mit Video-Home-
Trainerin Marita Brümmer, um gezielt Video-
aufnahmen zu einzelnen Kindern anzusehen. 
Die Mitarbeiter/-innen der Intensivgruppe 
empfanden die Videobegleitung von Anfang 
an als sehr hilfreiche Methode, um aus einer 
anderen Perspektive die Bedürfnisse der zum 
Teil schwer traumatisierten Kinder zu betrach-
ten.
Nahezu alle Kinder der Intensivgruppe Bay-
ernstraße haben anhaltende Erfahrungen von 
existenz- und lebensbedrohender Gewalt, 
Vernachlässigung und Verwahrlosung erlebt. 
Aufgrund dieser traumatischen Erlebnisse zei-
gen die Kinder Verhaltensweisen, die im Alltag 

VIDEODIAGNOSTIK UNTERSTÜTZT DIE ARBEIT MIT SCHWER TRAUMATISIERTEN 
KINDERN

oftmals für die Pädagogen und Pädagoginnen 
schwer einzuordnen sind. Trigger zu erkennen 
und Bewältigungsstrategien einzuordnen ge-
lingen im pädagogischen Alltag gut, können 
jedoch nicht immer in der Alltagsroutine des 
Wohngruppenlebens erkannt werden. Aus 
diesem Grunde erweist sich für das Team 
die Videobegleitung und Videodiagnostik als 
ausgezeichnete Methode, noch besser auf die 
Bedürfnisse der Kinder einzugehen.
Ziel der Arbeit ist es, dabei zu helfen, schlim-
me Ereignisse und Erinnerungen zu verarbei-
ten und den Kindern aus Reinszenierungen 
und Retraumatisierungen heraus zu helfen. 
Dies halten die Mitarbeiter/-innen in einem 
Protokoll fest und es entsteht eine kleine 
Sammlung an „Hilfen für die Kinder“, auf die 
jede/-r Mitarbeitende bei Bedarf zurückgrei-
fen kann.
Die Ressourcenorientierung und der Aufbau 
von Selbstwirksamkeit, Selbstbemächtigung 
und Selbstbewusstsein bilden das wesent-
liche Fundament der Arbeit in der Intensiv-
wohngruppe Bayernstraße. Bei jedem Termin 
der Videobegleitung wird dem Team immer 
wieder deutlich, was die Kinder schon be-
sonders gut können und in welchen Situatio-
nen sie noch gestärkt werden müssen. Auch 
Rückschauen der Videosequenzen gemein-
sam mit den Kindern sind sehr hilfreich, um 
sie in ihrem positiven Selbsterleben zu stär-
ken. So erhalten die Kinder individuelle Unter-
stützung und Förderung entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand. Sie werden sozial und 
emotional stabilisiert und bauen Vertrauen zu 
sich selbst und zu anderen auf.

Jasmin Wegener, 

Teamleiterin Intensivgruppe BayernstraßeDie Arbeit mit der Videokamera hilft den Betreuer/-innen im Alltag.
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Acht Jahre in der 
„Risiko“-Gruppe 

2009 haben sich fünf Mitarbeiterinnen des 
Eylarduswerks zusammengeschlossen, 
um sich nach den Praktikantensemina-
ren allabendlich auszutauschen – und das 
Strategiespiel „Risiko“ zu spielen. Damals 
waren die fünf lernenden Mitarbeiterinnen 
in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig: 
Erstjahrespraktika des berufsbegleitenden 
Studiengangs an der Hogeschool Ensche-
de in zwei Tagesgruppen (Silvia Angelina, 
Inga Schlagelambers), Familienwohngruppe 
(Nicole Ziegler) und Eylardus-Schule (Ma-
rina Wintels) sowie Anerkennungsjahr an 
der Universität Vechta in einer stationären 
Mädchenwohngruppe (Christin Röttger). 
Dementsprechend vielfältig und spannend 
gestaltete sich der fachliche Austausch 
während der Seminare.

SEMINARE DES EyLARDUSWERKS SCHAFFEN TOLLES NETZWERK

Die Praktikantenseminare werden von  
Sandra Grundmann, Praxisberatung im Eylar-
duswerk, angeboten. In den Seminarwochen 
und Seminartagen geht es um berufsspezifi-
sche Themen, die auch anhand der eigenen 
Biographie reflektiert werden. In diesen Se-
minareinheiten können sich tolle Netzwerke 
bilden, die auch außerhalb und im Nachhin-
ein weiter Bestand haben. Die Gruppe trifft 
sich auch nach acht Jahren noch regelmäßig 
etwa zwei- bis dreimal pro Jahr, tauscht sich 
fachlich über aktuelle Arbeitsstellen und pri-
vate Lebenswege aus. Und natürlich spielen 
die Kolleginnen dabei - wie könnte es anders 
sein - das „Risiko“-Spiel.

Inga Schlagelambers,  

Clearing-Zentrum

Ein Strategiespiel bringt Kolleginnen zusammen.

THERAPEUTISCHER BEREICH
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Zum dritten Mal gab es am 19. Juni 2017 ein 
Sommerturnier aller Reitschüler des Eylar-
duswerkes. Zahlreiche Kinder und Jugendli-
che haben inzwischen das Angebot des The-
rapeutischen Reitens kennengelernt. Viele 
davon sind mit dem „Pferde-Virus“ infiziert 
und mit großer Begeisterung dabei. Das jähr-
liche Turnier bietet die Gelegenheit, das er-
worbene Können unter Beweis zu stellen und 
sich mit anderen zu messen – in drei Prüfun-
gen mit unterschiedlichem Schwierigkeits-
grad. Dieses Jahr stellten sich insgesamt 18 
Reiter und Reiterinnen dieser Herausforde-
rung.
Unsere drei Pferde Gina, Gran Chacco und 
Belinda waren am Turniertag alle im Einsatz. 
Alle Kinder und Jugendlichen konnten daher 
mit ihrem Lieblingspferd in der gewählten 
Prüfung starten. 

Das Turnier wäre nicht möglich ohne den 
engagierten Einsatz vieler Mitarbeiterinnen, 
die die aufgeregten Teilnehmer/-innen, aber 
auch Zuschauer und Freunde am Turniertag 
nach Gildehaus zum Hof Koelmann brachten. 
Da galt es Nerven zu beruhigen und Daumen 
zu drücken. 
Als Richterinnen mit viel Einfühlungsvermö-
gen und Sachverstand waren dieses Jahr 
Inga Schlagelambers (Clearing-Zentrum) und 
Ellen Alsmeier (Eylardus-Schule) aktiv. Alle 
Reiter und Reiterinnen erhielten von ihnen 
eine ausführliche Beurteilung und wertvolle 
Tipps für weitere reiterliche Lernprozesse. 
Zusätzlich nahmen alle Kinder eine Urkunde 
und einen kleinen Preis mit nach Hause.

Monika Biener, 

Therapeutischer Bereich

Mit dem Lieblingspferd 
zur Prüfung

ES SIEGTEN IN DEN PRÜFUNGEN:

Reiten an der Longe mit Gurt:
1. Lea Jäger mit Gran Chacco Wertnote 7,2
2. Leonie Pinkowsky  mit Belinda  Wertnote 7,0

Reiten an der Longe mit Sattel:
1. Kim Baatge  mit Gran Chacco  Wertnote 7,4
2. Maurice Zils   mit Belinda Wertnote 7,2

Selbstständiges Reiten:
1. Chantal Witte mit Belinda Wertnote 6,9
 Joanna Engelen mit Gran Chacco Wertnote 6,9
2. Lea Kreyenberg mit Gran Chacco Wertnote 6,8

REKORD-TEILNEHMERZAHL BEIM SOMMER-REITTURNIER 2017

BelindaGran ChaccoGina
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„Arbeiten mit Speck- und Sandstein“ ist seit 
vielen Jahren ein gut genutztes Ferienange-
bot im Eylarduswerk. Schon in den Oster-
ferien bot der Therapeutische Bereich eine 
Werktherapie mit Holz- und Specksteinar-
beiten an. An dieser Aktion beteiligten sich 
Kinder und Jugendliche aus dem Clearing-
Zentrum, der Außenwohngruppe Im Strub-
benfeld sowie der Wohngruppen Hoyet und 
Weersmaate.

In den Sommerferien richtete das Clearing-
Zentrum eine Speck- und Sandstein-Aktion 

aus. Mit großer Begeisterung nahmen eini-
ge Kinder und Jugendliche daran teil: Linus, 
Timonthy, Celina, Savena sowie Pascal und 
Martice. Besonders die Arbeitsergebnis-
se von Pascal und Martice, die zwei Sand-
steinreliefs anfertigten, können sich sehen  
lassen. 

Dieter Leiner, 

Therapeutischer Bereich

Werktherapie in den 
Ferien beliebt

Martice und Pascal mit ihren tollen Sandsteinreliefs.
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Einfach gut vernetzt

Fünf Wohngruppen, eine Familienwohn-
gruppe und eine Intensivgruppe haben ein 
Dienst-Smartphone mit Messenger-Funktion 
angeschafft und nutzen dies für ihre Arbeits-
bereiche. Wie das im Alltag konkret aussieht, 
haben die Teams individuell besprochen und 
mit Kindern, Jugendlichen und teilweise de-
ren Eltern abgestimmt.

Über das Dienst-Smartphone sind die 
Mitarbeiter/-innen einer Gruppe immer 
erreichbar. Manche Gruppen nutzen das 
Smartphone überwiegend, um Vereins- und 
Schulchats beizutreten und damit wichtige 
Informationen für die Kinder zu erhalten. Da-
rüber hinaus kam das Handy auch für Einzel- 
oder Gruppenchats mit Jugendlichen, selte-
ner auch für den Austausch mit Eltern zum 
Einsatz. Grundlage bildete jeweils eine klare 
Regelung, wie die Kinder und Jugendlichen 
die Medien nutzen dürfen. Diese richteten 
sich einerseits nach den gesetzlichen Vor-
gaben und Empfehlungen, andererseits nach 
den Besonderheiten der zu betreuenden 
Kinder und Jugendlichen. Manche Gruppen 
entschieden, dass nur bestimmte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Teams das Smart-
phone verwenden, in anderen Gruppen nut-
zen alle das Handy gleichermaßen.

Die Gruppen bewerten die Nutzung des 
Smartphones mit Messenger-Dienst sehr 
positiv: Es vereinfacht insbesondere die Or-
ganisation von Terminen für die Kinder und 
Jugendlichen. Außerdem nutzt es der medi-
enpädagogischen Arbeit, wenn Inhalte wie 
Profilbilder oder Chatbeiträge gemeinsam 
besprochen werden können.

WOHNGRUPPEN MACHEN POSITIVE ERFAHRUNGEN MIT SMARTPHONES

Zum Teil waren Jugendliche in Krisen auch 
über Smartphone kontaktierbar oder es er-
gab sich über den Messenger die Möglichkeit 
einer ersten Kontaktaufnahme nach einer 
schwierigen Situation. Denn die Hürde über 
Chat ist erfahrungsgemäß geringer als in der 
persönlichen Auseinandersetzung. Diese 
kann dann in einem weiteren Schritt leichter 
erfolgen. 

Entlastend wirkt das Angebot eines Gruppen-
Smartphones dadurch, dass Jugendliche sich 
hier melden können und Mitarbeiter/-innen 
weniger in der Freizeit auf ihrem Privathandy 
angeschrieben werden. 

Die Projektgruppe 
„Diensthandy“: 

WG Hoyet
AWG Heseper Weg
FWG Postweg
AWG Falkenstraße
AWG Eichenhofstraße
AWG Im Strubbenfeld
IG Hof Seggert
Christoph Brüggemeyer  
Tanja Bongard 
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Medien-Scouts klären über 
Risiken im Internet auf 

Auch 2017 waren die Medien-Scouts Svenja 
Conen mit Pia und René wieder aktiv. Sie  
berieten Kinder und Jugendliche, diesmal in 
der Außenwohngruppe Alheidisstraße. Die 
Medien-Scouts klärten mit einer Präsentati-
on und im Gespräch über Risiken und Gefah-
ren im Internet auf. Dabei gingen sie gezielt 
auf Fragen der Wohngruppe ein. 

Es zeigte sich erneut, dass junge Menschen 
von Kindern und Jugendlichen besonders 
gut als Scout angenommen werden. Pia und 
René sind 16 und 19 Jahre alt. René hat ge-
meinsam mit Mitarbeiterin Svenja Conen die 
Inhouse-Fortbildungen des Instituts für In-
ternetpädagogik besucht, die vom Landkreis 
Grafschaft Bentheim großzügig unterstützt 
wurden. Pia wurde in das Thema eingearbei-
tet und kam erstmals unterstützend hinzu.
Die Ratschläge von Jugendlichen werden 
ernster aufgenommen, wenn sie über Fake-
Profile, Abo-Fallen und negative Erlebnisse 
im Internet berichten. Die Begleitung durch 
eine pädagogische Mitarbeiterin ermöglicht 
wiederum eine Diskussion, wie das gesamte 
Team mit diesen Gefährdungsaspekten um-
gehen kann.

Erweiterung geplant
Eine Projektgruppe plant zurzeit eine the-
matische Erweiterung des Scout-Angebotes 
innerhalb des Eylarduswerkes. So sollen 
die Themen Aufklärung über aktuelle sozia-
le Netzwerke, Messenger, Plattformen und 
Strömungen, Cyberpsychologie, Einstieg 
in die Mediennutzung, Gebrauch und Miss-
brauch sowie Sucht beleuchtet und vertieft 
werden. Das trägt auch dazu bei, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in ihrem medienpäda-
gogischen Handeln sicherer zu machen.

Was ist gefährlich im Internet? Medien-Scouts wissen die Antwort.

 
 Projektgruppe Scouts:

Svenja Conen mit Pia und René
Sara Helweg
Birgit Schröder
Tanja Bongard
Christoph Brüggemeyer
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Wie beurteilt man Nachrichten?

KINDER LERNEN BEI DEN GN-PROFIS, WIE EINE ZEITUNG ENTSTEHT

Zehn Kinder und drei pädagogische 
Mitarbeiter/-innen des Eylarduswerkes wa-
ren am 18. Oktober 2017 eingeladen, die  
Arbeit der Grafschafter Nachrichten kennen-
zulernen. An einem Nachmittag besuchten 
wir Druckbetrieb und Redaktion in Nordhorn.

Im Vorfeld hatten sich die Kinder mit dem 
Nachrichtenmedium Zeitung beschäftigt und 
Fragen gesammelt. Besonderes Gewicht hat-
te das Thema „Fakt oder Fake – Wie prüft 
man den Wahrheitsgehalt einer Nachricht?“. 
Dazu erhielten wir vorab medienpädagogi-
sches Material der EU-Initiative klicksafe.de.

Jonas Schönrock von der Redaktion begrüßte 
uns, leitete die Veranstaltung mit einem Film 
ein und ging auf Fragen rund um Zeitung, 
Journalismus und Recherche ein. Es ging um 
die Höhe der Auflage, benötigtes Papier und 
um Inhalte der journalistischen Arbeit.
 
Eine Nachricht könne dadurch entstehen, 
dass diese der Redaktion mitgeteilt werde, 
man über ein Ereignis erfahre und nachfra-
ge sowie, dass ein Thema durch Journalis-
ten selbst recherchiert werde. Das Beson-
dere sei, dass Nachrichten einer Zeitung  
immer durch eine Recherche in Bezug auf die 
Quelle auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft 
werden müssen. Die Redaktion schaut auch 
auf verschiedenen lokalen Facebook-Sei-
ten. Wenn sie hier interessante Meldungen  
lesen, fragen Journalisten bei entsprechen-
den Quellen nach und prüfen, ob die Infor-
mation stimmt. Nachrichten sollen möglichst 
sachlich dargestellt werden. Ist das nicht der 
Fall, sollte man sehr kritisch sein.

Jonas Schönrock wurde von Christa Nykamp 
unterstützt, die dann auch die anschließende 
Führung durch den Druckbetrieb übernahm. 
Wir bestaunten die riesigen Papierrollen und 
Maschinen, die die Druckplatten herstellen 
und die Zeitungen in atemberaubender Ge-
schwindigkeit drucken. Für eine Zeitungsaus-
gabe werden etwa drei der Rollen benötigt. 
„Würde man eine davon ausrollen, könnte 
man auf dem Papierteppich bis Gildehaus 
gehen“, erklärte Christa Nykamp. 

Den Abschluss bildete der Besuch in der 
Redaktion. In den großen Büroräumen arbei-
teten mehrere Personen gleichzeitig an den 
Artikeln und dem Layout der Zeitungsseiten. 
Man konnte dabei ihre Arbeit nicht nur auf 
den Bildschirmen am Arbeitsplatz, sondern 
auch auf großen Monitoren an den Wänden 
nachvollziehen. Jonas Schönrock war gerade 
damit beschäftigt, einen Artikel zu kürzen, 
damit der Text in das vorgegebene Format 
passt.

Beeindruckt zeigten sich die Teilnehmenden 
von der hohen Arbeitsgeschwindigkeit, so-
wohl bei der Recherche, dem Schreiben und 
Layouten aber auch beim Druck der Zeitung. 
Ein spannender Nachmittag mit tollen Einbli-
cken! Ein herzlicher Dank geht an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Grafschafter 
Nachrichten, die dieses Angebot ermöglicht 
haben!

Tanja Bongard, 

Therapeutischer Bereich
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„Ich fand den Film bei den GN toll, die Versandhalle erst 

recht. Ich fand auch noch den Rollenwechsel toll“ (Manuel, 

11 Jahre).

„Ich fand die Maschinen toll. Ich fand toll wie die Zei-

tung gedruckt wurde. Auch die alte Maschine fand ich toll“  

(Justin, 13 Jahre).

„Ich fand die Herstellung der Zeitung sehr spannend. Die 

Versandhalle die ist sehr groß“ (Dario, 12 Jahre).

„Mir hat der Besuch bei den GN sehr gut gefallen. Am bes-

ten fand ich das Lager mit den großen Papierrollen und die 

Zeitungsdruckmaschine. Cool war die Maschine, an der die 

Zeitungen transportiert werden und die kaputten gleich in 

einen Mülleimer fallen. Am spannendsten war der Redak-

teur, der uns erzählt hat, wie die Zeitungsartikel geschrie-

ben werden, z. B. lesen sie Art ikel bei Facebook und fragen 

bei der Polizei nach, ob das stimmt“ (Jerome, 10 Jahre).

„Ich fand gut zu sehen, wie die Zeitung gedruckt wird, dass 

die Zeitung so schnell gedruckt wird und dass Zeitungen, 

die nicht okay sind, au tomatisch entsorgt werden“ (Malte, 

8 Jahre).

„Mir hat es gut gefallen, weil ich z. B. den Rollenwechsel 

gut fand. Ich fand auch unglaublich, wie viele Zeitungen 

produziert werden. Danke, dass ihr mir die Chance gegeben 

habt, das alles zu sehen“ (Leon, 12 Jahre).

„Ich fand es gut, weil ich gelernt habe, wie eine Zeitung her-

gestellt wird und weil ich gesehen habe, dass alle Mitarbeiter 

sehr, sehr viel zu tun haben. Ich fand die großen Maschinen 

sehr interessant und wie schnell diese produzieren können 

Und ganz ehrlich, wie oft bekommt man die Chance, bei einer 

Zeitung hinter die Kulissen zu schauen“ (Max, 14 Jahre)?

Besonders imponierend war die Druckerei 

mit den großen Papierrollen.

Wir wissen jetzt, wie eine Zeitung gemacht wird!

RÜCKMELDUNGEN DER KINDER
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In Deutschland ist immer 
alles unter Kontrolle

Es war eine Herausforderung für mich, als 
Südafrikaner ganz alleine in einem anderen 
Land für ein Jahr als Freiwilliger zu arbeiten, 
nachdem ich mit der Schule fertig war.

Mit Visum und FSJ-Vertrag ausgestattet, 
ging es Ende Juli 2016 los. Alles war neu 
und einiges merkwürdig, auch wenn es 
nicht der erste Aufenthalt in Deutschland 
für mich war. Mit meiner Familie hatte ich 
hier schon ab und zu Urlaub verbracht. Ich 
wurde sehr gut von meiner Wohngruppe 
und meinen Mitbewohnern in der WG auf-
genommen. Aber trotzdem war der Anfang 
manchmal stressig und ich hatte meine 
Höhen und Tiefen bei der Eingewöhnung. 
Vor allem beim Deutsch sprechen machte 
ich viele Fehler, was aber nicht so schlimm 
war. Das Wichtigste war, daraus zu lernen. 

MEIN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ) IM EyLARDUSWERK

Ich glaube, es ist nicht die Frage, wie oft 
man fällt, sondern dass man immer wieder 
aufsteht. Nach diesem Motto habe ich pro-
biert, mein Deutsch zu verbessern und mein 
FSJ zu gestalten.

Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
in der Wohngruppe Weersmaate war neben 
der Sprache eine weitere Herausforderung. 
Durch meine kleine Schwester Luca (6 Jah-
re) war ich vielleicht ein kleines bisschen 
vorbereitet, denn die Arbeit erinnerte mich 
ein wenig an sie. Es war in jedem Fall eine 
Bereicherung, alle Kinder und Jugendlichen 
der Wohngruppe auf ihre ganz eigene Art  
und Weise kennen zu lernen. Ich hoffe,  
meine Hausaufgabenunterstützung in Eng-
lisch hat wenigstens dem einen oder anderen  
genützt!
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Ich habe einige Abenteuer in Deutschland 
erlebt! Ganz speziell beim Reisen zu den Be-
gleitseminaren, den Ausflügen mit der Wohn-
gruppe, aber auch während meiner Urlaubs-
tage. Beispielsweise von Bad Bentheim/
Gildehaus nach Kiel, Braunschweig oder 
Berlin mit Bus, Bahn oder Auto/Mitfahrzen-
trale zu reisen, waren Erlebnisse für sich. Es 
war sehr angenehm, sich so sicher und frei 
bewegen zu können. Das ist in meinem Hei-
matland Südafrika nur sehr eingeschränkt 
möglich.

Um ehrlich zu sein, erwartete ich das erste 
Mal beim alleinigen Reisen das totale Chaos. 
Aber in Deutschland scheint immer alles un-
ter Kontrolle zu sein und alles funktionierte 
reibungslos. Gute Organisation und Zuver-
lässigkeit: Davon hätte ich schon gerne mehr 
in Südafrika.

Am Anfang meines FSJ hoffte ich, dass die 
Erfahrung im Ausland mir helfen würde, 
als Person zu wachsen. Diese Hoffnung 
hat sich erfüllt. Ich habe viele Menschen 
kennen gelernt. Von ihnen konnte ich viel  
lernen, vor allem wie ich mit Situationen und 
Problemen umgehen und sie lösen kann. Ich 
möchte mich bei allen bedanken, die es mir 
möglich machten, in einer so fortschritt-

lichen und positiven Umgebung zu arbeiten. 
Ganz besonders bedanken möchte ich mich 
bei den Mitarbeiter/-innen der Wohngruppe 
Weersmaate, Gerda, Linda, Lena, Bernhild, 
Katharina, Frank und Bernhard. Vielen Dank 
auch an meine Mitbewohner/-innen in der 
Praktikanten-WG, ganz besonders Vanessa, 
Marcus und Tim.

Ich wünschte, es würde weltweit mehr sol-
che tollen Einrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche wie das Eylarduswerk geben. Das 
ist sehr wichtige Arbeit, auch wenn ich in 
dem Jahr gemerkt habe, das diese Arbeit 
nicht so mein Ding ist. Ich beginne nun bald 
ein Studium im Bereich Tontechnik/Musik-
produktion, außerdem habe ich mich gerade 
für den nächsten Deutschkurs beim Goethe-
Institut in Kapstadt eingeschrieben, um mein 
B-Level-Zertifikat zu machen.

Wenn jemand vom Eylarduswerk mal in 
Südafrika sein sollte, meldet euch bei mir. 
Dann besteigen wir den Tafelberg oder 
ich zeige euch die Pinguine am Boulders 
Beach.

Mit herzlichen Grüßen aus Kapstadt,

Dylan Seconna
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Neu in der Praxisberatung 

Seit vielen Jahren engagiert sich das Eylar-
duswerk für den beruflichen Nachwuchs. 
Neben den sozialen Arbeitsfeldern sind in 
den letzten Jahren auch die anderen Berufs-
gruppen im Eylarduswerk bestrebt, junge 
Kollegen(inn)en für die Arbeit in der Jugend-
hilfe, den Therapeutischen Bereich oder 
der Förderschule zu gewinnen. Das Ziel von 
Praxisanleitung ist es dabei, die Kompeten-
zen und die persönliche Entwicklung der 
Praktikant(inn)en prozessorientiert zu för-
dern und neben diesem Hauptziel auch zur 
Personalgewinnung beizutragen.

Aufgrund des zunehmenden Fachkräfteman-
gels und zur weiteren Verbesserung unserer 
internen Angebote wurde Anfang 2017 der 
Arbeitsbereich „Praxisberatung“ auf insge-
samt eine volle Stelle ausgeweitet. 

Am 15. Juni 2017 habe ich die Elternzeitver-
tretung für Leonie Wientjes mit 9,6 Stunden 
pro Woche übernommen. In ihrer Familien-
phase bin ich nun für die Praxisberatung im 
Eylarduswerk zuständig. Im Eylarduswerk 

arbeite ich bereits seit 2011. Tätig war ich 
erst als Erzieherin und nun als Sozialpädago-
gin in der AWG Tannenhoek. Vor drei Jahren 
habe ich neben der Arbeit im Eylarduswerk 
ein Studium der Sozialen Arbeit an der Ka-
tholischen Hochschule NRW in der Abteilung 
Münster begonnen. Im Rahmen dieses Studi-
ums absolvierte ich im vergangenen Jahr die 
Praxisphase in der Praxisberatung des Eylar-
duswerkes. Die neuen Aufgaben machten 
mir viel Freude und ermöglichten mir erste 
Eindrücke in diesem spannenden Arbeitsbe-
reich.

Die Arbeitsfelder innerhalb der Praxisbe-
ratung sind klar zugeordnet und ich konnte 
den Anfangsprozess der praxisintegrierten 
Ausbildung der Erzieher/-innen (PiA) mitge-
stalten. Ich freue mich, dass sich mein Auf-
gabenbereich auch weiterhin insbesondere 
auf die Begleitung der angehenden Erzieher/ 
-innen in der praxisintegrierten Ausbildung 
und der jungen Menschen im Freiwilligen-
dienst bezieht.

Die ersten – sehr spannenden – Monate in 
der Praxisberatung haben mir noch einmal 
deutlich gemacht, wie wichtig es ist, junge 
Menschen für die Jugendhilfe zu begeistern 
und sie gut in das anspruchsvolle Arbeits-
feld der Jugendhilfe einzuführen. Aktuelle 
haben ca. 50 Prozent unserer Beschäftigten 
im Eylarduswerk vorher ein Block-/Kurzzeit- 
oder Jahrespraktikum bei uns absolviert. Auf 
diese Zahlen sind wir in der Praxisberatung 
auch ein wenig stolz – die Praktikant(-inn)en 
von heute sind schließlich unsere Kollegin-
nen und Kollegen von morgen.

Denise Fielers, 

Praxisberatung
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Sportfreundliche Schule

Egal ob Aquathlon, Triathlon, Waldlaufmeis-
terschaften, Badminton- oder Schachtur-
niere, schon immer spielen sportliche Ak-
tivitäten eine gewichtige Rolle in unserem 
Schulalltag und darüber hinaus. 

Seit einem knappen Jahrzehnt dürfen wir 
uns deshalb auch „Sportfreundliche Schule“ 
nennen. Am 20. September wurde die Eylar-
dus-Schule zum dritten Mal mit diesem Titel 
ausgezeichnet. Die feierliche Veranstaltung 
in der Turnhalle erlebte ihren Höhepunkt in 
einem Völkerballspiel, zu dem in der mit allen 
Klassen prall gefüllten Halle eine Auswahl 
der Schülerinnen und Schüler gegen eine 
Lehrermannschaft antrat. 

Sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuru-
hen, ist unsere Maxime. Und so versucht die 
Eylardus-Schule, Altbewährtes zu erhalten, 
aber auch neue Wege zu gehen, um sport-
liche Aktivität im Kinder- und Jugendalter zu 
fordern und zu fördern. 

Nach den Sommerferien führte die Universi-
tät Münster eine dreitägige „Fitness-Olym-
piade“ im Eylarduswerk durch (siehe S.56). 
Die Ergebnisse dieser sportpsychologischen 
Untersuchung sollen dazu beitragen, die Kin-
der im motorischen Bereich noch besser zu 
fördern und sie gezielter im Sportunterricht 
begleiten zu können. Außerdem kooperiert 
die Eylardus-Schule, dem inklusiven Gedan-
ken folgend, mit dem Kreissportbund. Ange-
strebt ist, eine größere Zahl unserer Kinder 
und Jugendlichen in die örtlichen Sportverei-
ne zu integrieren. 

Michael Gessat, 

Eylardus-Schule

Gerd Nögel von der Landesschulbehörde überreicht den Titel „Sportfreundliche 

Schule“ an Förderschulrektorin Hannelore Schönrock.

EyLARDUS-SCHULE
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Kleine Klassen und 
klare Strukturen

Knapp 30 Schüler in einer Klasse, über hun-
dert Lehrer, unzählige Fach- und Unterrichts-
räume in einem riesigen Gebäude: Das ist 
eine Situation, mit der sich viele Schülerin-
nen und Schüler in Deutschland tagtäglich 
auseinandersetzen müssen. Die einen kom-
men besser damit klar als andere. Einige 
Kinder haben aufgrund spezieller und weit-
reichender Problematiken besonders große 
Schwierigkeiten, sich hier zurechtzufinden. 
Sie fallen durch ihr von der Norm abweichen-
des Verhalten auf, sind aggressiv, verweigern 
die Teilnahme am Unterricht und schwänzen 
mitunter wochenlang. Irgendwann kommt 
der Punkt, an dem alle Beteiligten an einer 
Regelschule keine Perspektive mehr sehen – 
zumindest vorerst.

EyLARDUS-SCHULE BERÜCKSICHTIGT INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE DER KINDER

An der Eylardus-Schule finden diese Kinder 
ein schulisches Umfeld vor, das oft besser 
zu ihnen und ihren individuellen Ansprüchen 
passt. „Die Klassen sind hier wesentlich klei-
ner als an einer Regelschule und wir können 
uns individueller auf die einzelnen Schüler 
einstellen und uns um sie kümmern“, erklärt 
Katrin Scheuren, Klassenlehrerin der 6a, ei-
nen der großen Vorteile der Eylardus-Schule. 
Mit in der Regel acht Schülerinnen und Schü-
lern pro Klasse finden die Kinder hier ein we-
sentlich kleineres Lernumfeld vor, an das sie 
sich besser anpassen können.

Es wird zudem darauf geachtet, den Schüler/ 
-innen klare Strukturen und möglichst viel 
Unterricht bei den jeweiligen Klassenlehrern 
zu ermöglichen. So ist es für die Jungen und 
Mädchen leichter, Vertrauen zu fassen und 
aufzubauen. „Die Beziehungsarbeit ist ein 
großes und wichtiges Feld in unserem Alltag. 
Jedes Kind soll hier die bestmögliche indi-
viduelle Betreuung und Förderung erhalten, 
um im Schulalltag zufrieden und motiviert 
lernen zu können“, unterstreicht auch Klas-
senlehrerin Mechthild Hartmann.

Ein weiteres großes Ziel ist es, die Schüle-
rinnen und Schüler wieder auf eine erfolg-
reiche Schullaufbahn an einer Regelschule 
vorzubereiten. Die Kinder finden hier Rah-
menbedingungen vor, die sie nutzen können, 
um Verhaltensweisen zu trainieren, die ihnen 
einen problemfreien Besuch an einer Re-
gelschule ermöglichen. Die pädagogischen 
Mitarbeiter/-innen der Eylardus-Schule  

EyLARDUS-SCHULE

Frau Scheuren unterstützt die Kinder in der 6a.
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unterstützen die Kinder mit vielseitigen An-
geboten. Sie schaffen Raum und Situationen, 
um soziales Lernen zu forcieren und die per-
sönliche Entwicklung der Kinder positiv zu 
lenken.

Taha besucht seit Anfang 2017 die Eylardus-
Schule. Er findet sich immer besser zurecht, 
hat Anschluss gefunden und auch in seiner 
Entwicklung bereits Fortschritte gemacht. 
„Ich fühle mich hier wohl. In meiner alten 
Schule wurde ich oft nicht verstanden, wenn 
es mir nicht gut ging. Meine Klasse ist sehr 
klein und ich kann immer Hilfe bekommen, 
wenn ich nicht weiter weiß“, erzählt Taha zu-
frieden.

Aller Anfang ist schwer, aber eine schnelle 
Eingliederung in das bestehende System 
wird für die neuen Schüler/-innen durch die 
geschaffenen Konditionen erleichtert. Dass 
die Eylardus-Schule eine besondere Schule 
ist, ist den Kindern bewusst und auch sie 
wissen die Vorzüge dieses Schulkonzeptes 
zu schätzen. 

Sven Wesker, 

Eylardus-Schule

Frau Hartmann arbeitet mit Eylin und Tom.
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Hausaufgaben in der 
Über-Mittag-Betreuung

In der Stammschule in Gildehaus sind zurzeit 
acht Jungen und drei Mädchen aus den Klas-
sen 5 bis 9 der Eylardus-Schule in der Über-
Mittag-Betreuung. In der Hausaufgabezeit 
werden sie in zwei Lerngruppen aufgeteilt.

Nach dem Mittagessen und einer kurzen 
Spielpause beginnt die Hausaufgabenzeit. 
Wichtige Informationen vom Unterrichts-
tag der einzelnen Schüler und Schülerinnen 
wurden mit den Mitarbeitenden bereits aus-
getauscht. Nun kann es losgehen: Die Haus-
aufgaben sollten natürlich immer vollständig 
im Hausaufgabenheft stehen. Das ist aber 
nicht immer so. In der Hausaufgabenbetreu-
ung gibt es die Möglichkeit, noch einmal in 

der Klasse nachzuschauen, was an der Tafel 
steht. Auch fehlende Bücher, Hefte und Ar-
beitsblätter lassen sich dort finden.

Meist werden die Aufgaben zuerst erledigt, 
die als leicht empfunden werden. Bei schwie-
rigen Aufgaben bekommen die Schülerinnen 
und Schüler Unterstützung in Form von Er-
klärungen. Nach der eigentlichen Hausaufga-
benzeit können sie für Klassenarbeiten oder 
Tests üben.

Im Raum herrscht eine ruhige Arbeitsatmo-
sphäre und ältere Schülerinnen und Schüler 
unterstützen jüngere, wenn sie mit ihren ei-
genen Aufgaben fertig sind. Häufig werden 
die Hausaufgaben der anderen als interes-
santer als die eigenen empfunden und es 
entwickelt sich ein reger Austausch darüber. 
Sich gegenseitig die Vokabeln abzufragen, 
kann auch Spaß machen. Nach 45 Minuten 
sind die meisten fertig und es kann mit Frei-
zeitaktivitäten weitergehen.

Zwischen den Lehrkräften und den pädagogi-
schen Mitarbeiter(inn)en der Hausaufgaben-
betreuung besteht ein intensiver Austausch. 
Inhaltliche Unklarheiten bezüglich der Haus-
aufgaben werden mit den entsprechenden 
Lehrkräften besprochen, damit die Jungen 
und Mädchen optimal unterstützt werden 
können.

Birgit Bodenberger, 

Eylardus-SchuleLeon und Leony im Austausch über die Hausaufgaben. 
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Die 4. Klasse im 
Werkunterricht: Yeah!!!

„Endlich in der 4. Klasse – das ist toll, da ha-
ben wir Werkunterricht.“ 

Das bedeutet, dass die Kinder den Umgang 
mit unterschiedlichen Werkstoffen im Werk-
raum lernen. Arbeiten mit Holz steht als ers-
tes auf dem Programm. Vor Beginn ist eine 
Einführung im Werkraum notwendig: Wo sind 
die unterschiedlichen Werkzeuge zu finden, 
wie gehe ich damit um? Besonders span-
nend ist der Umgang mit Stichsäge und Ak-
kuschrauber.

Mucksmäuschenstill und mit großer Begeis-
terung darf jeder Schüler einen Probelauf 
durchführen. Das erste Werkstück – ein 
Boot. Es wird gemessen, gesägt, geschliffen 
und geschraubt. Toll zu erleben, was man mit 
seinen Händen und mit eigenem Einsatz fer-
tigstellen kann.

Alle haben Spaß und auch das gemeinsa-
me Aufräumen mit den unterschiedlichs-
ten Diensten klappt super. Fegen mit dem 
großen Besen, fegen mit dem kleinen Be-
sen, Werkzeugwagen holen und wegfahren, 
staubsaugen. Wo gehobelt wird, fallen Späne 
und wo gearbeitet wird, muss auch aufge-
räumt werden.

Andrea Möller-Krause, 

Eylardus-Schule

Leon mit seinem fertigen Boot.  

Fasih übt mit Herrn Jahns den Umgang mit der 

Stichsäge.
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Erfolgreiches Kid-Cool-Training

Zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 starte-
ten wir mit elf Schülern der Jahrgangsstufen 
fünf und sechs in die Bewerbungsgespräche 
für das Kid-Cool-Training (KCT). Hier erfrag-
ten wir besonders die Eigenmotivation der 
Schüler und deren Bereitschaft, etwas an ih-
rem Sozialverhalten zu verändern. Schluss-
endlich entschieden wir Trainer, mit einer 
Gruppe von sechs Jungen zu starten.

Unsere Sitzungen fanden einmal wöchent-
lich im KCT-Raum statt. Eine Einheit umfass-
te 90 Minuten. Gemeinsam mit den Schülern 
starteten wir mit dem Ritual der Wochenbe-
sprechung. Hierbei hatte jeder ausreichend 

SCHÜLER LERNEN, IHR VERHALTEN ZU REFLEKTIEREN UND GEWALTBEREIT-
SCHAFT ABZUBAUEN

Zeit, seine Erlebnisse der vergangenen Tage 
zu berichten. Dies umfasste sowohl positive 
als auch negative Erlebnisse. Innerhalb die-
ser Runde konnten sich die Jungen regelmä-
ßig Feedback geben, da viele Ereignisse aus 
dem Schulalltag stammten. Am Ende jeder 
Einheit bewerteten die Teilnehmer sowohl 
die vorbereitete Stunde der Trainer, als auch 
ihr eigenes Verhalten und das eingebrachte 
Engagement. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit waren Ko-
operationsspiele und der Umgang mit unter-
schiedlichen Formen von Gewalt. Eine in der 
ersten Einheit besprochene Regelliste dien-
te allen Teilnehmern als Orientierung. Die 
Schweigepflicht über in der Gruppe bespro-
chenen Themen war allen Jungen am wich-
tigsten und wurde ausnahmslos eingehalten. 
Dies hat uns alle besonders gefreut. 

Sehr erfreulich war zudem, dass alle Jungen 
mit vollem Engagement bis zur letzten Stun-
de teilgenommen haben und keiner die Kid-
Cool-Gruppe verlassen hat. Mehrere Teilneh-
mer möchten auch im Schuljahr 2017/2018 
wieder in einer solchen Gruppe mitarbeiten. 
Am Ende des Schuljahres stand eine Ab-
schlussfahrt zum FC Schalke 04 an. Wir be-
sichtigten dort die „Arena auf Schalke“ und 
konnten vor und nach dem Training der Profis 
das eine oder andere Foto schießen und Au-
togramme ergattern.

Das Trainerteam 

Thomas kleine Lögte & Björn Busmann, 

Eylardus-Schule

Gummibandnetz für das Teamspiel.

Wochenbesprechung unter der Leitung von Thomas kleine Lögte.
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Hallo,

mein Name ist Dean und ich bin 12 Jahre alt. Zurzeit besuche ich 

die 6. Klasse der Eylardus-Schule in der Villa. Ich bin im KCT, weil 

ich es gut finde, wenn so etwas auf dem Zeugnis steht. Ich kann dort 

über alles reden und fragen, was ich am besten machen kann, falls 

ich Probleme habe.

Am meisten Spaß machen die Teamspiele. In diesen muss man sich 

auf seine Partner verlassen. Zum Beispiel musste man durch ein 

Netz voller Gummibänder, die in einem Metallrahmen gespannt 

waren. Jedes Loch durfte nur einmal benutzt werden. Wir muss-

ten also gemeinsam absprechen, wer durch welches Loch schlüp fen 

kann, da diese auch noch unterschiedlich groß waren. Teilwei-

se mussten wir die leichten Mitschüler sogar hochheben. Ohne die 

gegenseitige Hil fe wäre die Aufgabe nicht zu lösen gewesen. Leider 

haben wir dies erst nach einigen Versuchen bemerkt.

Besonders gut hat mir auch gefallen, dass wir unsere eigenen Re-

geln für unsere Gruppe aufstellen durften. Am Wichtigsten war, 

dass man nichts weiter sagt! Wenn man wütend war, konnte man 

dort alles sagen. Wir haben in einer „Ge fühle-Runde“ über unsere 

vergangene Schulwoche gesprochen und wie unsere Woche zu Hau-

se war. Manchmal war dies sehr spannend. Wir haben uns dann 

gegenseitig Tipps gegeben, wie man in manchen Situationen besser 

reagieren kann.

Wir haben auch Filme über Gewalt und Mobbing geguckt und ver-

schiedene Arten kennengelernt. Zum Abschluss des letzten Schul-

jahres haben wir einen Ausflug zum FC Schalke 04 gemacht. Nach 

der Stadionbesichtigung habe ich sogar eine Unterschrift von Franco 

Di San to bekommen.

Dean (12 Jahre) über das Kid-Cool-Training

 
 Info: 

Das Kid-Cool-Training ist die Variante des Keep-Cool-Trainings für jüngere Schüler bis zu 
einem Alter von 13 Jahren. Ziel des Trainings ist es, dass die Schüler lernen, ihr Verhalten 
zu reflektieren und ihre Gewaltbereitschaft abzubauen. Von großer Bedeutung für die Ver-
haltensänderung ist das Erlernen von Strategien zur gewaltfreien Lösung von Konflikten.

Keep cool ist 
super!
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Fitness von Kindern 
wissenschaftlich erforschen

Im Alltag und besonders bei sportlichen Ak-
tivitäten fällt immer wieder auf, dass viele 
unserer Kinder motorische Defizite haben. 
Sie wirken etwas ungeschickt und tollpat-
schig, bewegen sich nicht gerne und häufig 
passieren ihnen kleine Missgeschicke. Wenn 
sie sich sportlich betätigen, sind sie schnell 
außer Atem und brauchen eine Pause. 

Dieser Trend ist auch allgemein in unserer 
Gesellschaft beobachtbar: Kinder bewegen 
sich weniger, verbringen viel Zeit mit dem 
Handy oder vor dem PC sitzend. Die langfris-
tigen Folgen im gesundheitlichen Bereich wie 
Übergewicht, Diabetes, Rückenbeschwerden 
und Haltungsschäden werden erst später 
spürbar.

Das Institut für Sportwissenschaft  der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
untersucht Kinder im Alter zwischen 6 und 
15 Jahren, um deren sportliche Fähigkei-
ten zu erfassen. Gleichzeitig entwickelten 
sie auch Programme und Fördermaßahmen 
für Kinder, um dem derzeitigen Trend ent- 
gegenwirken zu können. 

Bisher fehlte es jedoch an Daten zu Kindern 
in der Jugendhilfe, eine besondere Gruppe 

mit einem erhöhten Risiko für Entwicklungs-
verzögerungen und Einschränkungen. Bei ei-
ner Fitness-Olympiade wurden daher an drei 
Tagen vom 5. bis 7. September 2017 weit über 
100 Kinder aus der Eylardus-Schule und den 
Wohngruppen getestet. Verantwortlich war 
ein Team der Universität Münster unter der 
Leitung von Dr. Dennis Dreiskämper.

Die Eylardus-Schule war mit den Klassen 
1 bis 7 und mehr als 90 Schülerinnen und 
Schülern bei der Fitness-Olympiade ver-
treten. Die Resonanz war also enorm, die 
Begeisterung bei den zwölf praktischen 
Übungen aus Bereichen wie Kraft, Aus- 
dauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit 
ebenfalls. Neben den Aktivitäten in der Turn-
halle gehörten eine Befragungsrunde und ein 
Test am Computer zum Repertoire der Uni-
versität Münster. Die anwesenden Studenten 
erwiesen sich dabei als äußerst geduldig, 
zeigten sich den Kindern gegenüber immer 
verständnisvoll und waren in der Lage, fast 
alle Jungen und Mädchen zu ihren besten 
Leistungen zu motivieren. Für die Studenten 
war es eine gute Gelegenheit, auch prakti-
sche Erfahrungen im Umgang mit den Kin-
dern zu sammeln. 

Im weiteren Verlauf werden die Daten nun 
ausgewertet und können auch mit den Daten 
anderer Schulen und Gemeinden verglichen 
werden. Die Ergebnisse fließen an das Eylar-
duswerk zurück, so dass im Anschluss über 
eventuell notwendige Fördermaßnahmen 
entschieden werden kann.

Monika Biener, Therapeutischer Bereich und 

Michael Gessat, Eylardus-Schule

EyLARDUSWERK UND UNIVERSITäT MÜNSTER KOOPERIEREN

Beim Test waren Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit gefragt.
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Multifamilientherapie (MFT) – 
Grundkurs und Erfahrungen

Im Mai, Juni und September 2017 fand in 
Dresden mit rund 20 Teilnehmer(inn)en un-
terschiedlichster Professionen der achte 
Grundkurs Multifamilientherapie statt. 
MFT ist die gleichzeitige Behandlung von 
mehreren Familien mit ähnlichen Problemen 
in einer Gruppe. Die Fortbildungs-Teilnehmer 
kamen aus Kliniken für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychothe-
rapie, Kindertagesstätten, Jugendhilfe und 
Schulen. Die Dozenten Prof. M .Scholz, Dr. 
M. Rix und K. Scholz vom Institut für Multi-
familientherapie und Mehrfamilienarbeit in 
Dresden zeigten in vielen praktischen Übun-
gen mit hohen Selbsterfahrungsanteilen, wie 
man 

Die insgesamt 80 Übungseinheiten über 
acht Fortbildungstage machten viel Freude 
und gaben einen guten Einblick in die Mehr-
familienarbeit.

In den Tagesgruppen der Region Emsland 
sind im Herbst 2017 MFT-Gruppen gestartet. 
Eine MFT-Gruppe der Betreuungsfamilien 
des Eylarduswerkes unter Leitung von Psy-
chologin Barbara Lüüs und Regionalleiterin 
Annette Jansen besteht seit mittlerweile 
vier Jahren. Familien und Kinder nutzen die 
Sitzungen, um vielfältige Themen zu bearbei-
ten, beispielsweise:

- „meine eigene Geschichte“
- „meine Herkunftsfamilie“
- „meine neue Familie mit all den Regeln und  
 Strukturen“

Den Kindern gelingt es im Kontext von „Glei-
chen“ vieles anzusprechen, den Erwachse-
nen ihre Stimmungslagen zu beschreiben, 
Veränderungswünsche zu formulieren, nach 
Lösungen zu suchen, das Miteinander zu ge-
nießen und Spaß zu haben. Die Themen brin-
gen die Kinder oder die Erwachsenen ein. 
So ist jede Sitzung spannend und anders. 
Natürlich wird auch gespielt, herumgealbert,  
getrunken und gemeinsam gegessen. In den 
Jahren ist viel Vertrauen gewachsen.

Ulrich Zink, Horst Braun 

(Tagesgruppe Waldstraße) und 

Hilda Krüger (Tagesgruppe Ludwigstraße), 

Annette Jansen (Regionalleitung)

•  MFT-Gruppen „anwärmt“
•  MFT-Gruppen „ans Arbeiten 
  bekommt“
•  MFT-Gruppen „verabschiedet“

Fortbildungsteilnehmer Ulrich Zink, Hilda Krüger 

und Horst Braun in Dresden.
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Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge betreuen 

Nachdem die Flüchtlingszahlen auch im Land-
kreis Grafschaft Bentheim angestiegen wa-
ren, stand das Eylarduswerk vor der Aufgabe, 
sich mit einem neuen Arbeitsbereich ausei-
nanderzusetzen. Auf Bitten des Landkreises 
Grafschaft Bentheim wurden deshalb im Janu-
ar und April 2016 zwei neue Wohngruppen zur 
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen eröffnet.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind 
Kinder und Jugendliche mit besonderen Be-
dürfnissen und differenzierten Problemlagen:
• Abbruch des bisher bestehenden Lebens- 
 zusammenhangs
• Unkenntnis der deutschen Kultur
• Fluchttraumata und Gewalterfahrungen
• Schutz- und Perspektivlosigkeit

Um den neuen Herausforderungen mit Hand-
lungskompetenzen und Fachwissen gerecht 
zu werden, besuchte ich die Fortbildungs-
reihe „Besondere Bedarfe von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen in der Jugendhil-
fe“ des Evangelischen Erziehungsverbandes 
EREV. Diese umfasste drei Module mit drei 
Seminartagen in Hofgeismar. 

Das erste Modul befasste sich mit der Länder-
kunde zu den klassischen Herkunftsländern 
Eritrea, äthiopien, Afghanistan und Somalia 
durch Henning Wienefeld. Dominik Bender 
(Rechtsanwalt, Frankfurt) erläutere in sei-
nem Vortrag die rechtlichen Grundlagen und 
setzte Schwerpunkte in den Bereichen „Über-
blick vom Weg von der Duldung zum sicheren 

FORTBILDUNG SCHULT BEWUSSTSEIN FÜR DIE BESONDEREN PROBLEMLAGEN

Aufenthalt“, des Dublin-Verfahrens und den 
rechtlichen Aspekten des Asylverfahrens. 
Irmela Wiesinger beendete das Modul mit ei-
nem Beitrag aus Sicht des Jugendamtes unter 
den Aspekten der Hilfeplanung, Inobhutnah-
men und der Clearingprozesse. 

Das zweite Modul vermittelte Wissen über 
Standards, Infrastruktur und Ausstattung einer 
Wohngruppe. Themeninhalte waren zudem die 
Bedarfe und Ressourcen, Gesundheit/Krank-
heit von unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen. Swetlana Bachrat-Melamed stellte das 
Thema Trauma und besondere Herausforde-
rungen im pädagogischen Alltag dar. Abge-
schlossen wurde das Modul mit praxisnahen 
Beispielen zur effektiven Gesprächsführung 
unter Einbeziehung von Sprachmittlern.

Im dritten Modul ging es um Bildungschancen 
und Bildungsmöglichkeiten. Hierzu wurden 
auch Grundlagen zum Schulmanagement der 
Heimatländer vermittelt, um ein Grundver-
ständnis in diesem Bereich zu erlangen.

Die Referentinnen und Referenten standen 
zum kollegialen Austausch und für Rückfra-
gen nach den Vorträgen zur Verfügung. 
Das hier erworbene theoretische Wissen 
konnte ich anschaulich innerhalb unserer 
Teamsitzungen einbringen. Impulse haben wir 
bereits praxisnah in den pädagogischen Alltag 
eingebunden. 

Melissa Franke, 

Teamleiterin Hof Seggert 2
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Traumatisierte Kinder 
stabilisieren

Seit März 2017 absolviere ich am Fachins-
titut für angewandte Psychotraumatologie 
(FIFAP) in Münster die Weiterbildung zur 
Traumapädgogin und Traumazentrierten 
Fachberaterin. Unsere Weiterbildungsgrup-
pe besteht aus insgesamt 16 Personen aus 
diversen Berufsfeldern. 

Die Weiterbildung ist in Basisseminare, Ver-
tiefungs- sowie Praxisseminare aufgeteilt. In 
regelmäßigen Abständen finden Supervisi-
onstermine statt, wo umgesetzte Methoden 
reflektiert und nachgearbeitet werden. Des 
Weiteren werden Fallbeispiele aus der aktu-
ellen Arbeit supervidiert.

Einen Schwerpunkt bildet die Methoden-
vielfalt, um Menschen mit traumatischen 
Erfahrungen und Belastungen angemessen 
zu unterstützen und sie im Alltag zu stabili-
sieren. Dabei ist das fachliche Basiswissen 
(beispielsweise: Wie funktioniert ein Gehirn? 
Wie werden erlernte Muster gefestigt und 
Erfahrungen verarbeitet?) ein wichtiger Be-
standteil der pädagogischen Arbeit. Im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe gibt es eine 
Vielzahl von Kindern und Jugendlichen mit 
traumatischen Erfahrungen und Störungs-
bildern, die im beruflichen Alltag von den 
Pädagog(inn)en eine angemessene Reaktion 
und viel Verständnis erfordern.

Malina Kostrzewski, 

Außenwohngruppe Heseper Weg

WEITERBILDUNG ZUR TRAUMAPäDAGOGIN UND TRAUMAZENTRIERTEN 
FACHBERATERIN

 
 

Gründe, warum ich mich für diese 
Weiterbildung entschieden habe: 
• theoretisches Wissen vertiefen
• den pädagogischen Alltag unter  
 traumapädagogischen Aspekten  
 professionell gestalten 
• Einordnen von Verhaltensmustern

 
 

Themen, mit denen ich mich seit 
Beginn auseinandersetze: 
• alles kann ein Trigger sein
• Beziehungsgestaltung als wichtiger  
 Bestandteil im Alltag 
• innere Haltung entwickeln
• Eigenreflexion und Selbstfürsorge 
• individuelle Hilfen sowie externe  
 Fachkräfte ins Boot holen
• Rahmenbedingungen für Kinder  
 und Jugendliche optimieren

 
 

Voraussetzungen, die man mitbringen 
sollte:
• Geduld
• Kreativität
• Überlastungen vermeiden
• Engagement
• Lust, Neues kennenzulernen
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Kein Platz für digitalen Hass 
und Diskriminierung

Eindrücke aus der Fortbildung vom 11. Mai 
2017 bei der Landesstelle Jugendschutz Nie-
dersachen in Hannover.

Die Veranstaltung umfasste fünf Programm-
schwerpunkte. Alle Fortbildungsblöcke wa-
ren sehr interessant und wurden von der 
Referent(inn)en sehr ansprechend gestaltet. 
Den Eröffnungsvortrag (Hate Speech – Zum 
Umgang mit Hasskommentaren im Netz) 
hielt Aycha Riffi vom Grimme-Institut Marl. 
Die Inhalte zeigten viele Informationen über 
Gewaltkonfrontationen, welche man erleben 
kann, wenn man online auf den entsprechen-

WAS DIE JUGENDHILFE ÜBER GEWALT IM NETZ WISSEN MUSS

den Portalen unterwegs ist. Die Beispiele 
bezogen sich auf diskriminierende Kommen-
tare auf Facebook, Newsportalen oder in 
Kommentarspalten innerhalb von Artikeln 
von Zeitungen. Besonders wurde hier auf 
juristische Aspekte Wert gelegt, z. B. wann 
Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten 
werden. Insgesamt war dieser Block sehr 
interessant, besonders um die Informatio-
nen für die Arbeit in den Wohngruppen, aber 
auch in der Elternarbeit zu nutzen.

Den zweiten Themenschwerpunkt (To-
xisches Feedback und digitale Gewalt 
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– Funktionen, Folgen, Prävention) trug 
Dorothee Scholz, Diplom-Psychologin aus 
Berlin, vor. Dieser Block war ebenfalls Hilf-
reich war, dass hier negatives Feedback im 
Netz differenziert wurde (Online-Mobbing/
Hate-Speech) und ein Fokus auf die Hinter-
gründe, Motivationen und Bedürftigkeit der 
Menschen gelegt wurde, welche diese „On-
line-Kommunikationsmöglichkeiten“ nutzen. 
Dieser Umstand ist gerade in Hinblick auf 
unsere Klientel und den ressourcenorientier-
ten Ansatz des Eylarduswerkes nutzbar.

„Empathie stärken und aktiv werden: Mate-
rialien für die Prävention“ lautete das dritte 
Thema, das Andrea Buskotte und Eva Hanel 
präsentierten. Inhaltlich ging es um Bei-
spiele aus dem „www“, welche rassistisch, 
sexistisch oder frauenfeindlich geprägt sind 
und die Frage, wie wir als Mitarbeiter/-innen 
einer Online-Redaktion damit umgehen wür-
den. Wir konnten hier feststellen, dass wir 
durch unsere Arbeit hier bereits einen sehr 
differenzierten Blick und ein sicheres Vorge-
hen entwickelt haben.

Rechtsextremismus 2.0 – und was dage-
gen getan werden kann, lautete der vierte 
Beitrag von Cornelia Heyken von der Ama-
deu-Antonio Stiftung in Berlin. Sie stellte die 
unterschiedlichsten Formen der Publikation 
von rechtsextremen Inhalten im Internet dar. 
Weiterhin zeigte sie auf, wie man sich in pro-

duktiver Art und Weise dagegen positionie-
ren kann. Ergänzt wurde das ganze durch die 
kurze Vorstellung von aktuellen rechtsextre-
men Strömungen in Form der „Identitären“. 
Dieser Beitrag stellte für uns das Highlight 
dar, was auch in der gut recherchierten Prä-
sentation begründet war. Dieses Thema soll-
te immer wieder Beachtung finden und wir 
können die Fortbildung nur empfehlen!

Der fünfte und letzte Block, Cyber-Sexismus 
in der Gaming-Szene: Ursachen und Um-
gangsformen, wurde von Maike Groen der 
TH Köln vorgestellt. Ebenfalls absolut inter-
essant, da „Gaming“ bei unserer Klientel ei-
nen Teil des jugendlichen Erlebens darstellt 
und man selten etwas über das „weibliche 
Empfinden“ diesbezüglich erfährt. Die Refe-
rentin konnte aus ihren eigenen Erfahrungen 
berichten, da sie sich selbst als „aktive Ga-
merin“ bezeichnete und ihr Hobby mit ihrem 
Beruf verbunden hat. Maike Groen beleuch-
tete das Frauenbild in der Darstellung von 
Game, Sexismus in der Gamingszene sowie 
Formen, wie man hierauf angemessen re-
agieren kann. Hier hörten wir ebenfalls viele 
Inhalte, die sich in unseren beruflichen Alltag 
übertragen lassen. Zusätzlich präsentierte 
die Referentin eine gute Haltung, wie Päda-
goginnen und Pädagogen mit Jugendlichen 
bei diesem Thema in Kontakt treten sollten. 

Maik Radies und Kai Schöder, 

Intensivgruppe Hof Weduwen
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DIE NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

Anne Aalderink Personal-Service-Büro
Astrid Aupke MuKi-Clearing
Inge Bagus IG Bayernstr.
Jan Baier Eylardus-Schule
Jennifer Beniermann PS Donker
Pia Bruins IG Hof Seggert 2
Jannice Busch AWG Bardel
Femke Düselder IG Hof Seggert 2
Eva Fleige AWG Bardel
Linda Förster WG Weersmaate
Dennis Fritzen Clearing-Zentrum
Rebecca Gülker Sekretariat
Ursula Hoffboll IG Hof Seggert 2
Nadine Honerpeik FWG Postweg
Vanessa Kässens WG Hoyet
Tiana Kolk Therap. Bereich
Jörg Mülstegen  Verwaltung
Ulrike Nadicksbernd-Vennenbernd FWG Weiner
Elisabeth Neumann Therap. Bereich
Mike Pasternak Regionalleitung
Mirko Preuschoff AWG Bardel
Janine Pütz TG Elsternstr.
Wiebke Schröder TG Waldstr./BF Siebert
Taja Siebert Verwaltung
Fabienne Sievers WG Weersmaate
Maximilian Stüve FWG Kathagen
Christine Teipen Schule
Lena Tenhumberg Clearing-Zentrum
Jana Theßeling IG Hof Seggert 2
Tina Tüchter FWG Luisenstr.
Sarah Völker IG Bayernstr.
Femke Wijnhoven Steenbergen Schule
Larissa Wilmes AWG Eichenhofstr.
Miriam Zilke FWG Am Kathagen

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

Praktikum 

Kristina Asselborn
Johanna Bannenberg
Loriessa Deters
Laura Hoolt
Esther Jakobi
Simon Metten
Saskia Oude-Weernink
Johanna Schoneboom
Niklas Swafing
Aileen ten Venne 
Julia Upmann
Lisa Vordermark

Berufspraktikum 

Stephan Blümel
Sandra Brandherm
Annika Dames
Wiebke Helling
Nina Heuping
Ann-Christin Koch
Lisa-Maria Kösters
Bendikt Levering
Vanessa Link
Michelle Oing
Isabell Postler

Praxisintegrierte Ausbildung 

zur Erzieherin

Sonja Konert 

Freiwilligendienst  
Nils Bisschop
Jonah Damm
Vedde Fisser
Justin Freudenreich
Philip Graff
Jonas Hemme
Johanna Keuter
Luca Kramer
Lasse Mersmeyer
Hanna Niehaus
Carolin Nyhoegen
Vanessa Ott
Angelina Plonke
Ilka Tillmann 
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Annabell Pieper  (TKH) und Mann zur Geburt der Tochter Rieke am 15.05.17
Florian Veenhuis (Hof Weduwen) und Frau zur Hochzeit am 18.05.17
Ines Kramer (TG Ludwigstraße) und Mann zur Geburt der Töchter Janne und Jule  
  am 09.06.17
Leonie Wientjes (TG Waldstraße) und Mann zur Geburt des Sohnes Tamme am 02.07.17
Laura Kauhn (AWG Falkenstraße) und Mann zur Geburt der Tochter Karolina 
  am 05.07.17
Xenia Schulte (CZ) und Mann zur Geburt des Sohnes Felix am 06.07.17
Sarah Völker (IG Bayernstraße) und Mann zur Hochzeit am 14.07.17
Katrin Terstege (Verwaltung) und Mann zur Hochzeit am 22.07.17 und zur Geburt 
  des Sohnes Noah am 25.08.17
Anne Nowack (Hof Seggert) und Mann zur Hochzeit am 11.08.17
Jana Koning (TKH) und Mann zur Hochzeit am 11.08.17
Sarah Janikowski (Hof Bouwer) und Mann zur Hochzeit am 25.08.17
Mirko Preuschoff (AWG Bardel) und Frau zur Hochzeit am 09.09.17
Sarah Bökers (AWG Tannenhoek) und Mann zur Hochzeit am 15.09.17
Dieter Hoch (Technischer Dienst) und Frau zur Hochzeit am 23.09.17
Thomas Kleine-Lögte (Eylardus-Schule) und Frau zur Geburt des Sohnes Luis am 30.08.2017
Jana Wahlers                   (TB) und Mann zur Geburt der Tochter Carla am 12.11.2017

WIR GRATULIEREN ZUR ERFOLGREICHEN WEITERBILDUNG

Malina Kostrzewski Systemische Familienberaterin
Björn Busmann Studium Sozialpädagogik
Denise Fielers Studium Soziale Arbeit
Tanja Möllers Studium Soziale Arbeit
Andre Schwind Studium Erziehungswissenschaften
Bettina Blankmann Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Inge Axmann Master of Arts in Supervison/Coaching
Kathrin Bohmert Fachkraft für die heilpädagogische Förderung mit dem Pferd

Herzlichen Glückwunsch

PERSONALIEN
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10 Jahre

Cathrin Krämer
Elke Liebisch
Patrick Meixner
Jürgen Veldink

15 Jahre

Ute Bolsen
Bernadette Reszel
Christoph Brüggemeyer
Gerhilde Gesink O’Neil
Heinz Hennekes
Michaela Kannapee
Hildegard Brüning
Timo Weinberg
Heino Deiters
Hedda Holtschulte
Wilma Walles
Dany Gessat
Michael Gessat
yvonne Schrap
Andre Schwind
Christoph Geesken
Frank Franzbach
Matthias Neuwinger
Christoph Wellering

20 Jahre

Waltraud Keil
Renate Spitzer
Anke Smidderk
Anke Löbbering
Stefan Meiners
Getraud Lüchies
Ulla Tieck-Kratz

ZUM DIENST-JUBILäUM

25 Jahre

Bernd Michaelis
Birgit Bodenberger
Ursula Grundmann
Bernhild Prill
Wolfgang Zwick
Maria Krieger
Martina Schmidt
Heike Bavink-Bremmer
Ulrike Rohe
Sabine Deters

30 Jahre

Iris Brunsmann
Marion Brinkmann
Wilhelm Lentfort
Margret Siemering

35 Jahre

Michael Terwey

100 Jahre Eylarduswerk auf einem Blick: 

Anke Smidderk, Wolfgang Zwick, Margret Siemering, Maria Krieger 
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