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Liebe Leserin und lieber Leser, 

liebe Freunde und Förderer des  

Kinderhauses St. Michael, 
 

auch in diesem Jahr haben wir wieder ver-

sucht einen interessanten Jahresbericht 

über die Geschehnisse und Erlebnisse im 

Kinderhaus St. Michael zusammenzustellen, 

um Ihnen einen zumindest kleinen Einblick 

in unsere Einrichtung zu geben. 
 

Denn unsere Wohn- und Tagesgruppen ver-

stehen sich ausdrücklich nicht als ge-

schlossene Systeme, in denen niemand mit-

bekommt, was dort passiert. Vielmehr sind 

wir darin interessiert allen Beteiligten ei-

nen guten Einblick in unsere Arbeit zu ge-

ben. Wir möchten und wünschen uns eine 

Beteiligung und Zusammenarbeit bei der 

Erziehung und Entwicklung der uns anver-

trauten Kinder und Jugendlichen. 
 

Dies beginnt bei der Einbeziehung der Kin-

der und Jugendlichen in die Gestaltung des 

Gruppenalltags durch wöchentliche Grup-

penabende/-nachmittage. Hier können und 

sollen die Kinder alles, was die Gruppe be-

trifft, ansprechen. Gruppenregeln, Speise-

pläne, Freizeitgestaltung und Ferienziele 

sind immer wieder Themen, die besprochen 

werden. 

Zur Beteiligung gehört natürlich auch, dass 

jedes Kind und jeder Jugendliche sich auf 

seine individuelle Hilfeplanung, die regel-

mäßig mit den Eltern und dem Jugendamt 

durchgeführt wird, vorbereiten kann, um 

die eigenen Bedürfnisse und Wünsche mit-

einzubringen. 
 

Ein weiterer wesentlicher Punkt für ein 

solches offenes System ist die Zusammen-

arbeit mit den Eltern. Schon beim Einzug in 

eine Wohngruppe lernen die Eltern und na-

türlich auch die Kinder den Einrichtungslei-

ter oder die Erziehungsleiterin kennen, 

damit sie einen Ansprechpartner haben, 

falls es einmal zu Schwierigkeiten kommen 

sollte. 
 

Generell sind die Eltern bei uns immer  

willkommen und die Mitarbeiter/innen ste-

hen ihnen bei den Belangen ihrer Kinder zur 

Verfügung. Häufig finden diese Kontakte 

vor und nach den Besuchskontakten statt, 

aber auch durch Telefonate oder geplante 

Gesprächstermine. Mehrmals im Jahr fin-

den in den Gruppen Elternveranstaltungen 

statt, so wird z. B. im Sommer gemeinsam 

in der Gruppe gegrillt oder vor Weihnach-

ten gebastelt. 
 

Die Verteilung der Gruppen über das ge-

samte Stadtgebiet hinein in die Stadtteile 

hat für die Kinder und Jugendlichen den 

großen Vorteil, dass sie im Idealfall ihre 

alten sozialen Kontakte weiterpflegen und 

ausbauen können. 

Sie besuchen weiterhin ihre Schulen und 

ihre Vereine. Hierbei werden sie von den 

Pädagogen/innen unterstützt. Sie können 

ihre Freunde treffen und diese auch in die 

Gruppe einladen. 
 

Wir verstehen uns als transparente Ein-

richtung, in der wir mit allen Beteiligten 

vertrauensvoll zum Wohl der Kinder und 

Jugendlichen zusammenarbeiten. 
 

Deshalb möchte ich mich bei allen Men-

schen und Institutionen bedanken, die uns 

bei der Arbeit mit und für die Kinder und 

Jugendlichen unterstützen und fördern, 

aber ausdrücklich auch bei allen Kolleginnen 

und Kollegen, die mit ihrem täglichen Ein-

satz das Leben der Kinder positiv mitge-

stalten.   
 

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen 

beim Lesen unseres Jahresberichts 2014. 

 Ihr           
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Gemeinsam sind WIR stark -   
ICH alleine aber auch ! 
 
 
Jeder Mitarbeiter unserer Einrichtung bringt seinen persönlichen Methodenkoffer in die Ar-
beit mit den Kindern ein. 
Ich, Saskia Hofmann, öffnete meinen Koffer, der u.a. die Ausbildung zur Anti-Gewalt-
Trainerin umfasst,  Anfang des Jahres mit der Idee, ein Projekt in Form eines Kompetenztrai-
nings mit den Kindern der Tagesgruppen zu starten.  
Der Gedanke fand im Team großen Anklang und alle Mitarbeiter konnten sich vorstellen, Teil 
dieses Projekts zu sein. So kam ich, Sinah Kasten, mit meinem eigenen Koffer dazu.  
Unter unserer Projektleitung konnten nun die Vorbereitungen und Planungen für ‚Gemeinsam 
sind WIR stark - ICH alleine aber auch‘ starten. 
 
Zunächst fand ein Schnuppertag statt. Hier konnten die Kinder der Tagesgruppen freiwillig 
teilnehmen, was alle nutzten. 
Inhalte waren verschiedene Aktionen zu den Themen Kennenlernen, Kommunikation, Koope-
ration, Selbstkontrolle und Fairness.  
Zum Abschluss fand eine Feedbackrunde statt, in der die Kinder mitteilen konnten, wie Ihnen 
der Tag gefallen hat und ob sie sich vorstellen können, während der Herbstferien an fünf ver-
bindlichen Terminen teilzunehmen. 
Der Tag fand großen Anklang und so entschieden sich fast alle Kinder dafür. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 Batakas- für den fairen Kampf untereinander 
 
 
 
 

Die gemeinsam erarbeiteten Regeln während des Projekts 
 
 

  
 

 



Jahresbericht 2014 des Kinderhauses St. Michael 
 

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de Seite 5 
 

 
Die Themen der fünf Termine beinhalteten Regeln des Miteinanders, Wut, Vertrauen, STOP 
sagen, Sorgen, Stärken und Entspannung.  
 

    
Wutbälle…            ….und was ist Wut überhaupt? 
 
 
Der Ablauf der Tage  verlief immer gleich. Es wurde mit einem WUP (Warming UP) - in ver-
schiedenster Form - gestartet. Darauf folgten unterschiedliche Übungen und Aktionen zum 
Thema des Tages (Fightkämpfe mit Batakas für einen fairen Kampf untereinander, Erstellung 
von Wutbällen und Sorgenpüppchen, gruppendynamische Kooperationsspiele, usw.). 
 
 

 
 

Kooperationsaufgabe 
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 Zum Ende hin begaben sich alle Kinder auf viele Abenteuer mit 

Kapitän Nemo in die Tiefen der Unterwasserwelt. Diese Ab-
schlusseinheit wurde für die Kinder zu einem Entspannungsritual, 
das sie täglich einforderten. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

                                                              
Tägliche      
Entspannungs-     
phase nach ge-
taner Arbeit  
 
 
 
 
 

 
Jedes Kind konnte während des Projekts seine bisherigen Stärken zeigen und im Verlauf ver-
tiefen sowie neue hinzugewinnen. Der Austausch unter den Kindern verhalf ihnen, sich zu 
öffnen und voneinander zu lernen. 
 
Am letzten Tag bekamen sie eine imaginäre Schatzkiste mit all ihren Fähigkeiten an die 
Hand, die sie im Alltag bei Bedarf immer wieder öffnen und nutzen können.  
Für eingebrachte Freude, Ausdauer und Ehrgeiz erhielten die Kinder eine Teilnehmerurkunde. 
 
Bei der abschließenden Reflektion des Projekts wünschten sich die Kinder eine Fortsetzung. 
Die Mitarbeiterinnen der Tagesgruppen sind bereits in der Überlegung, wie sie Projekte dieser 
Art in den Jahreskreis mit einbinden können. 

 
Saskia Hofmann und Sinah Kasten 

 
 
Und was macht       Dich stark? 
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Engel der Kulturen- oder auch- Der versteckte Engel 

 
Der Engel der Kulturen - ein Kunstprojekt der Burscheider Künstler Carmen Dietrich und 
Gregor Merten - ist ein rund 1,50 Meter umfassender Stahlring, in dem in den Innenseiten 
die drei Symbole Kreuz, Davidstern und Halbmond eingearbeitet sind. Mehr durch Zufall ist 
den Künstlern dabei aufgefallen, dass dadurch die Silhouette eines Engels entstanden ist. 
Der Engel steht für Toleranz, interkulturellen Dialog und interreligiöses Miteinander der 
drei Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam.   

 
 
 
 
 
 

 

Seit 2008 ist der Engel bereits durch 60 Städte gerollt. 

Dabei wird jeweils eine kleine Ausgabe des Engels als In-

tarsie in den Boden verlegt, die von der vorherigen Stati-

on erstellt wurde, und eine neue Intarsie für die nächste 

Station erstellt. Die meisten Stationen lagen in Deutsch-

land, aber auf einer Reise nach Istanbul war der Engel 

auch schon in Slowenien, Ungarn, Bulgarien, Serbien, 

Bosnien-Herzegowina, Makedonien und Griechenland.    

 

 

       

 

 

Am 15. Juni 2014 rollte der Engel in Wuppertal über den Uellendahl. So machte sich die 
Wohngruppe Magdalena gemeinsam mit der Wohngruppe Michael und der Wohngruppe 
Tarzisius auf den Weg zur Sankt-Michael-Schule in der Leipziger Straße. Ein paar Tage 
zuvor hatten wir bereits an einem Gruppenabend versucht, den Kindern den Engel der 
Kulturen näher zu bringen. Die Kinder malten dazu den Engel der Kulturen mit bunten 
Farben auf einem Blatt an, welches im Menschenhaus aufgehängt werden sollte. Doch 
das Bild des Engels war für die Kinder nur schwer verständlich. Wir hofften, dass sich 
dies am 15. Juni ändern würde. 
 
An der Schule angekommen sahen wir den Engel der Kulturen das erste Mal in seiner 
vollen Pracht. Er sah beeindruckend aus, doch hatten sich die Kinder den Engel ganz an-
ders vorgestellt. So fanden wir einen riesigen Metallreifen vor, der von zwei Männern in 
den Hof der Schule gerollt wurde. Die Kinder wurden eingeladen den Engel anzuschauen 
und anzufassen. Aber hat ein Engel nicht Flügel und eine ganz andere Gestalt? 
Er offenbarte sein Geheimnis noch nicht und so rätselten die Kinder, wann sie den Engel 
nun endlich sehen würden. Ein kleiner Junge fragte mich: „Das ist doch gar kein Engel! 
Wann kommt er denn jetzt?“ 
 
Das Geschehen wurde genauestens beobachtet. Nach einem gemeinsamen Lied und ei-
ner kleinen Einführung wurde der riesige Reifen dann auf dem Innenhof zum Liegen ge-
bracht. Alle wurden eingeladen näher zu treten. Dann wurden Eimer mit weißem Sand 
herangetragen und in das Innere geschüttet. Mit kleinen Spachteln wurde der Sand fest-
gedrückt. Was war das nur für ein komischer Engel?  Ein Reifen mit Sand? Doch dann 
wurde der Reifen von vielen Männern angehoben und was zum Vorschein kam, ließ die 
Kinderaugen strahlen! 
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Da war er nun! Der Engel! Deutlich zu erkennen, auf dem Bo-
den des Schulhofes, aus weißem Sand! Der kleine Junge nahm 
mich an seine Hand und sagte: „Da ist er ja endlich, jetzt habe 
auch ich ihn gefunden und erkannt!“ So zeigte der Mond in 
dem Reifen deutlich den Kopf des Engels, und der Stern sowie 
das Kreuz wurden die Abgrenzung der Flügel. 
 
 
Der Weg führte uns nun über die Straße zu der nächsten Stati-
on an der katholischen Kirche St. Michael. Auch dort wurde 
der Engel für uns sichtbar, begleitet von einem tollen Chor.  

Am Berg vom Kinderhaus St. Michael an der Uellendahler Straße durften wir an der En-
gelstation sogar mit einem Fernglas die Engelskulptur anschauen, die sich direkt neben 
dem Haupthaus befindet!  
 

                           
 
Dann ging unser Weg weiter. Es war viel Mühe den großen Engel über die Wege zu rol-
len. In Begleitung einer ganzen Schar von Kindern und Erwachsenen kamen wir zur 
nächsten Station an der Ecke der Uellendahler Straße/Röttgen. Der Engel wurde von 
den Kindern des Kindergarten Roncalli sowie den Mitarbeitern und Jugendlichen vom 
Jugendzentrum am Röttgen mit einem Lied empfangen. Und auch hier wurde der Engel 
sichtbar gemacht!  
 
Der Berg zum Menschenhaus war schon eine Herausforderung. Oben angekommen war 
der Engel an seinem Ziel hier in Wuppertal angekommen.  So wurde eine Intarsie in den 
Boden eingelassen. Diese war von der letzten Station des Engels in Köln angefertigt 
worden. Auch wir Wuppertaler bereiteten nach dem Einlassen und der Segnung des En-
gels einen weiteren Engel für die nächste Stadt, die der Engel besuchen sollte. Dieser 
wurde mit Hilfe der Anwesenden aus einer kreisförmigen Stahlplatte mit dem Schneid-
brenner ausgeschnitten. 
 
Ein gemeinsames Fest bei Kaffee und Kuchen sowie Salaten und Stockbrot, welches über 
dem Feuer gemacht werden konnte, rundeten den Tag bei strahlendem Sonnenschein 
ab. Die Kinder bekamen die Gelegenheit einen eigenen Engel zu gestalten oder ihn sich 
als Andenken auf die Arme oder Wangen malen zu lassen. 

Kristin Reith 
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Elternarbeit mal ganz anders 

 

Eltern- bzw. Familienarbeit bildet einen großen Schwerpunkt in der stationären Ju-
gendhilfe. Familien, die sich entschließen ihre Kinder in ein Kinderheim zu geben, 
sind häufig an einem Punkt in ihrem Leben angelangt, wo sie verzweifelt und hilflos 
sind. Oft ist diese Zeit ein Wendepunkt im Leben der Familie und deren Umfeld, weil 
plötzlich klar wird, dass es so nicht weitergehen kann.  
 
So beginnt eine Zeit der Veränderungen. In kleinen Schritten wird überlegt, was je-
des Familienmitglied leisten kann und wo die Stärken liegen. Wie kann die Familie 
betreut werden, um sich wieder positiv zu entwickeln?  Dabei steht klar das Ziel des 
Kindeswohls im Vordergrund. Die Arbeit von uns Pädagogen ist es, die Familie zu 
begleiten, positiv zu bestärken, aber auch kritisch zu hinterfragen und Entwicklungen 
anzustoßen ohne zu bevormunden. 
  
Manchmal läuft Elternarbeit aber auch ganz anders, dann nämlich, wenn wir Päda-
gogen Hilfe und Unterstützung  der Eltern benötigen, wie folgendes Beispiel zeigt: 
 
Nach langen Diskussionen mit dem Vermieter haben wir in der Wohngruppe Michael 
die Erlaubnis bekommen ein Gartenhäuschen für Fahrräder aufzubauen. Bisher 
mussten die Fahrräder aus dem Keller immer hoch und runter getragen werden, was 
sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ganz schön schwierig sein kann. Nach 
Absprache mit unserem Hausmeister war ein Häuschen ausgesucht und bestellt. Ein 
paar Wochen später war es dann in vielen Einzelteilen da.  
 
Doch da stellte sich die Frage: „Wer soll das Häuschen aufbauen?“  Keiner der Pä-
dagogen ist annähernd dazu in der Lage, denn wir können Kinder erziehen, aber 
nicht Gartenhäuser aufbauen. Der Hausmeister fiel leider wegen Urlaub und Krank-
heit erst einmal aus... So kam es, dass mich ein Vater ansprach, warum denn das 
Holz dort liege und keiner das Haus aufbaue.  Ich schilderte ihm meine Not und er 
verabredete sich mit mir und seinen  Kindern, die in der Wohngruppe leben, für den 
nächsten Samstag.  
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So begannen der Vater, die Kinder und ich am Samstag früh am Morgen und arbeite-
ten den ganzen Tag. Er hatte - Gott sei Dank! - den Kofferraum voll Werkzeug, weil 
er wahrscheinlich schon ahnte wie begrenzt mein Werkzeugkasten ist. Die Kollegen 
versorgten uns mit Kaffee und einem Mittagessen. Abends stand das Gartenhaus. 
Am nächsten Nachmittag kam dann noch die Pappe auf das Dach.  Das Haus war 
fertig!!! 
 
Alle  Kinder und Mitarbeiter der Wohngruppe sind dem Vater sehr dankbar für seine 
tatkräftige Hilfe und haben sich angemessen bei ihm bedankt. Die eigenen Kinder 
sind heute noch stolz, dass ihr Vater so etwas bauen kann. Das hat die Beziehung 
zwischen Kindern und Vater nachhaltig gefestigt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Diese kleine Episode zeigt uns allen, die wir mit Kindern und Ihren Familien arbeiten, 
dass jeder etwas leisten kann, aber auch jeder viele Dinge nicht kann. Wir als Fach-
kraft müssen uns daher immer bemühen positiv auf die Ressourcen der Eltern zu 
schauen, um die Erwachsenen und dadurch auch die Kinder zu stärken. 
 
 

Iris Matuschzik 
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„Zeugnisgrillen 2014“ 
 

Eine liebgewonnene Tradition im Kinderhaus ist das sogenannte Zeugnisgrillen. Wie in jedem 
Jahr wird der Start der Sommerferien gemeinsam mit allen Kindern und Mitarbeitern began-

gen. So treffen wir uns am Uellendahl zum gemeinsamen Grillen.  
Herr Pfarrer Grütering spricht einen Reisesegen für die Kinder und Mitarbeiter. 

Danach wird gemeinsam gegessen und auch gespielt. Ein leckeres Eis rundet den Nachmittag 
ab und dann machen sich alle in die Ferien auf. 
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Baugruppe am Uellendahl 

 

24.08-06.09.2014 

 

In der Zeit vom 24.08-06.09.2014 wurde das Kinderhaus Sankt Michael durch einen 

Bautrupp, der aus sechs Studenten verschiedener Nationalitäten bestand, bei Bauar-

beiten im Gelände tatkräftig unterstützt. 

 

Nachdem die Studenten sonntags nach und nach im Kinderhaus Sankt Michael ein-

trafen, wurden alle von Herrn Massow herzlich begrüßt. Anschließend wurden die 

Räumlichkeiten sowie das Projekt im Außengelände begutachtet. Im Anschluss wur-

de allen ein üppiges Abendbrot gereicht und die Zeit bis in die Abendstunden mit 

Gesprächen verbracht.  

 

Der nächste Morgen begann für alle Studenten mit einem Frühstück und viel Kaffee 

zum wach werden. Nachdem man in die Arbeitskleidung geschlüpft war, ging es zur 

Lagebesprechung in das Außengelände des Haupthauses. Das erste Projekt bestand 

darin eine brüchige Mauer zum Nachbargrundstück zu entfernen. Voller Tatendrang 

machten sich alle mit Hammer und Meißel an die Arbeit. Schon nach kurzer Zeit sah 

man den Fortschritt. 

 

Ein bestellter Bagger beförderte die Mauerreste auf einen LKW und beseitigte so 

nach und nach den Schutt. Nach drei Tagen unter erschwerten Wetterbedingungen - 

es regnete viel - war die Mauer komplett verschwunden. Nun wurde der Hügel, auf 

dem die Mauer stand, mit Schaufeln und Hacken geebnet. Dank der guten Verkösti-

gung durch unsere Hauswirtschaftskraft  hielten alle die körperlichen Strapazen gut 

durch. 
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Nachdem das Projekt Mauerbeseitigung beendet war, ging es nahtlos zum zweiten 

Projekt über, nämlich eine Terrasse zu bauen. Hierfür wurde zuerst die Größe der 

Terrasse abgesteckt und ca.10 cm ausgehoben. Nun galt es im Baumarkt säckeweise 

Sand zu holen, was dank des Dienstwagens ohne Mühe geschafft wurde. Mit einer 

Richtschnur und Wasserwaage wurde eine Schicht Sand aufgetragen, worauf dann 

die Betonplatten verlegt werden konnten. Es stellte für alle eine Herausforderung dar 

die Platten gerade zu verlegen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sah man auch 

dort das Entstehen der Terrasse. Um eine Wohlfühlatmosphäre entstehen zu lassen, 

wurde die Terrasse teilweise mit gelochten Steinen umrandet und bepflanzt.  

 

Da dieses Projekt schneller fertig wurde als gedacht, konnte kurzfristig ein weiteres 

Projekt in Angriff genommen, und zwar der Wiederaufbau des Gartenhäuschens. 

Durch die Kennzeichnung der einzelnen Bretter fiel es allen nicht ganz so schwer, 

das Haus Stück für Stück wieder an einer anderen Stelle des Gartens aufzubauen. 

Dabei stellte sich aber heraus, dass das Dach doch so morsch war, dass es erneuert 

werden musste. Hierbei zeigten alle viel Geschick und Ideenreichtum. Mit neu ge-

kauften Brettern entstand ein festes und sicheres Dach. Nachdem die Dachpappe auf 

das Dach genagelt war, war auch dieses Projekt geschafft. 

 

Wir vom Kinderhaus Sankt Michael haben diese Zeit als große Bereicherung empfun-

den, zum einen natürlich durch die Realisierung der Bauprojekte, aber zum anderen 

auch durch den Kontakt der Studenten zu den Mitarbeitern und Kindern der Gruppe 

Tarzisius, insbesondere auch in abendlichen Gesprächen. Wir danken den Studenten 

für ihre tatkräftige Unterstützung. Auch möchten wir Herrn Massow einen großen 

Dank für die Organisation und Durchführung aussprechen. 

 

Dirk Louven 
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Ein kleines Jubiläum 
 

Reiten, Pferde, das war der Traum unserer Mädchen. So starteten wir mit 
einer kleinen Reitgruppe von 5 Mädchen die ersten Reitferien im Nettetal. 

Mittlerweile ist es ein fester Bestandteil unserer Ferienplanung mit den 
Kindern und in diesem Jahr waren wir zum 5. Mal dort. 

 
Für eine Woche sind wir Gast bei Familie Müller-Peddinghaus im Nettetal. 
Das kleine Ferienhaus auf dem Hof ist eigentlich schon ein kleines Zuhause 
auf Zeit geworden. Oft träumen die Mädchen davon, wie schön es wäre im-

mer solche Ferien haben zu können. 
 

Der Hof bietet viel Platz zum Spielen und die ruhige Lage macht es möglich, 
dass wir Ausflüge mit unseren Inlinern oder Rollern machen. Also immer 

unterwegs. 
 

Auf dem Reithof Lüthemühle sind wir in jedem Jahr herzlich willkommen 
und unsere Reitlehrerin haben wir von Beginn an. Es ist immer wieder ein 

schönes Wiedersehen und alle freuen sich. 
 

So konnten die Kinder zu Anfang nicht reiten, mittlerweile sind sie zu guten 
Reiterinnen geworden und reiten nicht mehr an der Lounge, sondern in den 

Reitstunden. In der Woche hat jedes Mädchen täglich eine Reitstunde, 
manchmal sogar zwei. Es ist wirklich ein aktiver Urlaub. 

 
Da die Ferien so viel Spaß machen, ist daraus auch ein Hobby in Wuppertal 
geworden. Die Mädchen haben zunächst auch hier in einer Kleingruppe auf 
dem Kinderreithof am Dönberg eine Reitstunde gehabt. Nach 2 Jahren ha-
ben nun alle eine Reitgruppe, wo sie nach ihrem Können gefördert werden. 

 
Die Mädchen sind in der Pferdepflege genauso gut wie im Reiten. Hufe aus-

kratzen, striegeln, satteln, Zaumzeug anlegen, alles wird allein gemacht. Und 
nach getaner Arbeit erhält das Pferd auch ein Leckerli. 

 
Die Kinder haben sich sehr in ihrer Persönlichkeit entwickelt, Selbstvertrau-

en und Vertrauen zum Tier gewonnen, Angst abgelegt, Verantwortung 
übernommen und viel Freude entwickelt. Es ist wirklich sehr schön dieses 

Können von den Anfängen her beobachten zu dürfen. 
 

Auf der nächsten Seite folgen ein paar Fotos aus den unterschiedlichen Jah-
ren. Viel Spaß . 

 
(Martina Meyer Erziehungsleitung) 
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PART 
Professional Assault Response Training ® 
Professionell handeln in Gewaltsituationen 

 
Die Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, befinden sich in einer erschwerten 
Lebenssituation. Im beruflichen Alltag kann es aufgrund von Überforderung und 
Frustration zu gewalttätigem Handeln gegenüber den Mitarbeiter/innen kommen. 
 

Um die Mitarbeiter/innen für solche Situationen zu stärken, wurde im Februar 2014 
erstmals eine 3-tägige Fortbildung in unserem Hause angeboten. 
 

Ziel dieser Fortbildung ist es, vorbeugend gewalttätige Situationen zu verhindern, in-
dem man diese frühzeitig angemessen einschätzt. Kommt es zu einer Krise, gilt es, 
vorausschauend und deeskalierend zu handeln und Verletzungen zu vermeiden.  
 

Die Mitarbeiter/innen haben während der Fortbildung die Möglichkeit, sich selbstsi-
cher in Bezug auf Krisenkommunikation, angemessenes Handeln wie etwa schonende 
Körpertechniken, zu erproben. Oberstes Ziel des PART®-Konzepts ist es hierbei „die 
Persönlichkeitsrechte und die Würde des Klienten zu achten und dabei Sicherheit für 
alle Beteiligten herzustellen“. 
 

Jede/r Teilnehmer/in bekam zur Orientierung und Auseinandersetzung mit dem 
Thema ein hilfreiches Handbuch. Dieses beinhaltet 8 Kapitel, die dem/der Teilneh-
mer/in mit Hilfe verschiedener Methoden nahegebracht werden. Kleingruppenarbeit, 
Selbsteinschätzung und -reflexion sowie Informationsvermittlung, Rollenspiele und 
Körperübungen waren Bestandteil der Fortbildung. 
 

Die 8 Kapitel setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Kapitel 1: Das Ziel meiner Arbeit 
Hier stellt sich die Frage, mit welchen konkreten Formen der Gewalt wir konfrontiert 
werden und welche Bedürfnisse hinter dem Verhalten jedes Einzelnen stehen kön-
nen. 
Professionelles Handeln wird hier mittels Hilfe- und Entwicklungsplanungen im päda-
gogischen Alltag gewährleistet. 
 

Kapitel 2: Professionalität und persönliches Auftreten 
Hier stehen Selbsteinschätzung und Selbstreflexion im Vordergrund. Die persönliche 
Einstellung, Motivation und Stimmung, welche Kennzeichen der Professionalität sind, 
gilt es zu beleuchten. 
 

Kapitel 3: Vorbereitung auf die Arbeit mit aggressiven Klienten/innen 
Mitarbeiter/innen, die grundsätzlich darauf vorbereitet sind, auf gewalttätiges Verhal-
ten reagieren zu können, sind weniger gefährdet, zu verletzen oder verletzt zu wer-
den. Dabei gilt es, zu beachten: Bin ich physisch und psychisch darauf vorbereitet, 
mit Klienten/innen zu arbeiten, die gefährlich werden können? Ein Augenmerk wird 
hier etwa auf die angemessene Kleidung sowie Beweglichkeit und Selbstkontrolle ge-
legt. 
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Kapitel 4: Auslöser von Aggression und Gewalt und deren Alternativen 
Die Auseinandersetzung hiermit befähigt den/die Mitarbeiter/in, vorbeugende Maß-
nahmen zu ergreifen, gewalttätige Situationen aus verschiedenen Sichtweisen zu be-
trachten oder deren Signale zu erkennen. In diesem Rahmen wurden verschiedene 
Modelle der Entstehung von Gewalt theoretisch nahegebracht. 
 
Kapitel 5: Reaktionsweisen: Krisenkommunikation 
Zunächst ist es wichtig, den Gefährlichkeitsgrad einschätzen zu können. Das Verhal-
ten des/der Mitarbeiter/in sollte hier möglichst auf den Grad der Gefahr abgestimmt 
sein, um deeskalierend zu wirken. Hierbei ist es abzuwägen, ob verbale Kommunika-
tion ausreichend ist. Grundprinzipien sind hier etwa das Halten der Selbstkontrolle 
oder das Ernst nehmen des Gegenübers, Spontanität, Flexibilität und Teamarbeit. 
 
Kapitel 6: Grundsätzliche Vorbemerkungen zu den Körpertechniken 
Kommt es trotz aller Maßnahmen zu einem körperlichen Angriff, gilt es, geeignete 
Ausweich-, Befreiungs- und Selbstschutztechniken anzuwenden. Hier geht es immer 
um die Vermeidung von Verletzungen. Hier hatten wir die Möglichkeit, uns mit Hilfe 
von praktischen Übungen zu erproben. 
 
Kapitel 7: Reaktionsweisen: Zwangsmaßnahmen 
Hier handelt es sich um die unfreiwillige Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit, die 
zum Schutz aller Beteiligten sind, falls oben genannte Techniken nicht mehr ausrei-
chen. Die Vermeidung von Schmerzen ist hier oberstes Gebot. Auch dies haben wir 
mittels praktischer Auseinandersetzung erproben können. 
 
Kapitel 8: Dokumentation, Nachbesprechung, Wiederholungsprävention, 
Mitarbeiterfürsorge 
Ziel der Dokumentation ist es, dass alle Mitarbeiter/innen informiert sind und die 
möglichen Interventionen zur Verfügung zu stellen. Die Nachbesprechung dient etwa 
der psychischen Entlastung der Mitarbeiter/innen oder der Klärung des Nutzens an-
derer Hilfen wie etwa Fortbildung oder Supervision. Auch die Wiederholungspräventi-
on dient zur Reduktion künftiger Vorfälle. 
 
Während der drei Tage hatte jede/r Mitarbeiter/in die Möglichkeit, sich persönlich mit 
dem Thema Gewalt und deren Prävention auseinanderzusetzen. Es wurde Raum für 
individuelle Sichtweisen und Selbsterfahrung gegeben. Theoretisches Wissen wurde 
weitreichend vermittelt. Insbesondere die praktischen Übungen ermöglichten je-
dem/jeder, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen, die Sichtweisen zu verän-
dern, Akzeptanz und Verständnis zu erlangen. 
 
Es ist von immenser Bedeutung, dass jedes Mitglied der einzelnen Teams das 
PART®-Konzept in Form einer Fortbildung erlebt und erlernt, weswegen im Novem-
ber dieses Jahres weitere Mitarbeiter/innen die Fortbildung besuchen konnten. 
 
 

Christina Lottner, Daniela Wehinger 
 

 



Jahresbericht 2014 des Kinderhauses St. Michael 
 

weitere Informationen finden Sie unter www.khsm.de Seite 19 
 

Unser Familienwochenende in Velbert 
mit den Tagesgruppen Dschungel & Burg      10.-12.10.2014 
 
Unser Treffpunkt war um 15 Uhr. Manche Familien kamen mit dem  
Auto und andere Familien in Gesellschaft mit der Bahn.  
 
Als wir uns in der Jugendherberge alle eingefunden haben, galt es  
erst einmal Zimmer besichtigen, Betten machen usw. Um 17.30 Uhr trafen wir uns im Ge-
meinschaftsraum (Essensraum). 
Wir spielten ein Kennenlernspiel und nach dem Spiel gab es etwas Freizeit bis zum Abend-
brot. 
Danach machten wir einen Spieleabend bis 21.30Uhr, dann ging es ins Bett. 
 
Samstagmorgen nach dem Frühstück ging es raus an die frische Luft. Wir sind durch den 
Wald zu einem Tierpark und Spielplatz gewandert.  Wir haben eine Rallye bekommen und 
mussten alle Fragen beantworten. 
Mittags sind wir am Spielplatz angekommen und konnten dort spielen; wir hatten genug 
Zeit. 
 
Zwischendurch haben wir eine Pause zum Essen gemacht und Frau Poell gab allen ein Eis 
aus. 
Danke, liebe Frau Poell   
Danach sind wir zurück   zur Jugendherberge gegangen und haben auf dem Weg 
noch verschiedene Sachen   wie z.B. Kastanien gesammelt.  
In der Jugendherberge zurück gab es Kaffee und Kuchen für uns Erwachsene, für die Kids Ka-
kao. 
Bis zum Abendbrot war Freizeit angesagt, jeder konnte machen, wonach es ihm lieb war. 
Abends war dann großes Familienduell angesagt und alle haben super mitgemacht. 
 
Sonntag haben wir zusammen gefrühstückt, dann Sachen gepackt und alle haben sich noch-
mal zum Abschluss getroffen. Jeder durfte sagen, wie er/sie das Wochenende fand. 
Danach ging es nach Hause. 
 
An die Tagesgruppen-Mitarbeiter ein dickes Lob, es war einfach Klasse! 
 
Verfasst von Kevin und seiner Mama  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendherberge Velbert 
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Das Kinderhaus St. Michael in Zahlen (Stand Ende November 2014) 
 

 
 

               
 

                
 

               
 

M. Bruns 
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Auch in diesem Jahr wurden die Tagesgruppen Dschungel und Burg wieder 
in eine riesige Weihnachtsbäckerei verwandelt. 
Pünktlich zur Adventszeit erfüllen die Mitarbeiterinnen der Tagesgruppen 
und die Bäckerei Büsch  allen Kindern den ersten weihnachtlichen Wunsch:   
Ein eigenes Lebkuchenhaus   
Es riecht nach Gewürzen, Lebkuchen, Zuckerstangen und Schokolade und 
alle – groß wie klein – fühlen sich wie im Schlaraffenland. 
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Uellendahler Str. 277 
42109 Wuppertal 
Tel.:   0202 75941 -0 
Fax.:   0202 75941 -141 
E-Mail:  info@khsm.de 
Internet:  www.khsm.de 
 
Spendenkonto:  Stadtsparkasse Wuppertal (BLZ 330 500 00), Konto-Nr. 470344 
   IBAN: DE59 3305 0000 0000 4703 44, BIC: WUPSDE33XXX 


