
Neues aus dem Eylarduswerk

ENews
Ey

la
rd

us
w

er
k

D
ia

ko
ni

sc
he

Ki
nd

er
-,

Ju
ge

nd
-u

nd
Fa

m
ili

en
hi

lfe
Te
ic
hk
am

p
34

·4
84
55

Ba
d
Be
nt
he
im
-G
ild
eh
au
s

Te
le
fo
n
(0
59

24
)
7
81
-0

·F
ax

(0
59

24
)
7
81
-1
99

·e
M
ai
l:
in
fo
@
ey
la
rd
us
w
er
k.
de

2010
12

Fetales Alkoholsyndrom -
Eine Analyse der Aufnahmenanfragen

www.eylarduswerk.de
www.eylardus-schule.de
www.beratungsstelle-hobbit.de
www.das-lebensbuch.de
www.betreuungsfamilien.de

+++ Letzte Meldungen +++ letz„Therapeutisches Kinderschutz-Zentrum“
für Kinder von 0 bis 11 Jahren

kleinere Kinder zur Ruhe kommen der
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Angebotserweiterung im Mu  er (Vater)-Kind-Clearing 
und -Training 
Die diagnos  sche Arbeit mit Mü  ern (Vätern) und Kindern bei Fragen von 
Erziehungsfähigkeit und Gefährdung des Kindeswohles wird stark nachge-
fragt. Ein zusätzliches Haus wurde entsprechend den fachlichen Notwendig-

keiten umgebaut und neu gestaltet. 
Insgesamt können nun bis zu acht 
Familien, d. h. Mü  er (Väter) mit 
ihren Kindern in zwei separaten 
Wohnhäusern sowie zwei Trainings-
wohnungen in Gildehaus betreut 
werden. 

Anton Brümmer 
(Regionalleitung)

a.bruemmer@eylarduswerk.de

Wechsel in der Schulleitung der 
Eylardus-Schule 
Der Schulleiter der Eylardus-Schule, Reinhard 
Pöhlker, wird nach 35 Jahren im Eylardus-
werk zum 1. Februar 2015 in den Ruhestand 
gehen. 30 Jahre hat er als Förderschulrektor 
die Eylardus-Schule geleitet und dabei we-
sentliche Meilensteine in der Schulentwick-
lung gesetzt. 
Als neue Schulleiterin der Eylardus-Schule 
haben wir Hannelore Schönrock gewonnen. 
Sie hat umfangreiche Erfahrungen in ver-
schiedenen Arbeitsfeldern der Förderschule 
gesammelt und bereits zwei Förderschulen 
geleitet. Wir freuen uns, dass Frau Schönrock 
diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe 
übernimmt und 
sind sicher, dass 
sie die gute und 
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit 
mit den Arbeitsbereichen des Eylarduswerkes 
und unseren Koopera  onspartnern fortsetzen 
wird.

Neuer Regionalleiter in Wes  alen
Die Regionalleiterin Ju  a Beukenberg hat 
Ende 2014 Ihre Tä  gkeit im Eylarduswerk auf 
eigenen Wunsch beendet. Als neuen Regional-
leiter haben wir Christoph Brüggemeyer ge-
wonnen. Herr Brüggemeyer leitete seit 2002 
das Clearing-Zentrum des Eylarduswerkes und 
hat vorher umfangreiche 
Erfahrungen in verschie-
denen Arbeitsfeldern der 
Jugendhilfe gesammelt. 
Wir freuen uns, dass wir 
mit ihm einen erfahre-
nen Kollegen für diese 
anspruchsvolle Aufgabe 
gewonnen haben.

+ + + AKTUELLES  + + +

Christoph Brüggemeyer

Eylarduswerk eröffnet Beratungsstelle zum Themenbereich 
Fetales Alkoholsyndrom (FAS)   

Seit über 10 Jahren beschä  igt sich das Eylarduswerk intensiv mit den 
vielfäl  gen körperlichen, geis  gen und sozialen 
Folgen der Schädigung des Fötus durch Alkoholkon-
sum der Mu  er in der Schwangerscha  . FAS ist in 
Deutschland weit verbreitet. Es stellt viele Eltern, 
Pfl egeeltern und Fachkrä  e vor schwierige Proble-
me. Dennoch ist FAS in vielen Bereichen noch wenig 
oder gar nicht bekannt. 
Die neue FAS Beratungsstelle will vor allem durch 
Diagnos  k, Au  lärung, Fortbildungen  und Präven-
 on zu einem fachgerechten Umgang mit FAS-

Kindern in (Pfl ege-) Familien, Einrichtungen der 
Erziehungshilfe und Schulen beitragen. Für jeden 
Einzelfall ist von Bedeutung, das Fetale Alkohol-
syndrom möglichst frühzei  g zu erkennen und 
Hilfe, Förderung und Kontrolle zu etablieren. 

Ansprechpartner: Klaus ter Horst, 
Therapeu  scher Leiter des Eylarduswerkes, 
Diplom- Psychologe, k.ter.horst@eylarduswerk.de
Kontakt : Sekretariat, Berta Steinkühler, Mo-Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr unter
05924 781 230

Hannelore Schönrock



Better Safe than sorry! - 
Förderung der Medienkompetenz im Eylarduswerk

In der Jugendhilfe haben pädagogische Fachkrä  e die Aufgabe, die zu 
betreuenden Kinder und Jugendlichen in der Entwicklung ihrer 
Medienkompetenz zu unterstützen. Kinder und Jugendliche in 
den Gruppen empfi nden die neuen Medien als gute Möglich-

keit, mit ihren Familien und Freunden verbunden zu sein, nach 
Informa  onen zu suchen oder einfach nur Spaß zu haben. Verstärkt 

treten aber auch nega  ve Erfahrungen wie Beschimpfungen in Chats 
oder das Versenden unangenehmer Bilder auf.
In Zusammenarbeit mit dem Ins  tut für Internetpädagogik e. V. Osnabrück 
werden pädagogische Mitarbeiter/-innen und Jugendliche ab zwölf Jahren ge-
meinsam zu medienbezogenen Fragen fortgebildet, z. B. nach dem Modell des 
„Netzwerk-Scouts“. Ziel ist es, im Eylarduswerk einen guten und fördernden Um-
gang mit den neuen Medien und mehr Sicherheit im Umgang mit den verschiede-
nen Fragen rund um den Cyberspace zu entwickeln. 
Fragen und Anregungen zum Projekt gerne an: 

Hereinspaziert!!
… heißt es vom 22.03. bis zum 27.03.2015 
in Gildehaus.

Der Zirkus GildElinus schlägt sein Zelt 
auf und lädt alle – Groß und Klein – ein, 
die Lu   in und um die Manege herum zu 
schnuppern. So werden Kinderträume 
wahr und schlummernde Talente aufge-
weckt:

- Wer möchte in die Rolle eines 
Clowns oder Fakirs schlüpfen? 

- Wer verzaubert die Zuschauer 
mit Magie? 

- Wer zeigt atemberaubende 
Akroba  k? 

- Wer erfreut mit der Dressur von 
Zirkus  eren? 

Bei diesem Mitmachzirkus ist für alle Kin-
der und Jugendlichen etwas dabei! 
Wer Lust hat, informiert sich unter:
h  p://www.circus-sperlich.de/start.php
Die Profi s des Zirkus Sperlich sorgen für 
das professionelle Training. Rund herum 
wird jede helfende Hand angenommen. 
Ob beim Zeltauf- und abbau (22.03. und 
27.03.), bei der Begleitung der Trainings-
gruppen, bei den Übungen und während 
der Auff ührungen oder bei der Versor-
gung der Gäste am Auff ührungstag :
Das Erlebnis Zirkus gelingt, wenn alle 
unterstützen!!!
Meldungen an: 
m.dahm-heuer@eylarduswerk.de
Die Vorführungen am 26./27.03.2014 
krönen die Woche der harten Arbeit der 
jungen Künstler und Ar  sten. 
Dann heißt es:

Manege frei!

 
+ + Vorankündigung + +

Tanja Bongard (Dipl.-Psychologin)
t.bongard@eylarduswerk.de
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Reinhard Pöhlker (Förderschulrektor)
 r.poehlker@eylardus-schule.de

Eylardus-Schule erhält das begehrte Gütesiegel 
"Startklar für den Beruf“ 2014
Die Sicherung der Ausbildungsfähigkeit der jungen Menschen ist das Kernanliegen 
der Gütesiegelak  on. Von daher muss Schule der berufsorien  erenden Bildungs-
arbeit einen zentralen Stellenwert einräumen.

Die Eylardus-Schule hat sich diesen Herausforderungen ge-
stellt und sich um den Erwerb des Gütesiegels der Ak  ons-
gemeinscha   Weser-Ems beworben. Das Zer  fi zierungs-
gremium hat das berufsvorbereitende Gesamtkonzept der 
Eylardus-Schule intensiv vor Ort überprü  . Das Prüfungs-
gremium kam zu der einhelligen Überzeugung, dass die 
Eylardus-Schule alle geforderten Kriterien zur Vergabe des 
Siegels erfüllt. Die feierliche Übergabe des Zer  fi kats
erfolgte am 09.12.2014 im Rahmen eines Empfangs in den 
Berufsbildenden Schulen in Nordhorn.

In d

Neue Räume für die K.I.T.A. gGmbH 
Die Gesellscha  erversammlung der K.I.T.A. gGmbH hat 
der Verlagerung des Geschä  ssitzes zuges  mmt. Zum 
1. Dezember 2014 wechselte die Geschä  sstelle von 
Nordhorn ins Verwaltungsgebäude des Eylarduswerkes 
nach Gildehaus. Es besteht dadurch die Möglichkeit, den 
Arbeitsaufwand durch kürzere Wege zu minimieren und 
Synergieeff ekte zu verstärken. Insgesamt soll die K.I.T.A. 
noch stärker in das Eylarduswerk eingebunden werden.

Wir freuen uns, v. r. Gabriele Groeneveld (Fachbereichs-
leitung), Erika Geerdsen (Sekretariat) und Reinhard 
Wannink (Organisa  on, Finanzen) in den neuen 
Räumlichkeiten zu begrüßen.

Friedhelm Wensing
(Kaufmännischer Vorstand)
f.wensing@eylarduswerk.de

Praxisberatung wird ausgeweitet
Seit über 20 Jahren werden Prak  kant(inn)en verschiedenster Fachrichtungen im Eylarduswerk durch den 
Arbeitsbereich „Praxisberatung“ ausgewählt, begleitet und durch interne Fortbildungen auf die Arbeit in der 
Erziehungshilfe vorbereitet. Die Praxisberatung ist ein wich  ger Faktor der Personalakquise, Personalauswahl 
und Personalentwicklung. Mit mehr als 100 Prak  kanten/ -innen pro Jahr hat sich die Anzahl in den letzten 
Jahren mehr als verdoppelt. Deshalb wird ab Februar 2015 mit Leonie Wientjes eine weitere Teilzeit-Fachkra   
in diesem Arbeitsbereich tä  g sein.  
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Klaus ter Horst (Therapeu  scher Leiter)
k.ter.horst@eylarduswerk.de

v. l. Reinhard Pöhlker, Förderschulrektor; 
Frau Annelen Möller-Busmann, Jury-Mitglied; 
Detlev Krause, Pädogoischer Vorstand

Leonie Wientjes


