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G ru ss- u nd geleitwort

Liebe Freunde
und Mitglieder des
Seraphischen Liebeswerkes

Wenn unser „Seraphischer
Kinderfreund“ heute in
einem bunten Gewand
erscheint, dann hat das,
wie Sie sicher vermuten,
vielleicht es auch schon wissen, einen besonderen Grund.
So ist es: Unser Kinderheim
wird hundert Jahre alt.
Mit einem frohen Fest
wollen wir am 20. Juni
diesen Jahres das
100 jährige Jubiläum
begehen.

In Dankbarkeit gegenüber Gott,
der es in zwei Weltkriegen vor
Zerstörungen bewahrt und in
manchen stürmischen Zeiten
beschützt hat, wollen wir uns
an all diejenigen erinnern,
die es mit ihren Spenden und
manchen Opfern ermöglicht
haben, dass Bischof Michael
Felix Korum von Trier am 11.
Juni 1908 den Grundstein für
das Kinderheim gesegnet und
in das Mauerwerk gesetzt hat
und dass der Bau vollendet
werden konnte. Dankbar gedenken wir auch all derer, die
in diesen hundert Jahren in
unserem Kinderheim, oft unter schwierigen Verhältnissen,
gearbeitet haben und für die
Kinder und Jugendlichen da
waren.
Besonderer Dank gebührt auch
Ihnen, liebe Mitglieder und
Freunde, die Sie bis auf den
heutigen Tag das Seraphische
Liebeswerk und damit seine
Einrichtungen unterstützen.
Für jede Gabe sind wir dankbar und sagen Ihnen ein ganz

herzliches „Vergelt´s Gott!“.
In den nachfolgenden Berich
ten in unserem „Seraphischen
Kinderfreund“ werden Sie Vie
les über die hundert Jahre
unseres Kinderheimes, über
seine Entwicklung, seine vielfältigen
Betreuungsformen
bis heute, erfahren. Nur was
sich weiter entwickelt, sich
bewegt, neuen Aufgaben sich
stellt und immer wieder neue
Ziele anstrebt, das lebt, bleibt
jung, auch wenn es schon 100
Jahre auf dem Buckel hat.
Weil der Aufgabenbereich unseres Kinderheimes heute so
breit gefächert ist, haben wir
den Namen verändert und erweitert. Ab dem Jubiläumstag
nennen wir uns Kinder- und
Jugendhilfe Arenberg.
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Statement:

Mein Name ist Marion Würz, geb. Brakonier, ich war vom
12. November 1989 bis zum 20. Juli 1996 in Ihrer Einrichtung.
Die Sonnengruppe war mein Zuhause. Meine Geschwister
waren im Spatzennetz und in der Jungengruppe. Ich bin 1996
nach Münchweiler in eine eigene Wohnung gezogen (Betreutes
Wohnen). Dort habe ich meine Ausbildung als Erzieherin begonnen. Auf der Erzieherschule in Landstuhl habe ich 2000 meinen
Abschluss gemacht.
Im Juni 2000 habe ich geheiratet, mittlerweile haben wir zwei
Mädchen (5 und 3 Jahre) wohnen in unserem eigenen Haus und
ich arbeite in einer Kita in Münchweiler. Die Zeit im Heim
war für mich eine sehr schöne Zeit, die mich, glaube ich, sehr
geprägt hat. Zu manchen Erzieherinnen habe ich noch etwas
Kontakt. Ich konnte vieles für mich mitnehmen, was mir in
meinem Leben hilft, z.B. Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit
und Durchhaltevermögen. Viele Ehemalige sprechen von ihrer
schlimmen Zeit im Heim; das kann ich nicht verstehen. Für
mich war das die Zeit, in der ich gelernt habe, dass man sich auf
jemand verlassen kann und dass man Kind/Jugendlicher sein
kann und nicht schon mit elf Jahren erwachsen sein muss.
Ich habe viele schöne Erinnerungen an diese Zeit. Viele Dinge
hätte ich sicherlich nicht erlebt, wenn ich nicht ins Heim gekommen wäre, z.B. die schönen Urlaube. Wir sind jedes Jahr im
Urlaub gewesen (z.B. in Sylt, an der Ostsee, in der Schweiz und
in Oberammergau). Diese Urlaube waren immer etwas besonderes. Ich denke, ich kann froh sein, dass ich im Heim war; mir
persönlich hätte nichts besseres passieren können.

Zum Schluss möchte ich alle „Herr, schaue mit einem freundEinrichtungen des Seraphi- lichen Gesicht auf uns alle,
schen Liebeswerkes, alle Kin- führe an deiner gütigen Hand
der und Jugendlichen und alle, unsere Kinder und Jugenddie in unseren Einrichtungen lichen, die uns anvertraut
in welchen Bereichen auch im- sind, halte von ihnen allen
mer tätig sie sind, dem Schutz Schaden von Leib und Seele
Gottes anempfehlen:
fern, und heile, was krank und
verwundet ist. Erfülle unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit deinem guten Heiligen Geist, leite und stärke sie
in ihrer Arbeit. Bleibe bei uns
mit deiner Huld und deinem
Segen wie Du es in den letzten Hundert Jahren gewesen
bist und unser Heim in allen
inneren und äußeren Stürmen
beschützt hast. Amen.“

	Sparkasse Koblenz
(BLZ 570 501 20)

133 429 142

Ihnen, liebe Mitglieder,
Freunde und Wohltäter,
danke ich nochmals sehr
herzlich für Ihre vielfältigen
Hilfen und Ihre Freundschaft.
Gott segne Sie dafür.
Mit einem aufrichtigen
„Vergelt’s Gott!“ und
dankbaren Grüßen
verbleibe ich

Ihr P. Damasus Pilark
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Begrüßungsgedicht, das vor 100 Jahren von einer Mitarbeiterin, Frau Maria Deodata verfasst und
von dem Mädchen Frida Mündnich vorgetragen wurde. Sie war die Tochter des stellvertretendem
Vorsitzenden des SLW, Amtsgerichtsrat Mündnich.

Festgruß
Es laden Feierklänge, heute
zum frohen und doch ersten Werk,
und liebe Gäste ziehen freudig
nach unserem schönen Arenberg.
Seid fromm gegrüßt, ihr Freunde alle
von Mosel- und vom Rheinesstrand,
aus nahen und aus fernen Gauen,
im Priesterkleid und Weltgewand!
Vor allem dir, du Fürst der Kirche,
tönt ehrfurchtsvoll des Grußes Wort!
Du breitest die geweihten Hände
heut’ segnend über diesen Ort;
Du senkest betend in die Erde
des großen Werkes ersten Stein
und drückst dem harten Felsgebilde
des Kreuzes heilig Zeichen ein.

Viel tausend Kinderherzen irren
in Nacht und Not, in Schmerz und
Schmach,
vom Gottesherzen losgerissen,
das doch für sie in Liebe brach.
O könnten wir sie alle führen,
du guter Hirt zu dir zurück!
Will’s Gott, soll manchen einstens werden
hier Heimatfrieden, Heimatglück.

Dein Segenswort – als lichter Engel
schweb es hinan zur Himmelsau
und zieh’ in reichen Strömen nieder
der Gnade wunderbaren Tau:
Damit zum starken Baume werde
der hier gepflanzte zarte Keim,
damit der Stein zum Hause wachse,
zum Segenshaus, zum Kinderheim.

Euch aber, deren Opfermühen
geebnet treu des Werkes Bahn,
euch möge Gottes Segen lohnen,
ihr habt’s dem Heiland ja getan.
Er zahlt schon tausendfach auf Erden, Und endet eures Lebens Lauf,
dann tun der Kinder kleine Hände
euch weit des Himmels Tore auf.
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11. Juni 1908: Pater Cyprian Fröhlich
gründet das Kinderheim Arenberg
In der Augustausgabe des
„Seraphischen Kinderfreundes“
1908 wird berichtet: Am 11.
Juni 1908 gegen 13.30 Uhr
bewegte sich durch das festlich geschmückte Arenberg
von der Pfarrkirche St. Nikolaus aus eine fast nicht enden
wollende Prozession. Voraus
gingen Kreuz und Fahnenträger unter Führung der Pfarrer
Palzer von Arenberg und Pfarrer Stoffel von Niederberg.

Am 11. Juni 1908 war es so weit, die
Nordprovinz des „Seraphischen Liebeswerkes“
konnte ihr eigenes Kinderheim errichten.
Mitglieder, Freunde und viele Wohltäter hatten
mit ihren Spenden dazu beigetragen,
dass auf dem Arenberg ein größeres
Grundstück erworben und mit dem Bau des
Kinderheimes begonnen werden konnte.

Es folgten Knaben und Mädchen der Schulen Arenberg
und Immendorf, begleitet
von den Lehrpersonen. Ihnen
schlossen sich an die Zöglinge
des wissenschaftlichen Pensionats sowie des Haushaltspensionats der Dominikanerinnen
mit ihren Lehrschwestern. Es
folgte eine fast unzählbare
Schar von Männern, Frauen,
Beförderern und Freunden des
Seraphischen
Liebeswerkes.
Auch sämtliche Pfarrer von
Koblenz waren anwesend. Als
Vertreter der zivilen Gemeinden waren gekommen Herr
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Statement:

„Damals mit 15 Jahren kam ich in das
Kinderheim Arenberg. Zuerst dachte ich, dass es die Hölle auf Erden
ist. Doch nach längerer Zeit bekam
ich viel Unterstützung, um meinen
Lebensweg sinnvoll zu gestalten. Im
Großen und Ganzen war es eine Hilfe
in jeder Hinsicht. Ohne diese Hilfe,
die dort geboten wurde, wäre ich
wahrscheinlich heute ein ganz anderer
Mensch. Ein großes „danke“ noch mal
an alle.		
Florian S.
Vacano, Bürgermeister von
Ehrenbreitstein, und der Ortsvorsteher von Arenberg, Herr
Klee. Den festlichen Zug beendete der Diözesanbischof
Michael Felix Korum in einem
festlich geschmückten Wagen,
begleitet von seinem Privatsekretär Erb, dem Dechanten
von Vallendar Varain und dem
Rektor des Mutterhauses.
Pater Cyrillus, Direktor des
Seraphischen
Liebeswerkes,
begrüßte den Bischof, stellte ihm den Gesamtvorstand
vor, den Geistlichen Rat Müller von Marienhausen, einen
treuen Freund von P. Cyprian
Fröhlich, P. Eligius, den Guardian vom Kapuzinerkloster
Ehrenbreitstein, wie P. Hyazinth, Guardian des Klosters
in Kleve und P. Bonifatius.

Nach einer „warmen
Begrüßungs- und Huldigungsansprache an
den hochwürdigsten
Herrn Bischof Dr. Korum“ von P. Cyrillus,
segnete der Bischof
den Grundstein für das
neue Kinderheim. Danach wurde die Kapsel
mit der Urkunde in den
Grundstein eingesenkt.

Die Urkunde hat folgenden Inhalt:
Zu Ehren der allerheiligsten
Dreifaligkeit“

Durch P. Cyprian Fröhlich, Ofm.
Cap. aus dem Kapuzinerkloster
in Ehrenbreitstein wurde daselbst am 6. Januar 1889 das
Seraphische Liebeswerk zur

Rettung religiös- und sittlich
gefährdeter Kinder gegründet.
Als Heimstätte für seine Schutzbefohlenen – das Seraphische
Liebeswerk der Rheinisch-Westfälischen-Kapuzinerprovinz hat
1908 im ganzen 804 Kinder in
Pflege – wird nach den Plänen
des Architekten, Herrn Franz
Huch in Coblenz ein Haus erbaut.
Im Jahre des Heils 1908, unter
dem Pontifikat Sr. Heiligkeit
Papst Pius X. und der Regierung Sr. Majestät, des Deutschen Kaisers und König von
Preußen Wilhelm II., zur Zeit
als der gesamte Kapuzinerorden von dem hochwürdigsten
Pater General Pacificus a Seg
giano geleitet und an der Spitze
der
Rheinisch-WestfälischenKapuzinerprovinz der hochwürdige P. Provinzial Gregorius
M. a Walstedde stand, hat der
Hochwürdigste Herr Michael
Felix Korum, Bischof von Trier,
feierlich diesen Grundstein gesegnet und eingesetzt.
Es folgen die Unterschriften
des Bischofs, des P. Cyrillus,
des Vorstandes und des Bauleiters. Die Kapsel enthält
neben der Urkunde die Statuten des Seraphischen Lie
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eigentliche Zweck des Kinderheimes.“ Das erste Haus der
norddeutschen Abteilung erhielt den Namen „St. Antonius
Haus“, des Heiligen, der bis
auf den heutigen Tag ein Ohr
und ein Herz für in leibliche
wie in seelische Not geratene
Menschen hat.

beswerkes nebst der Juni und
Juli Nummer des Seraph. Kinderfreundes 1908, Pläne und
Grundrisse des Kinderheims
und einige geweihte Devozionalien.

Gold. Das Volk eiferte ihrem
Beispiel nach und brachte seine Gabe für das Heim des Seraphischen Liebeswerkes. Die
Bauarbeiten nach den Plänen
des Architekten Herrn Franz
Huch aus Koblenz führte der
Bauunternehmer Herr Sauer
aus Immendorf durch.

„Voll tiefer Rührung sanken
die Anwesenden auf die Knie
nieder und empfingen den bischöflichen Segen. Über son- Ganz im Geiste von P. Cyprian
nige Höhen und grüne Fluren Fröhlich formulierte P. Direktor
hinweg aber erbrauste ein Cyrillus den Zweck des Hauses:
begeistertes, Großer Gott wir „Es ist nicht eine Anstalt, die
das Seraphische Liebeswerk
loben dich ...“.
bauen will – an solchen ist
ja kein Mangel -, sondern ein
Unterdessen gingen die Vor Heim für jene seiner Pflegstandsmitglieder zum Grund- linge, die früher oder später,
stein und taten die üblichen geeignete Familien zur Erziedrei Hammerschläge. Dabei hung und zur Versorgung für
spendeten sie einen „klingen das Leben übergeben werden
den Baustein“ aus Silber und sollen. Das ist der erste und

In den ersten Jahren übernah
men zwei pensionierte Lehrerinnen mit einigen weltlichen
Hilfskräften die Erziehungsarbeit der Kinder. Das konnte
freilich nur ein Provisorium
sein. Ab 1912 konnte P. Cyril
lus für die Betreuung und
Erziehung der Kinder die
Schulschwestern des heiligen
Franziskus von Erlenbad im
Schwarzwald gewinnen. Die
Provinzleitung stellte dem
Heim 13 Schwestern für die
Erziehung der Kinder, für Küche und Hauswirtschaft zur
Verfügung. Bis 1995 war noch
eine Schwester im Erziehungsdienst tätig, die Küchenschwester noch einige Zeit
länger. Zur Zeit leben noch
zwei Schwestern im Kinderheim. Schwester Erasma, sie
war über 50 Jahre unsere Köchin und Schwester Rosalima,
langjährige Gruppenleiterin in
einer familienähnlichen Gruppe,
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Statement:

Mir tat es gut. Ich habe Euch alle lieb
gewonnen. Jetzt immer noch. Ihr wart
wie ein Familie. Ich konnte über alles
reden mit Euch. Das tat einem echt
gut. Wenn jemand Hilfe braucht, seid
Ihr immer da. Dafür danken Euch die
Mütter und Kinder.
Nadine L.
dem „Spatzennest“.

Von 1912 bis nach 2000 waren
113 Franziskanerinnen von Erlenbad in unserem Heim tätig.
1912 erwarb das Seraphische
Liebeswerk ein weiteres Haus,
das an das Grundstück des St.
Antoniushauses grenzte. Es
war eine vornehme Villa, die

den Namen „St. Anna Haus“
erhielt. Hier waren die nicht
schulpflichtigen Kinder und
Säuglinge untergebracht. Von
der prachtvollen Villa ist
nichts mehr übrig geblieben,
denn immer wieder wurde
an dem Haus herumgebaut

und erweitert, um der
großen Zahl der Kinder
Herr zu werden. Irgendwann erhielt das
Haus den Namen „St.
Josefs Haus“.

Seraphische Liebeswerk nicht
mehr tragbar.

Von Beginn an war die Leitung
des Seraphischen Liebeswerkes
darauf bedacht, die Kinder
und Jugendlichen für ihr späBald nach dem ersten teres Leben in Beruf und FamiWeltkrieg erwarb das lie vorzubereiten. Man achtete
Seraphische Liebeswerk ein darauf, dass die Jugendlichen
weiteres größeres Gebäude am einen ihren Fähigkeiten entKapuzinerplatz, das ehemalige sprechenden Beruf erlernten.
Offizierskasino, das den Namen Für schulentlassene Mädchen,
Konradhaus erhielt. Es war das – interne wie externe –, wurde
Wohngebäude für die Lehr- im Kinderheim auf dem Arenlinge und für Schüler, die eine
berg eine Hauswirtschaftslehre
weiterführende Schule in Ko- angeboten. Jungen, die gerblenz besuchten. 1995 wurde
ne Landwirt werden wollten,
das Konradhaus verkauft. Eine
konnten diesen Beruf auf dem
Nutzung des Gebäudes war zum Kinderheim gehörenden
wegen der hohen Auflagen die
landwirtschaftlichen Betrieb
die Jugendhilfe und das Denk- erlernen. Wie wichtig die Land
malmt einforderte, für das wirtschaft für das Kinderheim
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war, zeigte sich in den Kriegszeiten, besonders auch während des Nationalsozialismus
und den ersten Jahren in der
Nachkriegszeit. Sie garantierte
zu einem großen Teil die Ernährung der Heimbewohner.
In der eigenen Bäckerei wurde
das notwendige Brot gebacken.
Zur allgemeinen Bildung der
Kinder gehörte selbstverständlich auch die religiöse Erziehung. Sie nahm einen nicht
geringen Teil in der Gesamtkonzeption ein. Gemeinsames
Gebet, Besuch des Gottesdienstes, Feier der kirchlichen
Feste, charakterliche Bildung,
wie das Einüben der Achtung
voreinander und der Nächstenliebe gehörten zu den
wesentlichen Aspekten des
christlichen Menschenbildes.
Der Geist, aus dem das Seraphische Liebeswerk geschaffen wurde, orientierte sich

an diesem christlichen Menschenbild, das letztlich auch
ganz der franziskanischen Spiritualität entspricht, von der
P. Cyprian erfüllt war.
Neben kleinen Veränderungen
wurde das Heim bis in die
90. Jahre nach dem alten er-

probten System geführt. Man
spürte zwar, dass es so nicht
weiter gehen konnte, aber zu
einem wirklichen Umdenken
war es noch nicht gekommen.
Das Klientel hatte sich gewandelt, immer mehr Schwestern
wurden aus Altersgründen

abgezogen; neue kamen nicht
nach, weil der Ordensnachwuchs ausblieb, die Säuglingsgruppe musste geschlossen
werden, weil die Kleinkinder
ausblieben. Auch die Gruppe
der Kindergartenkinder wurde
geschlossen.
Im November 1992 wurde eine
neue Leitung eingesetzt und
angestellt. P. Damasus Pilarek
als Direktor und Herr Manfred
Vogt, zuerst als pädagogischer
Leiter, ein paar Jahre später als Einrichtungsleiter. Wo
und wie zuerst anfangen war
in vielen Bereichen eine sehr
dringliche Frage. Es wurde ein
langwieriger Prozess.
Es gab manche Widerstände.
Personal, das keine pädagogi
sche Ausbildung hatte, musste entlassen werden, um
examinierte
ErzieherInnen,
SozialarbeiterInnen und Sozi
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Statement:

Ich werde diese schöne Zeit nie wieder
in meinem Leben vergessen. Es war
nicht immer schön. Manchmal hatte
ich keine Lust oder ich habe mich
mit den Erziehern der Tagesgruppe
gestritten, aber eines kann man schon
sagen: die meiste Zeit war sehr schön.
Die Ausflüge, das gemeinsame Essen,
die Tagesplanung einfach alles. Und
vor allen Dingen: Ich habe viel für
mein späteres Leben mitnehmen können, was ich später mal gebrauchen
kann.			
Natascha N.
alpädagogInnen einstellen zu
können. Die Landwirtschaft
wurde nach und nach abgebaut, da Ausgaben und Effektivität schon lange nicht mehr
übereinstimmten. Eine erste
Sanierung des Josefhauses
musste vorgenommen werden, auch viele Räume entsprachen ganz und gar nicht
mehr der heutigen Wohnkultur
und mussten hergerichtet und
neu eingerichtet werden. Die
finanzielle Situation des Seraphischen Liebeswerkes war
mehr als angespannt.
Die schwerste Erschütterung
erlebten wir jedoch 1997 als
es offenkundig wurde, dass
ein langjähriger „angesehener“ Erzieher schon durch
Jahre in seiner Gruppe Jungen

missbrauchte. Wir hatten so einige schwere
Jahre durchzustehen.

Da die beiden altersund
geschlechtsgemischten Wohngruppen
kaum noch mit Kindern
besetzt wurden und die
Nachfrage der Jugendämter nach Tagesgruppen immer dringlicher
wurde, richteten wir
das Spatzennest wie
die Sternengruppe als Tagesgruppen ein.

Am 1. Mai 2002 eröffnete das
Seraphische Liebeswerk eine
Tagesgruppe in Westerburg/
Westerwald und anderthalb
Jahre später am 1. November
2003 eine weitere TG in Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis.
Das Haus, in dem die Tagesstätte in Nastätten untergebracht ist, hat das Seraphische
Liebeswerk am 1. Juni 2008
käuflich erworben.
Wenn wir in diesem Jahr das
100 jährige Jubiläum unseres
Kinderheimes feiern, dürfen wir es trotz manchem
Schweren, das das Heim durchzustehen hatte, froh, dankbar
und auch ein wenig stolz sein.

Viele ältere wie jüngere Ehemalige geben positive Rückmeldungen über die Zeit, die
sie hier im Kinderheim zugebracht haben. Sicher geschah
auch das eine oder andere,
was nicht gut war und ganz
gar nicht zu befürworten ist.
Sicher hat sich auch manches
Kind ungerecht behandelt gefühlt. Aber geschieht dies in
sogenannten „normalen Familien“ nicht auch?
Tausende Kinder und Jugendliche sind in diesen 100
Jahren durch unser Heim gegangen und sicher haben die
meisten im Leben draußen gut
Fuß gefasst. Sie haben Familien gegründet und es in den
verschiedensten Berufen weit
gebracht.
Auch heute leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
auch bei dem schwieriger gewordenen Klientel, gute bis
sehr gute Arbeit. Sie sind unser kostbarstes Kapital. Dafür
verdienen sie Anerkennung
und Dank. Besonders hervorheben möchte ich das Wirken
unseres jetzigen Einrichtungsleiters, Herrn Manfred Vogt.
Seinem Wissen, seinen Ideen
und seinem Können und Tun
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gereicht. Man sieht ihm die
100 Jahre äußerlich und auch
an manchen Stellen innen an.
Mit Hilfe von Sponsoren wie
unseren Mitgliedern hoffen
wir, dass es uns auch noch
gelingen wird, ihn attraktiver
zu machen.

haben wir viel für den jetzigen
Zustand, die Professionalität
und das Ansehen des Heimes
zu verdanken. DANKE!!! Nicht
weniger hervorheben möchte
ich das gute Zusammenspiel,
besser gesagt, die Zusammenarbeit zwischen dem Trägervertreter, sprich, Direktor des
SLW, P. Damasus Pilarek und
dem Einrichtungsleiter. Nur so
ist gute Arbeit zu leisten und
gute Atmosphäre zu schaffen
und zu erhalten.

Im äußeren Bereich hat sich
viel verändert. Die beiden
neuen Häuser für unsere stationären Gruppen sind gelungen
und von unseren Jugendlichen
wie MitarbeiterInnen gut angenommen worden. Auch die
Außenanlagen um die neuen
Häuser können sich sehen lassen. Bei der Gestaltung und
Bepflanzung haben Herr Vogt
und nicht wenige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tüchtig Hand angelegt. Selbst
Freunde wie Angehörige unserer MitarbeiterInnen haben
mitgeholfen.

An dieser Stelle möchte ich
den vielen Mitgliedern, Freunden und Wohltätern, die uns
durch die vielen Jahre treu
zur Seite gestanden sind, uns
mit ihren Spenden unterstützt
und damit uns ermöglicht haben, das Liebeswerk am Leben
zu erhalten. Gott lohne ihnen
allen all das, was sie für unsere Kinder und Jugendlichen
getan haben und bis heute
noch tun.
DANKE!
Herzlicher Dank gebührt auch
den Vorständen, die mit Verstand, Herz und Liebe zum Seraphischen Liebeswerk diesem
Werk gedient haben.

Ich habe versucht der Geschichte unseres Kinderheimes,
soweit noch Unterlagen vorNur für unseren „alten Herrn“, handen waren, und soweit es
dem „St. Antonius Haus“, dem in einem Artikel für unsere
eigentlichen Anlass des 100 „Festschrift“ möglich ist, nachjährigen Jubiläums, hat es für zuspüren. Sicher hätte manches
ein neues Gewand nicht mehr noch erwähnt werden müssen,
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1 0 0 J a h re Kin derh eim Arenberg
Statement:

Zuerst einmal möchte ich mich als
Mutter ganz herzlich bei Herrn
Strohe-Erdmann, Herrn Bergheim
und Frau Thau bedanken, die sich so
sehr um mein Kind André bemühten
und mir auch eine große Hilfe waren,
um mich besser mit den Problemen
meines Kindes auseinander setzen zu
können. André war fast sieben Jahre
in der Tagesgruppe. Es lief besser
als erwartet. Obwohl André ein sehr
unruhiges und dann nicht immer
einfaches Kind war, sah man in kleinen Schritten, dass André mit vielen
Dingen, die ihm große Angst machten,
immer besser umgehen lernte. Durch
die Hilfegespräche mit dem Jugendamt,
die sich auch viel Mühe machten, die
Tagesgruppe, die Schule und meinen
Einsatz, konnte sich André in einem
strukturiertem Rahmen bewegen.
Auch die Begleitfahrten mit Herrn
Bergheim nach Herborn, wo André
vier Monate blieb, waren mir eine
große Hilfe. Denn als die Diagnose
feststand, glaube ich dass ich nicht
hätte heimfahren können. André ist
halt anders als andere Kinder. Er ist
eben André. Aber er kann auch sehr
charmant, hilfsbereit und sehr nett
sein. Er wird auch seinen Weg gehen.
Die Abschiedsfeier fand im Trampolino
statt. Es war ein sehr schöner
Nachmittag, obwohl es nicht leicht
war, nach so vielen Jahren Abschied
zu nehmen. Es war eine schöne Zeit.
Silvia N., Mutter von André

aber dann wäre es ein
Buch geworden. Sicher
wird mancher Artikel
in dieser „Festschrift“
noch das eine oder andere ergänzen.
Zum Schluss meines
Berichtes möchte ich
all derer gedenken, die
in diesen 100 Jahren,
seit dem Bestehen
unseres Kinderheimes
hier gewirkt und gearbeitet haben: sei es im
Erziehungsdienst, in
der Hauswirtschaft, in
der Landwirtschaft und
nicht zuletzt in der
Leitung dieses Hauses.
Allen denen, die bestrebt waren und es
bis auf den heutigen
Tag sind, den Kindern
und Jugendlichen das
zu geben, was für ein
menschwürdiges und
sinnerfülltes
Leben
notwendig ist, gebührt
großer Dank und Anerkennung.
Trotz manchen menschlichen Versagens und
der Grenzen, an die
wir in unserem Bemühen auch immer wieder

stoßen, war das Kinderheim in
seiner 100 jährigen Geschichte,
für sehr viele Kinder ein Segen.
Von nicht wenigen älteren wie
jüngeren Ehemaligen wird uns
dies bis auf den heutigen Tag
bestätigt. Ich wünsche dem
Kinderheim, das von heutigen
Tage an den Namen „Kinderund Jugendhilfe Arenberg“
tragen wird, und allen, die in
dieser Einrichtung des Seraphischen Liebeswerkes heute
arbeiten und arbeiten werden,
Gottes Beistand, einen klaren
Blick für das Wesentliche und
ein verstehendes Herz für die
Kinder und Jugendlichen. All
das war P. Cyprian Fröhlich zu
eigen, dem Gründer des Seraphischen Liebeswerkes, das
heute noch nach über 100
Jahren (1889) Träger von vielen Heimen und Jugendhilfeeinrichtungen ist: In Europa,
in den USA, auf den Philippinen und zuletzt auch in Afrika
(Uganda). 
„Kinder- und Jugendhilfe
Arenberg“ – AD MULTOS
ANNOS! – AUF VIELE JAHRE!

P. Damasus Pilarek
Direktor des
Seraphischen Liebeswerkes
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Gruppen im Kinderheim Arenberg:

		Sonderdienst
Flexible Betreuungen (SFB)

Der Sonderdienst Flexible
Betreuungen (SFB) besteht
seit 1994. Zu diesem Zeitpunkt waren auf den damals
vier vollstationären Gruppen
einige Jugendliche bzw. junge
Erwachsene die den Gruppen
„entwachsen“ waren, sie
sollten verselbständigt werden. Der Sonderdienst hieß
damals SBW (Sonderdienst
Betreutes Wohnen). Die ersten Einzelwohnungen wurden
angemietet, eine erste Wohngemeinschaft mit drei Plätzen
in Niederberg folgte. Zeitweise hatten wir gleichzeitig
drei Wohngemeinschaften
mit acht Plätzen.
Um auf die veränderten Anforderungen im Jugendhilfebereich fachlich und flexibel
reagieren zu können, wurde
der Dienst erweitert. Heute ist
neben dem Thema Betreutes
Wohnen, die Arbeit mit Familien in all ihren Facetten ein
Schwerpunkt des Dienstes.

unsere aktuellen angebote:

Sozialpädagogisches Wohnen
für Jugendliche und junge
Erwachsene in gefährdeten
Lebenssituationen, in Form
von Einzelwohnen, Wohngemeinschaften und intensiver
sozialpädagogischer Einzelbetreuung.
Kontext Familie – Arbeit mit
Familien in vielen Facetten
Sozialpädagogische Hilfen
für Familien, die
z	intensive Beratung
und Begleitung in
Krisensituationen
z	lösungsorientierte Hilfe bei
Konflikten und Krisen
z	kontinuierliche Unterstützung und Begleitung
z	therapeutische system
orientierte Beratung/
Therapie benötigen.

Wir bieten individuell bedarfsorientierte Betreuungs- und
Unterstützungsarrangement
bis hin zu integrativer Familienarbeit (IFA), hier werden
Familien in ihrem Alltag sehr
intensiv unterstützt, und
Mutter(Eltern)-Kind-Maßnahmen an.
Erziehungsbeistandschaft
für Kinder und Jugendliche
sowie deren Eltern mit Entwicklungsproblemen in ihrem
gemeinsamen Lebensumfeld.
Wichtige Ergänzungen in
unserer Angebotspalette sind:
z	Video-Home-Training (VHT)
z	Video-InteraktionsBeratung (VIB)
z	Traumapädagogik/
Traumadiagnostik
z	Heidelberger Modell
z	Biographiearbeit 
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Ohne Herkunft keine Zukunft, oder

„Ohne Sein kein Werden“
Die Frage nach dem Woher
und dem Wohin, die Aus
einandersetzung mit den
Wurzeln, ist eine voraus
setzende Vergewisserung
im Rahmen fast jeden
Leitbildprozesses und
fließt in die Prozesse der
Corporate Identity ein. Vor
allem jedoch steht es generell jeder Organisation
gut an, sich immer wieder
ihrer Wurzeln zu vergegen
wärtigen. Solche zeitbezogene Vergewisserung
und „Anpassung“ der Grün
dungsmotivation kann
davor schützen, unkritisch
gesellschaftsbedingte
Veränderungen mit zu
vollziehen und sich irgend
wann vom Ursprung so
zu entfernen, dass man
sich verloren hat anstatt
unter geänderten Rahmen
bedingungen zu wandeln.
Denn: Im Gegensatz zur
bloßen Veränderung bleibt
das, was sich wandelt, mit
sich, in sich identisch.

Nichts liegt wohl näher, sich die Gewöhnung an Arbeit und
auch anlässlich des 100-jähri- mutiges Eintreten für Übergen Bestehens der Ursprünge zeugungen zu nennen. Zweizu vergewissern und genauso fach geerdet, irdisch im Volk
und geistig-beseelt in einem
nahe liegend scheint es zu
sein, sich dabei zunächst auf überzeugten tätigen Glaudie Gründungsgestalt zu be- ben, begann mit der „Rettung
eines ersten Kindes“ am 6. Jasinnen, die das Seraphische
Liebeswerk e.V. Koblenz, den nuar 1989 ein vielfältiges und
Trägerverein des Kinderheims nachhaltiges soziales Wirken.
Arenberg, gegründet hat. Als Pater Cyprian Fröhlich war
Gründer ist Pater Cyprian „.... voller Energie, beseelt von
Fröhlich eine Säule des Wir- echter Liebe, getrieben von
kens und Werdens der Sera- Unternehmungsgeist, ausge
rüstet mit der Zähigkeit eines
phischen Liebeswerke und
seiner Einrichtungen. Er hat Diplomaten, getragen von der
sich nicht nur theoretisch Frömmigkeit eines Kindes. Mit
umfassend mit der „sozialen Recht könnte man ihm den NaFrage“ beschäftigt sondern men geben, der Inhalt seines
vor allem auch sozial gehan- Priester- und Kapuzinerlebens
delt und gewirkt. Mit Blick war: Vater der Waisen“.
auf das Kinderheim Arenberg
sind von den Überlieferungen Wir können davon ausgehen,
sein Bewusstsein für die Not das die Verantwortlichen, die
wendigkeit einer familiär ge- die Entscheidung zum Bau des
prägten „Anstaltserziehung“, Kinderheims auf dem Arensein entwicklungsorientiertes berg getroffen haben, die
Erziehungsverständnis,
das teils Pater Cyprian wohl noch
Setzen auf vertrauensvollen persönlich kannten, von seiUmgang mit den Zöglingen, ner Persönlichkeit unmittelbar
die Zauberkraft einer lebens- berührt, beeinflusst, geleitet
frohen Grundhaltung, die waren. Auch die Ausgestaltung des „Anstaltslebens“ war
Bedeutung von Bildung und
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durch „sein“ Erziehungskonzept geprägt. Allein die zeitliche Nähe zu seinem Aufenthalt
in Koblenz und sein noch gegenwärtiges Wirken haben
diese (Rück)-Besinnung auf
den Gründer leicht gemacht.
Und heute? Was ist bei allem
Wandel seit 1908 für uns noch
bindend? Woran können wir
den „Geist“ von Pater Cyprian
erkennen?

Grundlegung unseres sozialen
Handelns als Gottes- Dienst
für die Welt, in der wir stehen.
Dienst, dienen als Identitätsformel der Kirche, macht unser Handeln als „Taten für die
Menschen“ glaubwürdig.

Mir ist bewusst, dass soziale,
erzieherische Tätigkeit auch
als christlich-kirchliche Praxis
zu verorten und reflektieren,
in Zeiten allgemeiner geStatement:
sellschaftlicher ErosionsDie TG hat mir gut gefallen,
prozesse und „kirchlicher
weil man dort Freundschaften
Entfremdung“ als Zumuschließen und viele Sachen lernen
kann. Ich erinnere mich besontung daherkommen kann.
ders gerne an die Ferienfreizeit an
Dennoch bin ich davon
der Nordsee. Ich habe in der TG
überzeugt, dass wenn der
gelernt, mit anderen Menschen
Bezugspunkt der Kirch
freundlich umzugehen und mich
lichkeitsfrage nicht nur
gut zu verhalten. Patrick, 12 J.
die Konfessionalität sondern Christus und das
Sicherlich ist über die Grün- durch ihn präsent gewordene
dungsfigur Pater Cyprian Fröh- Heil ist, durch uns etwas zeilich nicht nur die Frage nach chenhaft von der Liebe Gottes
unserer Herkunft zu beantwor- zu den Menschen spürbar wird,
ten. Auch Dimensionen unse- wir auch und gerade mit unserer sozialpädagogischen bzw.
res „Seins“ finden über ihn und
Fachlichkeit
die Auseinandersetzung mit erzieherischen
ihm Erklärung und Aufschluss. die Sendung der Kirche – auch
Von grundlegender Bedeutung für „Kirchenferne“ – realisieist in diesem Zusammenhang ren können, wenn wir dazu
für uns – wie dies in beson- beitragen, Kindern und Juderer Weise bei Pater Cyprian gendlichen und ihren Familien
gegeben war – die Besinnung „heilende, befreiende, erlösenauf den Ursprung und die de Erfahrungen“ zu vermitteln.

Und in guter Tradition zu
Pater Cyprian Fröhlich dürfen
und müssen wir dies auch für
die Mit-Arbeitenden reklamieren und erfahrbar machen.
Diese Herkunft und christlich motivierte Grundlage ist
die entscheidende Konstante
im Wandel der Zeiten und im
Wandel der Aufgaben. Diese
spezifische Fundierung lässt
sich für unsere „personalen
Angebote“ im Rahmen erzieherischer, beratender und
behandelnder Tätigkeit beschreiben als absoluten Wert
bei der Unterstützung von
Menschen, damit sie sich in
jeder Hinsicht menschenwürdig entfalten können. Jedem
helfenden Bemühen unterliegt die Einsicht, dass jeder
Hilfesuchende eine individuelle Geschichte hat, die in der
Regel gekennzeichnet ist von
defizitären und belastenden
Lebenserfahrungen. Sich dieser Geschichte in der Achtung
vor dem Individuum – in seiner Gottesebenbildlichkeit –
zu nähern und sie vorbehaltlos
zu akzeptieren, ist Zeichen der
Ehrfurcht vor dem Menschen
und Gott. Jeder hat das Recht,
in seinem So-Sein(fachlich
sprechen wir von „Eigensinn“
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Statement:

Habe viel erreicht durch die Jugend
hilfe im Kinderheim Arenberg. Es
waren Höhen und Tiefen, aber es hat
mich sehr weit gebracht. Ich lebe jetzt
in München und habe einen sicheren
Arbeitsplatz. Danke. Geronimo K.

der Klienten) angenommen zu
werden, trotzdem als wertvoll
geachtet zu werden.
Schon früh trägt Jesus Christus
den Ehrentitel „therapeutes“,
Heiland. In seinem Geist und
in seiner Nachfolge verstanden
sich die ersten Christen als
„Therapeuten“. Deshalb wollen
sie barmherzig sein, d.h.: Aussonderung und Isolation überwinden, Heilung durch Nähe
und Begegnung ermöglichen.
Dieses heilende Handeln impliziert auch die „Hoffnung
wider alle Hoffnung“. Gerade
dann, wenn ein Mensch sich
so erlebt, dass andere ihn auf
gegeben haben, bedarf er umso mehr der Pro-Existenz, der
Fürsorge und Nächstenliebe,
der heilenden Nähe im Sinne
von „therapeuein“ = dienen,
pflegen, helfen.
Zumindest der (Fach)-Kundige erkennt spätestens jetzt
nicht nur die große Kraft und
Konzeption einer christlich

motivierten Sozialen
Arbeit, sondern auch
die großen Parallelen zu der zu Recht
bedeutsamen zweiten Seite der Medaille des Helfens, der
Fachlichkeit und Professionalität. Professionalität meint
hier nicht nur professionell als
Können in einem berufsmäßig-technisch perfekten Sinn,
sondern auch professionell
als Bekenntnis, als Aspekt einer inneren Überzeugung, die
man durch das, was und wie
man es tut, sichtbar macht.
Bücher wie „Liebe allein genügt nicht“ von B. Bettelheim
und „Der Sonderpädagoge
zwischen Professionalität und
Mit-Menschlichkeit“ von D. Fischer sind nur zwei von vielen
Beispielen, in denen dieser
Gedankenzusammenhang vertieft nachgelesen werden kann.
Die Heilpädagogik, hier Paul
Moor, hat dies auch in folgendem heilpädagogischen Prinzip aufgegriffen: „Nicht gegen
den Fehler, sondern für das
Fehlende“. Und die Sicht für
das Fehlende ist für uns nicht
zuletzt christlich gefärbt. Für
heutige Anforderungen lassen
sich neben Anforderungen an
Organisation und Konzeption

Hilfen im Sinne des „Rufes der
Sorge“ (M. Heidegger) dann
so einfordern und gewähren,
dass sie die Kinder, Jugendlichen und Familien jenen Sinn
finden lassen, der in ihr Leben
trotz aller bisherigen gegenteiligen Erfahrungen Lebenszutrauen und Hoffnung setzt.
Solche Lebenszuversicht gewinnt der Hilfebedürftige also
nicht nur über ausgeklügelte
Pädagogischen Techniken, obwohl sie begleitend hilfreich
und gar notwendig sind, sondern sie erwächst vielmehr aus
der Begegnung mit Menschen,
die ihnen aus einer christlichen Grundhaltung folgende
Erfahrungen (nach Otto Weismantel, Leiter der Fachakademie für Heilpädagogik in
Augsburg) vermitteln können:

z Da gibt es einen, der selbst
erfüllt ist von der Aufgabe,
urn die es geht, der mich
anstecken kann und mich erwärmt mitzumachen und der
sich voll verantwortlich fühlt
für mein inneres Wachstum.
z Da nimmt einer mich auf
merksam wahr, nimmt an
meinen Freuden und Küm
mernissen Anteil, lässt sich
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von meinen Bedrängnissen
und Erwartungen anrühren.
gewahrt mir wirklich Beisammensein. So kann ich das
fundamentale Gefühl des
Verstandenseins und der Geborgenheit erleben.
z Da bejaht mich einer und
nimmt mich einer an, so
wie ich jetzt bin, mit all
meinen Fehlern, Schwächen
und Grenzen, mit all meinen Wünschen, und seien
sie noch so unverständlich,
unerfüllbar oder bedenklich.
Er hat Geduld. So kann ich
mich angenommen wissen,
und so kann ich selbst seine Wünsche, Anregungen,
Grenzsetzungen und Aufga
ben tragen lernen.

Und selbst dann, wenn er
einmal unwillig wird, richten
sich seine Äußerungen nicht
auf mich, sondern auf meine
Fehler. Ich spüre, dass er mir
den guten Willen unterstellt,
vielleicht deshalb. um ihn
in mir zu entwickeln. Trotz
meiner Fehler signalisiert er
mir: Es lohnt sich! Gleich
zeitig spüre ich, dass er
nichts Unmögliches oder
Unnötiges verlangt.

zD
 a ist einer, der verlässlich
ist. Verlässlich, weil er zu gestellten Forderungen, Ankündigungen, Versprechungen
ebenso steht wie zu den
Ordnungen, Regeln und Grenzen. Verlässlich erscheint er
mir auch deshalb, weil er mir
gerade durch sein Festhalten
Statement:
an Anforderungen
Ich fand die Zeit in der TG zeigt, dass er mich
eigentlich ganz in Ordnung. nicht abschreibt und
nicht im Stich lässt.
Die Betreuer waren alle nett So kann ich mich
und die Kinder in Ordnung. seiner Begleitung
Julian, 17 J. anvertrauen und auch
allmählich Vertrauen
zu mir selbst fassen.
z Da ist jemand. der sich nicht
zD
 a ist einer, der Zuversicht
scheut, mir auch klar und
ausstrahlt. Er fixiert sich
eindeutig Ord – nungen, Renicht einseitig auf meine
geln, Gewohnheiten, Grenzen
Fehler und Misserfolge, er
und Forderungen zu setzen.

enthält sich des Nörgelns,
der Resignation und voreiliger Hilfeleistung. Aber
er mutet mir vieles zu und
traut mir selbstverständlich
das zu, was ich selbst (vermutlich schon) kann. Seine
Zuversicht ist frei von Vertrauensseligkeit und leichtfertigem Optimismus, aber
gerade dies macht es mir
möglich, ein angemessenes
Selbstvertrauen zu gewinnen
und zu wachsender Selbständigkeit zu gelangen.
z Da ist jemand, der meine
Fortschritte ausdrücklich an
erkennt, und seien sie noch
so klein. Ich merke endlich,
dass da ein Mensch mit mir
zufrieden ist. Diese freundliche Zustimmung tut mir
gut, weil ich mich ja auch
anstrenge. Da er Zufriedenheit nicht heuchelt, sondern
ehrlich ist, entdecke ich das
Gefühl, etwas wert zu sein
– und das beflügelt mich zu
weiteren Fortschritten.
z Da ist jemand, der jeden
nach seinem Maß beurteilt.
Kein Kind behandelt er wie
das andere, jede Situation
sieht er neu. So fühle ich
mich endlich in meiner
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die einfache Formel „Bei allem
Guten bin ich dabei“ gebracht,
wenn dies die Quelle unseres
Sinns und unserer Seins-Qualitäten ist, dann ergibt sich unsere spezifische Konstante im
Werden durch Wandel, ergibt
sich unser Bild

Individualität und als Person
geachtet.
z Schließlich ist da einer, der
mich nicht in ein Abhängig
keitsverhältnis zu sich bringt,
sondern mir eigene Entscheidungen möglich macht. Er
hilft mir, auch Fehlentscheidungen und deren Folgen zu
tragen und zu überwinden,
damit ich lernen kann, künftig richtiger und besser zu
handeln.

von der Wirklichkeit

Weltbild

vom Menschen

Menschenbild
von der Einrichtung

Diese Mit-Menschlichkeit, kon
kret mit dem Hilfesuchenden in
seiner einmaligen Geschichte
und oft verletzten Eigen(en)Art zu sein, macht den tieferen Sinn unseres Helfens aus.
Mit solcher „Professionalität“
hat es auch Jesus gehalten.
Wenn dies das ist, was uns leitet, Pater Cyprian hat es auf

Statement:

Leitbild

Dieser Sinn, dieses Sein,
braucht unser Bekenntnis.
Bekenntnis heißt an dieser
Stelle, sichtbar zum Sinn der
Sache zu stehen und ihn hörbar zu vertreten. Bekennen ist
jedoch nicht allein innere Zustimmung (Glaube, Hoffnung,
Zuversicht), sondern
wie bei Pater Cyprian Fröhlich in hohem
Maße nach außen gesuper.
richtete aktive Praxis.

Die Zeit im Heim war
Die Betreuer helfen gerne,
wenn man Hilfe, Fragen,
oder Probleme hat. Sie wissen immer eine Lösung für
alles. Der Zusammenhalt ist
gut unter uns Jugendlichen.
		
Sascha B.

Es ist

1.	erklären und bezeugen,
dass es über allen Nutzen
hinaus einen geistigen
Sinn der Sache gibt;

2.	die Angelegenheiten des
Alltags nicht nur zweckmäßig, sondern auch sinnvoll zu ordnen;

3.	in verbindlicher Form
neben Sach- und Stan
dardqualitäten Sinnqualitäten zu gewährleisten;

4. sichtbare Freude darüber, dass es die im Sinn
erschlossene Wirklichkeit
gibt – ausgedrückt durch
Lobpreis, Fest und Feier;

5.	Eingeständnis, dass man
den Sinn nicht immer verwirklicht, sondern nicht
selten auch verfehlt;

6.	nicht zuletzt immer wieder
Umkehr und Neubeginn –
also Innovation. 

Manfred Vogt
Leiter Kinderheim Arenberg
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Gestern Leitung – Heute Management
„Es muss in Dir brennen,
was Du in den anderen entzünden willst“.
(Augustinus)

Anlässlich des hundertjährigen Wirkens des Kinderheims Arenberg ist es
selbstverständlich, sich im
Rahmen einer kritisch und
selbstbewusst gepflegten
Erinnerungskultur zu freuen
und zu vergewissern.
Unsere Freude und den kriti
schen Respekt vor dieser his
torischen Leistung bringen
wir im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten am 20. Juni
2008 zum Ausdruck. Die Form,
die Art und Weise, in der wir

diesen Jahrestag als Jubiläum
begehen, sagt viel über die
ihn begehenden Menschen
und ihre Organisation aus.
Als Erinnerungshilfe aber auch
für interessierte Menschen
zum Nachlesen und Nachfühlen, die den Jubiläumsfeierlichkeiten nicht beiwohnen
konnten, haben wir die zweite
Ausgabe des „Kinderfreunds“
des Jahres 2008 als Festzeitschrift gestaltet. Es ist
selbstverständlich und nahezu

notwendig, sich in diesem
Rahmen auch als Mitarbeitender mit Leitungsverantwortung
zu Wort zu melden. Da durch
das Redaktionsteam sichergestellt wurde, dass sich viele
in unterschiedlichen Beiträgen beteiligt haben, um den
aktuellen Stand der Arbeit im
Kinderheim in Teilen aufleben
zu lassen, war es mir als Einrichtungsleiter möglich, mich
mit dem Thema Leitung einer
sozialen Einrichtung auseinander zu setzen.
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Als Einrichtung 100 Jahre Hilfen für Kinder, Jugendliche
und ihre Familien zu „organisieren“, wertvolle und zum
Teil lebensnotwendige personale Angebote aus christlicher Motivation unter den im
geschichtlichen Verlauf ver
stehbaren fachlichen Entwicklungen sicherzustellen, ist
zuallererst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den
Gruppen, Diensten und begleitenden und ergänzenden
Diensten zu verdanken. Die
Leitung hat dabei die Aufgabe,
die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen abzusichern.
So weit! – so klar?
Was Leitung, was Führung, was
Management ist, ob und was
die drei Begriffe unterscheidet, füllt halbe Bibliotheken.

Konkurrenz privater und in der
Regel kostengünstiger agierender Anbieter die Berufung
auf Tradition, Verdienste und
Gewohnheiten mehr denn je
unzureichend ist und entscheidende Fragen an Leitung und
Management stellt. Zumal der
gesellschaftliche Konsens der
Ausgestaltung Sozialer Hilfen
erodiert. Ich will versuchen,
auf die Frage eine Antwort zu
geben, ob wir wieder Gründerfiguren,
charismatische
Persönlichkeiten für das Leitungshandeln brauchen oder
doch den gewieften Manager.

Sofern die Betriebswirtschaftslehre hier eindeutige Antworten parat haben sollte, gelten
sie eins zu eins für soziale
Einrichtungen, für so genannte NPO’s, – Nonprofitorgani- „Wer führt, führt nicht durch
sationen? Was hat mich dann – und umgekehrt“, was bezur Leitung des Kinderheims deutet dieser allgemeine
qualifiziert? Von der Profes- Grundsatz? Seit Max Webers
sion Diplomsozialarbeiter mit Typenlehre der Führung:
drei Jahren Erfahrungen in
Gastvorlesungen in Psycholo- z	Legale Herrschaft: Führung,
die sich auf eine Satzung
gie und Soziologie und einer
stützt und Gehorsam dem
Zusatzausbildung in HeimmaRegelwerk gegenüber abnagement. Vielleicht letzteres?
verlangt;
Viele Fragen, und die Antworten? Allgemein ist mir per- z	traditionelle Herrschaft:
sönlich sicher, dass in Zeiten
verlangt den Gehorsam im
zunehmender MarktorientieNamen des Glaubens an
die Heiligkeit einer immer
rung von sozialen Leistungen,
schon existierenden Orddem Abschmelzen des Mononung, die idealtypisch
pols der Wohlfahrtsverbände
patriarchisch funktioniert;
und die damit einhergehende
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z	charismatische Herrschaft:
nach Weber die affektive
Hingabe einer Gefolgschaft
an eine Herrscherperson
und deren Fähigkeiten/Genialität
haben sich insbesondere die
Sozialpsychologie und die Soziologie den Fragen nach den
Bedingungen, den Inhalten,
Formen und Wirkungen der
Führung gewidmet. Die Würdigung der Ergebnisse ergibt
zunächst zweierlei:
z	bei allem denkbarem Charme
charismatischer Führungsmodelle früherer Zeiten
scheitern diese heute an
den marktförmigen Anforderungen und rechtlichen
Implikationen an Leitung
wegen des Fehlens von
Fachlichkeit, Status und formaler Kompetenz; ich finde
in diesem Zusammenhang
die Frage spannend und aufschlussreich, ob unter den
von uns allen bekannten
Gründerfiguren, nicht zuletzt auch dem Gründer des
Seraphischen Liebeswerkes,
Pater Cyprian Fröhlich, die
Voraussetzungen für eine
Betriebserlaubnis gegeben
gewesen wäre?

z	trotz aller Professionalisierung sozialer Leistungserbringungen wurde
bislang vergeblich nach
Persönlichkeitsmerkmalen
von Führungspersönlichkeiten gefahndet; wenn also
Untersuchungen zu den
Qualifikationen einer Führungskraft ergeben, dass
Persönlichkeitsmerkmale
keine signifikante Rolle
spielen, so etwas wie Begabung, die man eventuell
mit der Muttermilch zu sich
nimmt, nicht identifiziert
werden kann, bleibt die
Frage nach den Voraussetzungen gelingender Führung/Leitung auf diesem
Weg unbeantwortet.
Hinsichtlich einer zu fordernden Plausibilität zur Darstellung von Führung und Leitung
– wobei es eine deutsche Variante zu sein scheint, zwischen
Führung und Leitung zu unterscheiden; gelegentlich findet man in angelsächsischer
Literatur die Unterscheidung
zwischen headship (Führung
der Organisation) und leadership (Führung als personale
Intervention) – dürften jene
Modelle am überzeugendsten
sein, die sich an systemisch-

kybernetischen und interaktiv-kommunikativen Theorien
orientieren.
Neben dem schon angedeute
ten Wandel gesellschaftlicher
Wertvorstellungen scheinen
es vor allem wirtschaftliche
Belange zu sein, die auch Einrichtungen sozialer Arbeit nach
Alternativen zu hergebrachtem
Führungs- und Leitungshandeln Ausschau halten lassen.
Das offensichtliche Fehlen
charismatischer Persönlichkeiten, das Fehlen durch sie ins
Leben gerufener Visionen, die
Einbindung in und die Abhängigkeit vom sozialen Markt und
die staatlich verwaltete soziale
Bedürftigkeit - was nebenbei
die Frage nach der Durchführbarkeit etwaig vorhandener
zuvor noch vermisster Visionen stellt – zwingt „uns“ als
soziale Organisationen, in
Erfüllung der neuen Anforderungen aber auch Wahrung der
Eigenständigkeit „eigene“ Modelle zur Organisation und zum
Management des „Sozialen“ zu
entwickeln.
Diese knappe Rahmung, Führung und Leitung unter
heutigen Bedingungen zu verorten, bildet die strategische
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Ausgangslage für die folgen- „richtigem Management“ von
den Überlegungen. War bislang der Wissenschaft und Praxis des
Funktionierens
überwiegend die Rede von Füh- erfolgreichen
rung und Leitung, hat sich nun hochkomplexer Systeme. Er verder Begriff Management einge- steht alle Organisationen und
führt (vom Versuch einer inhalt- Institutionen der heutigen Gelichen Abgrenzung der Begriffe sellschaft als komplexe Systeme,
wird hier abgesehen). Ist von seien es WirtschaftsunternehManagement die Rede, so den- men, Krankenhäuser, Schulen,
ken viele in der Sozialen Arbeit Universitäten, VerwaltungsbeTätige noch immer lediglich an hörden oder soziale Einrichdie Verbesserung der Organisa- tungen, also auch Heime. Im
tion. Tatsächlich kann dies auch Management geht es nach ihm
ein Ziel des Managements sein. um ihre (der Organisationen und
Gleichwohl umfasst der Begriff Institutionen) wirksame, richtiund die Praxis des Manage- ge und gute Steuerung, Regulierung, Lenkung und Entwicklung.
ments jedoch weit mehr, wie
die folgende an Franz Deckert Alle Systeme dieser Art brauchen
angelehnte Definition zeigen ihre eigene innere und äußere
soll: Management ist die Be- Ordnung. Ihre Steuerung muss
wältigung einer Aufgabe/eines wegen ihrer Komplexität weitZwecks durch ein System, das gehend Selbststeuerung sein,
dazu seine personellen, infor- ihre Regulierung Selbstregulierung, ihre Lenkung Selbstlenmationellen und sachlichen
kung und ihre Entwicklung muss
Ressourcen nutz, koordiniert
und auf ein Ziel richtet. Von Evolution sein. An dieser Stelle
der eher personenbezogenen wird deutlich, dass das Prinzip
Führung oder Leitung unter- des gütigen und /oder strengen Hausvaters früherer Zeiten
scheidet es sich also durch seine
nicht mehr das Modell heutigen
systemische Betrachtungs- und
Leitungs-, sprich ManagementArbeitsweise.
verständnisses sein kann. Wenn
Fredmund Malik, vom Altvater also soziale Systeme und damit
der Managementlehre Peter auch die Kinder- und JugendhilDrucker als der führende Ma- fe Arenberg lernfähig sein müsnagementexperte in Europa sen, das Lernen zu lernen haben,
bezeichnet, spricht bezüglich kontinuierlich zu reflektieren,

Chancen und Möglichkeiten zu
erkennen, Interaktion zu fördern, eine Vielzahl von Wahrnehmungen und Perspektiven
zuzulassen, nicht irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten zu
folgen, sondern entwicklungsfähig zu sein, dann heißt dies
für Managerinnen und Manager
und somit für mich als Einrichtungsleiter, mit den Systemeigenschaften zu arbeiten und
nicht gegen sie, die Ressourcen
und Potenzen der Einrichtung
zu nutzen, ihr Regelwerk, ihre
Gebräuche und Sitten zu kennen
und auf neue Ziele und Herausforderungen hin zu mobilisieren.
Wenn diese systemischen An
nahmen stimmen (und davon
bin ich überzeugt und ist auszugehen), reden wir nicht mehr
von einem direktorialen sondern einem partizipativen Führungsstil, Leitung ist nicht mehr
der Obermacher und Alleskönner, Leitung funktioniert nicht
durch Anweisung und Kontrolle,
Leitung kann und muss nicht alles wissen und erst recht nicht
machen.
Meine persönlichen Erfahrungen
und Entwicklung zum heutigen
Selbstverständnis in der Leitungsverantwortung, zunächst
als pädagogischer Leiter und
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seit 2000 als Einrichtungsleiter
im Kinderheim Arenberg, finden
sich in vorstehenden Aussagen
wieder. Ausgestattet mit einer
soliden formalen Qualifikation
als Sozialarbeiter, ergänzt und
erweitert durch praktische Erfahrungen in anderen Arbeitsfeldern,
jedoch ohne Leitungserfahrung,
bin ich in meine Aufgabe hineingewachsen. Vorherige Erfahrungen in der Jugendhilfe und
meine persönliche und soziale
Kompetenz haben die Ausstattung dargestellt, die Leitungsaufgabe wahrzunehmen. Neben
„Selbststudien“ hat die Teilnahme an der Zusatzqualifikation
„Heimmanagement“ erstmals die
Perspektive auf Management
funktionen im Rahmen meines
Leitungshandelns gelenkt. Zunächst darüber etwas besorgt,
dann aber durch die Feststellung gelassener geworden, dass
die meisten Stellen – auch in
der Wirtschaft- zwar mit fachlich
geeigneten aber in der Regel
mit Management wenig erfahrenen Persönlichkeiten besetzt
werden, wuchs die Erkenntnis,
sich
Managementqualitäten
quasi als zweiten Beruf anzueignen. Dieser Prozess, nicht
kontinuierlich weil dem Alltag
abzuringen verlaufen, ist selbstredend nicht abgeschlossen.

Das Bewusstsein ist mittlerweile umfassend gewachsen und
hilft den eingangs zitierten
Grundsatz zu befleißigen: „Wer
führt, führt nicht durch“. Das
Augenmerk, Kraft und Energien
werden vielmehr auf Grundsätze,
Aufgaben, Werkzeuge und Haltungen gelenkt, die mir nach
gegenwärtigem Kenntnisstand
für das richtige managen der
Kinder- und Jugendhilfe Arenberg konstitutiv sind. Malik,
nach dem es nur richtiges und
gutes oder falsches Management gibt, jedoch kein spezifisches Management für spezielle
Organisationen, unterscheidet
folgende …
… Grundsätze
wirksamer Führung:
z	Resultatorientierung
z Beitrag zum Ganzen
z	Konzentration auf Weniges
z	Stärken nutzen
z Vertrauen
z	Positiv denken
… Aufgaben
wirksamer Führung:
z	Für Ziele sorgen
z Organisieren
z Entscheiden
z Kontrollieren
z	Menschen entwickeln
und fördern

… Werkzeuge
wirksamer Führung:
z	Die Sitzung
z	Der Bericht
z	Job Design und Assignment
Control
z	Persönliche Arbeitsmethodik
z	Budget und Budgetierung
z	Leistungsbeurteilung
z	Entlastung durch syste
matische Müllabfuhr
Alle einzelnen Punkte hätten
natürlich eine verständliche
Darstellung verdient. An dieser
Stelle liest man dann den hinlänglich bekannten und manchmal legitimierenden Satz: „Dies
würde den Rahmen sprengen“.
Tatsächlich würde es über den
Versuch hinaus gehen, Leitungshandeln anlässlich des
100-jhährigen Jubiläums unter
heutigen Anforderungen einzuordnen. Für Interessierte verweise ich auf Fredmund Malik:
„Führen – Leisten – Leben“
(Campus-Verlag).

	Sparkasse Koblenz
(BLZ 570 501 20)

133 429 142
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Abschließend, sie haben es
wohl bemerkt, fehlen noch ei
nige Bemerkungen zum Begriff
Haltung. Damit wird auch mittelbar das Zitat von Augustinus
am Anfang des Textes aufgegriffen. Auch lernende Organisationen erzeugen Reibung.
Mehr denn je unterliegen sie
ständigen Anpassungsprozessen. Management, wie zuvor
angedeutet, hilft in einer wirksamen Weise, diese Prozesse
zu gestalten. Dennoch macht
man immer wieder die Entdeckung, das bei allem professionellen Bemühen, Erklären und
Erläutern, Veränderungen in
einer Organisation immer mit
der auch schmerzlichen Erfahrung verbunden sind, dass der
Zwilling der Veränderung Widerstand heißt. Hier sind bei
und trotz allem professionellen
Verständnis und Management
menschliche, persönliche Haltungen gefragt. Sie berühren
folgende Aspekte der Mitarbeiterführung:
z	Alles Handeln orientiert
sich am christlichen Weltund Menschenbild;
z	Der Mensch braucht Sinnstiftung und Werterfüllung

z	„Betroffene zu Beteiligten“
werden lassen;
z	Führen im Aushalten
innerer Zielkonflikte und
Widersprüche;
z Führen durch Schaffen
eines intakten sozialen
Arbeitsumfeldes;
z	Führen durch ein
„offenes Büro“;
z	u.a..

Die scheinbar einzige Konstante ist dabei der Wandel. Meine
bisherigen Erfahrungen haben
mich gelehrt, das in diesem Geschehen Komplexität im Wandel zu managen die Fähigkeit
voraussetzt, das Konstante in
der Veränderung zu erkennen
und Wandel durch Konstantes,
nämlich Prinzipien und Regeln,
zu lenken.

Zusammenfassend
heiSSt das für mich:
Leiten ist Komplexität
managen.

Fachlichkeit und Professionalität vorausgesetzt, scheinen
die vorbeschriebenen Grundsätze, Aufgaben, Werkzeuge
und Instrumente diese Konstanten neben unserer Orientierung und Vergewisserung am
christlichen Menschenbild zu
sein – unsere entscheidende
und manchmal auch unterscheidende Konstante. Helfen
(und seine reibungslose Organisation) wird so zum qualitativen mehr und verhütet ein
bloß funktionsbezogenes und
damit sinnentleertes Helfen
im Sinne der bloßen Anwendung von Techniken und Fertigkeiten. 
Manfred Vogt
Leiter Kinder- und Jugend
hilfe Arenberg
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Gruppen im Kinderheim Arenberg:

		 Passage –
Verselbstständigungskonzept

Das Angebot Passage besteht
in dieser Form seit Herbst letzten Jahres, es hat die Aufgabe bestimmten Jugendlichen
den Einstieg oder Übergang
in Hilfeformen mit größerer
Eigenverantwortlichkeit zu erleichtern.

Es ist eine Stufe zwischen den
vollstationären Regelgruppen
und dem Betreuten Wohnen.
Das Angebot befindet sich
auf unserem Heimgelände im
Haupthaus. Das Konzept sieht
vor an dem Entwicklungsstand
der Jugendlichen anzuknüpfen

und die jeweils anstehenden
Lebensaufgaben aufzugreifen.
Zeiten mit pädagogischer Prä
senz wechseln sich ab mit
Zeiten zum Selbsterproben.
Daneben gibt es verbindliche
Angebote. 

überblick der betreuungs- und alltagsstruktur „Passage“:
Uhrzeit Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

06:00 08:00
08:00 15:00
15:00
17:00

17:30
Passageabend

18:00
19:00
Passageabend

19:00
20:00
21:00
22:00 06:00

Passageabend: Zeiten unter Anleitung/Begleitung
Zeiten mit pädagogischer Präsenz
Freiraum für Selbsterproben
Wöchentliche Reflexionen: Raum für individuelle Förderung/Schule/Ausbildung

So
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Gruppen im Kinderheim Arenberg:

		

Unsere
Tagesgruppen
genutzt, um die Entwicklung
eines Kindes im Anschluss an
Therapien und Klinikaufenthalte zu stabilisieren.

neue entwicklungen
in unserer tagesgruppenarbeit

Unsere Tagesgruppen der
Kinder- und Jugendhilfe Arenberg sind ein teilstationäres
Angebot der Hilfe zur Erziehung.
In unserer Betreuungsarbeit
sind wir systemisch orientiert und multiprofessionell
ausgebildet sowie flexibel in
unseren Hilfen im individuellen
Einzelfall bis hin zur engen Begleitung bei medizinischen und
kinderpsychiatrischen Maßnahmen und Aufenthalten.
Unsere Betreuung und Förderung hat zum Ziel, den Verbleib
des Kindes in der Familie zu

sichern, die individuelle Entwicklung des Kindes zu stärken sowie die schulische und
soziale Kompetenz des Kindes
zu fördern. Neben der individuellen Förderung des Kindes gilt
unsere besondere Aufmerksamkeit der Zusammenarbeit mit
den Eltern, um die Entwicklung
der familiären Ressourcen und
Lösungen zu ermöglichen. Die
Eltern möchten wir in ihrer
erzieherischen Kompetenz begleiten und stärken, und durch
eine verlässliche Tagesstruktur
möchten wir das Familiensystem stützen.
Unser Angebot wird häufig

Unsere Tagesgruppenarbeit
ist in einer ständigen Weiterentwicklung, denn die
Entwicklung der familiären
Situation in unserer sich ständig wandelnden Gesellschaft
stellt auch uns und unsere
Betreuten vor immer neue
Aufgaben und Veränderungen.
Des weiteren bringen unsere
MitarbeiterInnen durch ihre
jeweiligen Fort- und Weiterbildungen ständig neue
Erkenntnisse und Impulse in
unsere Arbeit mit ein. Alle
Anregungen und Neuerungen
aus den Bereichen der Pädagogik, Psychologie und Therapie sind willkommen. Unsere
Elternarbeit gewinnt neben
der systemischen Orientierung
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Deeskalationstraining
der Kinder- und Jugendhilfe
Arenberg

durch die fortlaufenden Wei
terbildungen der KollegInnen
immer mehr einen therapeu
tischen und familienthera
peutischen Charakter bis
hin zu dem Angebot eines
Elterntrainings, das wir in der
Familie vor Ort durchführen,
oder eines Elterncoachings,
bei dem wir der zu betreuenden Familie ständige Erreichbarkeit in Krisensituationen
ermöglichen.
Unsere heiminternen Fortbildungen der letzten Jahre
und die daraus gewonnenen
Erkenntnisse und Methoden

etablieren sich verlässlich
in unserem pädagogischen
Verständnis und nehmen
immer mehr Raum in unserer
täglichen Betreuungsarbeit
ein. Besondere Schwerpunkte
sind hier die Traumazentrierte
Pädagogik, die Biografiearbeit sowie das Deeskalationstraining. Aufgrund der
Ausbildung eines Kollegen
zum „Referent Gewaltprävention“ können wir in unseren
Tagesgruppen den Kindern
und Jugendlichen besondere
„Coolness – und Anti-GewaltTrainings“ anbieten.

In Einzelfällen war es uns
möglich, unsere Zusammenarbeit mit den Schulen soweit
weiterzuentwickeln, dass wir
mit dem Angebot eines/r
Integrationshelfers/In die
schulische Entwicklung des
jeweiligen Kindes stabilisieren und den Verbleib an der
jeweiligen Schule sichern
konnten. Im Bereich der
Abenteuer- und Erlebnispädagogik sind wir offen für und
interessiert an neuen Möglichkeiten und Angeboten in
unserer Einrichtung selbst
wie im Großraum Koblenz,
um unseren Kindern und Jugendlichen neue Erfahrungen
und eigenes Erleben zu erschließen. 
R.Strohe-Erdmann
Bereichsleiter Tagesgruppen
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Biografiearbeit
im Kinderheim Arenberg
			

In unseren Akten und in
denen des Jugendamtes
kommen wenig „wirkliche
Zeugnisse“ unserer Klienten
vor. Wir wissen in der Regel
viel „über“, aber wenig „von“
ihnen und laufen Gefahr,
Lebensläufe zu sehr aus der
eigenen Perspektive oder aus
der Perspektive von Dritten
zu verstehen. Dabei begegnen uns im Jugendhilfealltag
häufig entwurzelte Menschen,
die wenig Halt und
Orientierung in ihrer
Geschichte finden.

Hier setzt Biografiearbeit
an: Sie zeichnet sich durch
einen wertschätzenden Um
gang mit der Geschichte
und den Geschichten unserer
Klienten aus und hilft uns,
deren Stärken zu sehen. „Das,
was vor uns liegt und das was
hinter uns liegt, ist nichts
verglichen mit dem, was in
uns liegt“ (Emmerson).
Biografiearbeit ist ein wichtiger
Bestandteil der Arbeit im Kinderheim Arenberg. Pünktlich
zum 100-jährigen Jubiläum

der Einrichtung steht Mitarbeitern und unseren Klienten
mit dem neuen Lebensbuch
nun ein sehr schönes und an
sprechendes Instrument für
die Arbeit an der Biografie zur
Verfügung. Im Rahmen des Jubiläums bieten wir auch einen
„workshop“ zum Thema Biografiearbeit an.
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Mit diesem Beitrag möchten
wir die Methode der
Biografiearbeit vorstellen.
Die abgedruckten Seiten unseres Lebensbuches können
Sie gerne nutzen, um den
Effekt der Methode einmal
an sich selbst auszuprobieren.
In der Biografiearbeit geht es
um mehr als die Beschreibung
des individuellen Lebenslaufs, in
dem die objektiven Fakten des
Lebens zumeist chronologisch
aufgelistet werden, sondern
sie bringt die Sinnhaftigkeit
und Bedeutung, die der Einzelne diesen Fakten gibt, zum
Ausdruck. Es handelt sich also
um die konstruierte Wirklichkeit, die subjektive Deutung des
Klienten. Das Leben wird nicht
nur vorgestellt, es wird hergestellt. Diese Interpretation ist
veränderbar und hat eine sinnstiftende Funktion. Biografiearbeit ist eine moderne Methode,
Menschen bei der Rekonstruktion ihrer Vergangenheit zu helfen. Es geht darum, die eigene
Vergangenheit in den Lebenszusammenhang zu integrieren und
neue Ereignisse und Erlebnisse
immer wieder damit in Einklang
zu bringen. Dem Klienten wird
damit vermittelt, das er wichtig
ist.

Biografiearbeit hat eine heilende Funktion. Sie bietet die
Möglichkeit, vorangegangene
Krisen und Brüche neu zu überdenken und hilft vor allem,
wenn es selbstverständliche
Lebenszusammenhänge nicht
mehr gibt.

Mit dem Erkennen von Lebens
zusammenhängen
können
Sinnzusammenhänge erschlossen werden. Es geht um die
Sicherung und Abrundung der
eigenen Identität, die Lebensgeschichte ist die Ressource im
Prozess der Vergewisserung der
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Flecken“. Die Biografie des
Helfers hat Einfluss auf dessen
professionelles Handeln, im Besonderen bei der Biografiearbeit.
Hieraus können sich Ressourcen
oder auch „Barrieren“ ergeben.
Die biografische Selbstreflexion
ist ein zentraler Bestandteil von
Professionalität. Bei der Biografiearbeit tritt das „Erzählen“
durch den Klienten in der Vordergrund, was eine Aufgabe der
vertrauten Frage-Antwort-Situation mit sich bringt. Vom Helfer
wird demnach verlangt, das er
gewohnte professionelle Fähigkeiten und Selbstverständnisse
zurückstellt und dem Klienten
„seine Biografie“ lässt.

eigenen Identität. Ziel von Biografiearbeit ist es auch, das vor
allem Kinder und Jugendliche
lernen, ihre Eltern mit ihren positiven und negativen Seiten in
ihr Leben einzuordnen. Kinder,
die keine Möglichkeit haben,
stolz auf ihre Eltern zu sein, sehen für sich kaum positive Zukunftschancen. Biografiearbeit
soll helfen, das innere Chaos ein
Stück zu ordnen. Die Arbeit an
der Biografie unserer Klienten
setzt auf der Seite des Helfers
die Auseinandersetzung mit der

eigenen Biografie voraus. Bevor
biografische Prozesse und Sinnkonstruktionen der Klienten
verstehend analysiert werden
können, muss die Fähigkeit zur
„biografischen Reflexivität“ an
der eigenen Lebensgeschichte
entwickelt werden. Die Auseinandersetzung mit der eigenen
Biografie dient auch der Vergegenwärtigung biografischer
Ressourcen ebenso wie zur
Aufdeckung biografischer (Verletzungs-) Dispositionen und
damit einhergehenden „blinden

Bei der Biografiearbeit handelt
es sich um ein freiwilliges Angebot. Helfer und Klient sollten
über eine vertrauensvolle und
kontinuierliche Beziehung ver
fügen. Wichtig ist, das der
Helfer die Möglichkeit hat,
kontinuierlich an der Lebensgeschichte zu arbeiten und daran interessiert ist. Eine große
Bedeutung kommt der res
pektvollen inneren Haltung des
Helfers insbesondere gegenüber
den Eltern des Klienten zu. Es
gilt einen geschützten Rahmen
herzustellen. Inhalte der Biografiearbeit sollen nur mit dem
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Einverständnis des Klienten an
andere weitergeben werden.
Grundsätzlich ist der Klient „Besitzer/ Eigentümer“ der Biografiearbeit. Ein halbes bis ein Jahr
sollte man für die gemeinsame
Arbeit einplanen, sie kann aber
auch länger dauern. Es genügt,
eine Stunde pro Woche fest einzurichten. Biografiearbeit ist
eine wirkungsvolle Methode für
jedes Lebensalter. Im Rahmen
unserer Arbeit mit entwurzelten
Kindern und Jugendlichen bildet sie eine gute und sinnvolle
Hilfe.
Gesprochene Worte gehen wieder verloren, werden umgedeutet oder vergessen. Deshalb ist
die Dokumentation in der Biografiearbeit so wichtig. Wir haben uns im Kinderheim Arenberg
für die Arbeit mit einem Lebensbuch entschieden. Es entsteht
so ein Produkt, etwas zum anfassen. Die Arbeit beginnt mit
der Beschaffung der nötigen Informationen. Man unterscheidet
die verbale Methode (Interview,
Selbstreport) von der nonverbalen (Collagen, Zeichnungen).
Ausgehend von den vorgesehen Inhalten werden äußere
Daten und Fakten gesammelt,
es können Zeichnungen angefertigt oder Vorlagen ausgefüllt

werden. Dies wirkt vor allem
auf Kinder weniger bedrohlich.
Tempo und Dosierung bestimmt
der Biograf: Der Helfer setzt die
Impulse, der Klient aber entscheidet, an welchen Themen
gearbeitet wird. Die Methode
des Selbstreports beinhaltet
die Anfertigung einer Zeitleiste,
die Entwicklung einer Struktur
nach Übergängen oder auch
Wohnortwechseln.
Kritische
Lebensereignisse werden durch
Umdeutung integriert. Zur besseren zeitlichen Orientierung ist
es sinnvoll, jeweils den Geburtstag als Bezugspunkt zu notieren.
Anhand dieser chronologischen
Übersicht erhält man oft erste
Hinweise, welche Ereignisse für
die Arbeit ein wichtiges Thema
sein können. Zudem werden dadurch Informationslücken deutlich. Bei der Arbeit an einem
Lebensbuch werden die positiven Gesichtspunkte betont
– die negativen Aspekte sind
meist ohnehin sehr präsent. Die
Arbeit soll insgesamt Spaß machen. Sie ist erfolgreich, wenn
der Biograf stolz „auf sein Werk“
ist. Die erarbeitet Zeitleiste bildet die Grundstruktur der Arbeit
und damit die Kapitel für das
Lebensbuch. Die verschiedenen
Arbeitsergebnis werden im Lebensbuch
zusammengefasst.

Hierbei sind der Phantasie und
Kreativität keine Grenzen gesetzt: Briefe, Urkunden, Fotos,
Video- oder Tonbandaufnahmen,
gemalte Bilder, Grafiken, Zeittafeln, Chroniken, Steckbrief,
Stammbaum, Landkarten usw.
können Berücksichtigung finden. Das Lebensbuch des Kinderheim Arenberg bietet derzeit
Themenangebote zu folgenden
Kapiteln:
z	Das bin ich
z	Das ist meine Familie
z	Das ist meine Geschichte/
mein Lebensweg
z	Das sind meine Stärken
z	Das sind meine Visionen
für meine Zukunft
Das Anfertigen eines Lebensbuches ist zugleich eine flache
als auch eine tiefe Methode des
biografischen Arbeitens. Das
Resultat kann eine kurze und
knappe Beschreibung oder aber
ein reichhaltiges, buntes und
schön gestaltetes Lebensbuch
sein. Auf jeden Fall bietet die
Arbeit daran den Anlass, miteinander über die Lebensgeschichte des Klienten ins Gespräch zu
kommen. 
Rudolf Bauch
AK Biografiearbeit
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Neues aus der dino-gruppe im Kinderheim Arenberg:

	Diagnose, Clearing und
Inobhutnahme
mobben andersartige, wiegeln
Jungs auf, verwickeln sich in
missbräuchliche Beziehungen.
dazu ein fallbeispiel:

Die Anforderungen des Alltags
haben das Betreuungsteam
der DINO-Gruppe stärker als
bisher gezwungen, die Auswirkungen unterschiedlicher
Formen von Gewalt an Kindern
und Jugendlichen (recht-)zeitiger wahrzunehmen, richtig
zu verstehen und besser gelingende Betreuungsansätze
dafür zu entwickeln. Besonders im Blickpunkt steht dabei
die Symptomatik posttraumatischer Belastungsstörungen
als Reaktion auf unterschiedliche Formen von Gewalt und/
oder Vernachlässigung, die
sich bei den betroffenen Kin

dern und Jugendlichen mit z.T.
massiver Symptomatik zeigt
und für das Betreuungsteam
drastische Auswirkungen hat,
die die Mitarbeiter auch immer
wieder an Grenzen bringen. Wie
verhalten sich diese Jugendlichen? Die Jungen sind meist:
hyperaktiv, dissozial, haben
Angst vor Bindung, sind teils
depressiv, teils explosiv, leicht
kränkbar, in der Clique gefährlich, gehen auf Schwächere
los. Die Mädchen dagegen
sind meist: ängstlich, überangepasst, verletzen sich selbst,
teils depressiv, teils implosiv,
gehen auf Schwächere los,

Die 15-jährige Petra (Name
verändert) kommt zum dritten
Mal in die Inobhutnahme in die
DINO-Gruppe. Die Mitarbeiterin vom Jugendamt bringt sie
nachmittags um 16.30 Uhr in
die Inobhutnahmegruppe. Das
Kommen war 30 Minuten vorher
angekündigt worden.
Petra lebt mit zwei Geschwistern bei der allein erziehenden
Mutter, mit der sie in massive
Auseinandersetzungen gerate,
die regelmäßig zu Eskalationen
führen würden. Jetzt sei es
mal wieder soweit, sagt resignierend die Mitarbeiterin des
Jugendamtes. Beim Aufnahmegespräch fragt die Mitarbeiterin
der Inobhutnahmestelle nach
dem Auftrag für die Zeit der
Inobhutnahme. Petra solle dort
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halte. Und, ach ja, im Alter von
vier Jahren sei Petra sexuell
missbraucht worden, aber das
sei lange her und sie wolle nicht
darüber sprechen, sagt die Mutter gegen Ende eines Telefonats
zur Bezugsbetreuerin.

zur Ruhe kommen und sich an
die Regeln halten, sagt ihr die
Mitarbeiterin vom Jugendamt.
Eigenanamnestisch sowie in Te
lefonaten mit der Kindesmutter
gewinnt die Bezugsbetreuerin
innerhalb der nächsten Tage
die folgenden Informationen:
Die Beziehung zwischen Petra und ihrer Mutter sei nie so
ganz einfach gewesen; wirklich schwierig sei es geworden,
nachdem die Mutter einen neuen Partner gefunden habe, der
dann bald in ihre Wohnung mit
eingezogen sei. Mit ihm und
wegen ihm habe es viel Streit

In der Inobhutnahmegruppe
zeigt Petra durchgängig ein
sehr wechselhaftes, impulsives
Verhalten, das mit einem nermit Petra gegeben. In zeitlicher vösen Erregungszustand einher
Nähe zu einer dieser verbalen geht. Einerseits kann sie sehr
Auseinandersetzungen
habe freundlich und hilfsbereit sein.
sich der Lebenspartner der Mut- Andererseits ist Petra gegenüter suizidiert durch Erhängen. ber den Betreuern provokativ
Ausgerechnet Petra habe ihn und hat z.T. heftige aggressive
dann gefunden. Ab dieser Zeit Impulsdurchbrüche. In einigen
sei kein normaler Umgang mit Situationen scheint sie zu disPetra mehr möglich gewesen. soziieren (mit ihrem BewusstNach Erfahrung der Mutter sei sein nicht im Hier und Jetzt zu
sie launisch, lüge viel und pro- sein) und ist in keiner Weise
voziere so, dass es regelmäßig mehr ansprechbar.
zu Hause krache. Sie, die Mutter,
halte das nicht mehr aus. Eine Sie reinszeniert Konfliktsituati
Familienhelferin die sie ambu- onen mit der Kindesmutter und
lant betreut habe, sei ihnen wirft den Betreuern in solchen
auch keine Hilfe gewesen, da Momenten auch vor, sie verPetra sich an keine Absprachen hielten sich wie ihre Mutter.
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der Auswertung des Impact of
Event Scale (IES) und des Dissoziationsfragebogens (A-DES),
den der Heimpsychologe mit
Petra ausfüllte, erreicht Petra
in beiden Fällen einen klinisch
auffälligen Wert, d.h. einen
Wert der deutlichen BehandIn Gesprächen mit der Bezugs- lungsbedarf anzeigt.
betreuerin berichtet Petra von
traumatischen Situationen aus Insgesamt verdichtet sich aufihrer Lebensgeschichte, z.B. grund der Verhaltenserfahrundem Suizid ihres Stiefva- gen, der gegebenen anamnes
ters, dem sie sehr nahe stand. tischen Informationen sowie
Dieses Ereignis ist in Form von der Fragebogen-Ergebnisse die
Flashbacks (intensive Nachhall- Vermutung einer Posttrauma
Belastungsstörung
erinnerungen, die mit starken tischen
Gefühlsaufwallungen einherge- (ICD-10; F 43.1). Hier noch
hen) und Gedankenkreisen im- einmal die Symptomatik (ICDmer noch sehr lebendig für sie. Symptome fett): Konkrete bioDiese Erinnerungsbilder gehen graphische Erlebnisse mit
mit massiven Schuldgefühlen traumatischem Wert, Impul
einher, da sie sich am Tod des sivität, Aggressivität, Trance
zustände
(Dissoziationen),
Stiefvaters schuldig fühle.
Kontrollverlust, Tendenz zur
Petra ist in Beziehungen zu Er- Dominanz in Beziehungen (um
wachsenen und Jugendlichen die Kontrolle zu behalten),
bemüht, zu dominieren. Dies Leidensdruck, Selbstanklage,
zeigt sich, indem sie versucht, Zwang, Flashbacks, Vermei
durch Manipulation die Be- dungsverhalten (Vermeiden von
teiligten gegeneinander aus- Auslösereizen [=Trigger], die
zuspielen. Weiterhin lügt sie Flashbacks auslösen), Schlafbereits aus geringstem Anlass, störungen, Konzentrationsstöum dadurch unangenehme rungen, Vigilanzsteigerung.
Konfrontationen zu vermeiden
und verstrickt sich dabei häufig
in Phantasiegeschichten. Bei

Im Nachhinein tut Petra ihr
Verhalten immer leid, und sie
schildert selbst, dass sie sich in
diesen Augenblicken nicht mehr
kontrollieren könne. Deutlich
wird: Petra leidet unter diesen
Ausbrüchen.

In einer Reihe von Gesprächen
mit Petra wird ihr ihre Symptomatik erklärt und ihr gesagt,
dass sie nicht verrückt ist, wie
sie glaube, sondern, dass die
Symptomatik einer Posttraumatischen Belastungsstörung eine
ganz normale menschliche Reaktion auf total verrückte Erlebnisse darstellt. Auch der Mutter
wird unsere Verdachtsdiagnose
mitgeteilt und erzählt, welche
Erfahrungen die Bezugsbetreuerin gemacht hat verbunden
mit der dringenden Empfehlung, sich um einen stationären
Behandlungsplatz für Petra zu
bemühen; dabei soll es um eine
Traumatherapie gehen. Besonders die Mutter zeigt sich durch
die gegebene Erklärung für die
erlebten Schwierigkeiten mit
ihrer Tochter sehr entlastet und
fasst neuen Mut. Nach kurzer
Zeit der Überlegung und ersten
Kontaktknüpfung zu einer örtlichen Klinik mit Traumastation
für Mutter und Kind entscheidet
die Mutter, Petra wieder nach
Hause zu holen, um von dort
aus eine weitere Behandlungsplanung und -vorbereitung in
Angriff zu nehmen. Seitdem
wurde Petra nicht wieder in
Obhut gegeben. 
Lutz Bohnstengel
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Erlebnispädagogik
– die Bedeutung von kleinen Abenteuern im heutigen Lebensalltag
von Kindern und Jugendlichen

„Der junge Mensch braucht
seinesgleichen – nämlich
Tiere, überhaupt Elementares,
Wasser, Dreck, Gebüsche,
Spielraum. Man kann ihn
auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit Teppichen,
Stofftieren oder auf asphaltierten Straßen und Höfen.
Er überlebt es, doch soll man
sich dann nicht wundern,
wenn er später bestimmte
soziale Grundleistungen
nicht mehr lernt.“
(Alexander Mitscherlich)

und so manches mal kaum
vermittelt. Lebensumwelt und
Freizeitverhalten haben sich
in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend verändert.
Abenteuer werden oftmals nur
noch aus zweiter Hand erlebt
– wie etwa im Fernsehen, im
Kino, an Computern oder Spielekonsolen. Verständlicherweise
werden dabei weder Fantasie,
Kreativität noch Kommunikationsfähigkeit oder soziale
Auch für uns in der Kinder- Kompetenzen gefördert und
und Jugendhilfe Arenberg gilt entwickelt.
es, unseren anvertrauten jungen Menschen neben geeigne- Für die Entwicklung von Kinten Lebensräumen sowie einer dern und Jugendlichen ist es
fördernden Erziehung und Be- aber nicht gleichgültig, welche
gleitung elementare Erfah- Erfahrungen sie in der täglirungen und Erlebnisse in und chen Umwelt machen, mit welmit der Natur zu ermöglichen. chen Spielen und Medien sie
Wilde Natur, abenteuerliche in Berührung kommen. Kinder
Wanderungen,
selbstgezim- brauchen unmittelbares Erlemerte Hütten, Kletterbäume, ben, brauchen abenteuerliche
gestaute Bäche ... waren und Erfahrungen – dieses Kribbeln
sind auch immer noch Spiel- im Bauch, das gemeinsame
welten von Kindern und Ju- Erleben mit Freunden, sich
gendlichen – jedoch heute in Ausprobieren und gegenseitig
dem gesellschaftlichen Leben Ermutigen. Denn dies alles
nicht mehr selbstverständlich sind Lernfelder zur Entwicklung
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einer starken Persönlichkeit
und sozialer Fähigkeiten. Nur
wenn Kinder und Jugendliche
ihre eigenen Stärken erkennen
und sie ihnen vertraut werden,
sind sie auch in der Lage mit
den Anforderungen des Alltags
besser zurechtzukommen.
Kinder und Jugendliche, die
sich langweilen oder wenig
Halt und Orientierung haben,
suchen oftmals Aufregung
und Abwechslung in destrukti- „Ich träume mir ein Land,
ven Unternehmungen (Gewalt da wachsen tausend Bäume,
gegen Sachen und Personen, Da gibt es Blumen, Wiesen, Sand
Konsum von Alkohol, Tablet- und keine engen Räume.
Und Nachbarn gibt´s ,
ten oder Drogen).
die freundlich sind,
Deshalb sind „wilde“ Spiel- und alle haben Kinder,
und Erfahrungsräume sowie genauso wild wie du und ich
Freiräume ohne überzogene nicht mehr und auch
Normen, Regeln und Anpas- nicht minder.“
sungsdruck für die Entwicklung
einer gesunden Persönlichkeit Erika Krause-Gebauer
und wichtiger Lebenskompe- in: „Warum Hucklberry Finn
tenzen von großer Bedeutung. nicht süchtig wurde“, von
Im Alltag schwierige Situatio- Eckhard Schiffer
nen meistern, Probleme angehen und lösen, einen Lebensstil
entwickeln, der Mensch und was sind meine
Natur wertschätzt, sich selbst Stärken – bin ich ein
positiv spüren und erleben – Teil der Gruppe?
dies alles sind Lerninhalte und Abenteuer erleben und AktiLernziele einer guten und mo- vitäten durchführen, die ganz
besondere Anforderungen an
dernen Erlebnispädagogik.
Ausdauer, Kraft und Können

stellen, faszinieren Kinder und
Jugendliche besonders. Jeder
will sich und seine Grenzen
kennen lernen – und besonders
wertvoll ist es, seine Fähigkeiten und Stärken zu entdecken.
Diese Erfahrungen brauchen
junge Menschen zur Herausbildung ihrer Ich-Identität und
Stärkung ihres Selbstwertgefühls.
Die Methoden der Abenteuerund Erlebnispädagogik können
Kindern und Jugendlichen die
Chance bieten, ihre Persönlichkeit nachhaltig und positiv
zu beeinflussen. Übungen und
Projekte sollen das emotionale
Erleben und das soziale Verhalten formen und fördern. Das
eigene Ich entdecken, Stärken
und Schwächen wahrnehmen
in der Auseinandersetzung mit

w ir ü ber uns

anderen. Soziale Tugenden
und Werte wie Gemeinschaftssinn, Kameradschaft, Hilfsbereitschaft,
Rücksichtnahme
wie Solidarität mit Schwächeren sollen herausgebildet werden. So können Impulse für
eine Lebensführung gegeben
werden, die sich an Umwelt,
Natur und Bewegung orientieren und eine gesunde Lebensweise zwangsläufig mit sich
bringen.

und Projekten berücksichtigt. Das Lernziel
ist, die Erlebnisse und
ihre Verarbeitung so
zu gestalten, dass die
Mädchen und Jungen
die Chance haben
die Übung oder das
Projekt als Heldinnen
und Helden zu verlassen – als Mädchen
und Jungen mit Können, Vermögen und
Zuversicht.

Die Erlebnispädagogik ist nicht
einfach ein Angebot für Kinder und Jugendliche, sondern mit Leib und Seele
auch konkret ein Angebot für dabei – mit allen
Sinnen erfahren!
Mädchen und Jungen.
So kann z.B. die „Grenzerfahrung“ für Mädchen eine völlig
andere Bedeutung haben als für
Jungen. Bei den Geschlechtsunterschieden muss beachtet
werden, dass das Körperbild
von adoleszenten Mädchen
häufig problembesetzter ist im
Vergleich zu heranwachsenden
Jungen. Die Mädchen akzeptieren vermehrt ihren eigenen
Körper in geringerem Maße
als die Jungen. Diese grundlegenden Erkenntnisse werden insbesondere bei den sehr
„körperbetonten“ erlebnispä
dagogischen Übungen, Spielen

Mit Hilfe der erlebnisMöglichkeiten
pädagogischen Übungen und ergebenden
Spiele sollen den Kindern und kommt in der ErlebnispädagoJugendlichen neue Erlebnis- gik große Bedeutung zu.
und Erfahrungsräume vermitEbenso wichtig und bedeutsam
telt sowie eröffnet werden.
ist die Schulung und Förderung
Sensitive Erfahrungen sind der eigenen Körperwahrnehtiefergehend und „sinnvoll“, mung auch losgelöst von und.h. sie werden mit all unseren seren Sinnen, die häufig unser
Sinnen erlebt und sind „voller“ „Tor“ nach Außen sind.
Sinneseindrücke, da vieles bewegt und berührt, geschmeckt In den Übungen und Spielen
und gerochen, gehört, erblickt sowie in der anschließenden
und gesehen wird. Der Entde- Reflexion des Erlebten lenken
ckung und Förderung der eige- wir unsere Aufmerksamkeit
nen Sinne und der sich daraus nach Innen – darauf, was in
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unserem Körper passiert ist,
wie und wo im Körper wir etwas spüren und gespürt haben.
Hierbei ist es für die Kinder
und Jugendlichen hilfreich,
wenn wir sie mit geeigneten
Fragen anleiten und begleiten:
Wie nehme ich meine Hände
wahr? Wollen sie noch greifen
oder sind sie locker?
Und meine Beine – wollen sie sich
noch bewegen oder ausruhen?
Und mein Bauch – ist es da
munter und lebendig, gar unruhig
oder eher ruhig und friedlich?
Mein Brustkorb – bewegt er
sich leicht und langsam durch die
Atmung oder eher schnell und
ruckartig?
Spüre ich meine Atmung
sonst noch irgendwo in meinem
Körper?
Spüre ich meinen Puls, kann ich
mein Herz schlagen hören?
Mein Mund, ist er trocken oder
feucht, locker oder angespannt?
Habe ich einen kühlen Kopf oder
mach ich mir so meine Gedan
ken?

Aber das eigentliche
Abenteuer findet im Kopf
statt.
In der Abenteuer- und Erlebnispädagogik geht es nicht
um das Spektakuläre an sich,
sondern um das, was im Kopf
einen abenteuerlichen und
erlebnisreichen Unterschied
macht.

bereit, die für Mädchen wie
Jungen heute sehr selten geworden sind und kaum mehr
authentisch erlebt werden.
Erlebnispädagogik baut auf
der Annahme auf, dass unser
Gefühl für wirkungsvolles und
damit für bewirkendes Handeln
besonders dann deutlich zunimmt, wenn wir durch unser
eigenes Tun Angst und Frustrationen bewältigen. Wenn die
Wirkungen unseres Handelns
wahrnehmbar und überprüfbar sind, bringt uns dies dem
Gefühl näher, Einfluss auf uns
und andere nehmen zu können
und nicht nur das „Opfer von
Umständen“ zu sein.

Wenn wir „Lernen“ als angestoßene Eigenerfahrung sehen,
dann ist Erlebnispädagogik ein
handlungsorientiertes Medium,
das hervorragend „anstoßen“
kann. Es schafft einen ungewöhnlichen und motivierenden Kontext für Lernen – ein
Lernen, dessen Ziel Respekt
und Kooperation ist. Aben- Erlebnispädagogische Übungen
teuerpädagogische Projekte und Projekte im psychosozistellen Erlebnismöglichkeiten alen Bereich müssen an den
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subjektiven
Wirklichkeitskonstruktionen der Teilnehmer ansetzen. Hinsichtlich
aggressivem, gewalttätigem
und süchtigem Verhalten sind
die Erklärungen von Kindern
und Jugendlichen ziemlich
deutlich: Auslöser sind häufig Frustrationserlebnisse und
mangelndes Selbstwertgefühl.
Gerade Gewalt ist ein erlerntes Mittel, um aus Ohnmacht
und erlernter Hilflosigkeit he
rauszukommen. Wächst die
Zuversicht in unser Tun und
Handeln aufgrund anderer, positiver Erfahrungen, minimiert
dies die Wahrscheinlichkeit
Verantwortung und Vertrauen
gewalttätiger Lösungen.
sind die sozialen Lernziele,
Bei den erlebnispädagogischen denen sich Erlebnispädagogik
Projekten und Übungen sind verpflichtet sieht. Es gibt kein
die Aufgaben und Spiele ent- Leistungsdenken und keinen
sprechend methodisch-didak- Zwang, jedoch ein ausgewogenes Verhältnis von Fördern
tisch aufgebaut:
und Fordern. Die Aufmerksamkeit und das Lernen in den
vom Leichten zum Schweren
Übungen und Projekten sind
prozess- und entwicklungsorivom Einfachen zum Komplexen
entiert.
von der Selbsterfahrung zum
Rückmeldungen, Reflexion und
Handeln in der Gruppe
das Klären von „Störungen“
nehmen dabei einen großen
vom Sensitiven zum „action
Raum ein.
mäßigen“ Kribbeln im Bauch
– zur Grenzerfahrung.

„Das eigentliche Erleben findet im Kopf statt“, d.h. entscheidend sind die Deutungen
der Erlebnisse.
Daher sind Reflexionseinheiten
bei erlebnispädagogischen Projekten hoch gewichtet. Dabei
wird gelernt, das Erlebte zur
Sprache zu bringen und neue
Erfahrungen alten zuzuordnen.
Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Erlebnisse
zu Erfahrungen und damit zu
stabilen Einstellungen werden.


Raphael Strohe-Erdmann
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Die gruppen im Kinderheim Arenberg:

Vollstationäre
Gruppen
–
Sonnen- und Kometengruppe

Seit Sommer 2007 nehmen beide Gruppen an einem Projekt
des Landes Rheinland-Pfalz teil,
in dem es speziell um Familienaktivierung in der Heimerziehung geht. Wir wollen dies
nutzen um unsere Arbeit insbesondere im Hinblick auf die
Arbeit mit den Eltern und Familien der bei uns untergebrachten Kinder und Jugendlichen zu
In den letzten 100 Jahren ha- wurden erheblich ausgebaut, verbessern. Es ist uns wichtig
ben sich die Bedingungen für der Bedarf vollstationärer uns immer wieder zu hinterfragen, uns zu verbessern.
Heimerziehung sehr verändert. Gruppen reduzierte sich.
Waren zu Beginn des Kinderheimes große Schlafsäle mit Wir haben nun seit den Unser Anliegen ist es Eltern aus20 bis 30 Kindern die Regel, neunziger Jahren noch zwei drücklich in ihrer Erziehungssind heute auf den Gruppen et- Regelgruppen. In unseren verantwortung zu belassen. Wir
wa 10 Kinder und Jugendliche. vollstationären Wohngruppen sehen Krisen als Chancen, die
zu
Die großen Schlafsäle wurden leben Kinder und Jugendli- Erziehungskompetenzen
mit der Zeit kleiner, in den che zum Zweck der Gewäh- stärken, die Ressourcen der
achtziger Jahren des letzten rung erzieherischer Hilfen in Familien zu nutzen und sie in
Jahrhunderts hatten wir vier Form von Heimerziehung. Die den Heimalltag zu integrieren.
vollstationäre Gruppen, zwei Gruppen befinden sich in den Die Beziehungen der Kinder zu
waren
geschlechtsgemischt, neuen Häusern auf dem Gelän- den Eltern sollen erhalten bleieine war für Mädchen und die de der Zentraleinrichtung. Im ben. Wir schaffen Lebensraum
andere für Jungen. Durch die Sommer des vergangenen Jah- auf Zeit, in der das Kind und
differenzierten Betreuungsan- res sind beide Gruppen mit viel auch die Familie zur Ruhe komgebote hat sich der Bedarf ge- Vorfreude in die neuen Häuser men können, sich wohl fühlen
können.
ändert, die ambulanten Hilfen umgezogen.
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kometengruppe
sonnengruppe

Die Sonnengruppe ist eine
Mädchengruppe, in der zur Zeit
Kinder und Jugendliche im
Alter von sechs bis siebzehn
Jahren leben, die von derzeit
sechs KollegInnen betreut
werden. Unser Alltag gestaltet
sich ähnlich dem Leben in

Wir freuen uns alle auf unser
neues Mitglied, denn wir haben
eine Schwangere in der Gruppe, die, wenn unser Jubiläum
ist, bereits entbunden hat,
und somit ist ihr Kind dann
bereits auf der Welt und wird
mit uns feiern. Häufig sind

Die Kometengruppe ist eine
Jungengruppe und dort leben
derzeit Jungen im Alter von
fünf bis sechszehn Jahren, die
von fünf KollegInnen betreut
werden. Wir sind ähnlich organisiert wie die Sonnengruppe,
gehen unseren täglichen Aufgaben nach. Zur Zeit sind wir
begeistert bei den Erfolgen
der TuS Koblenz dabei, wir
gehen alle gerne ins Stadion
einer Großfamilie, wir gehen auch Eltern, Geschwister oder und spielen auch auf unserem
alle unseren täglichen Auf- Freundinnen/Freunde bei uns Bolzplatz sehr viel Fußball.
gaben (Kindergarten, Schule, zu Besuch, bzw. wir besuchen Einige von uns gehen regelLehrgang, Ausbildung) nach. sie. Einige unserer Eltern ge- mäßig Klettern, wir haben
Essen gemeinsam, gestalten stalten punktuell mit uns den eine schöne Kletterhalle auf
unsere Freizeit, lachen und Alltag in der Gruppe – wir üben dem Gelände. Bewegung und
Sport sind uns wichtig. 
streiten gemeinsam.
gemeinsam.
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Gewaltprävention durch
Coolness-Training
Konfrontative Pädagogik

„Eine wohlwollende und
wertschätzende Haltung
macht eine soziale
Entwicklung möglich!“
In der sozialpädagogischen
Arbeit haben wir es häufig mit
Kindern zu tun, denen es an
Handlungsstrategien fehlt, wie
sie sich in Konfliktsituationen
verhalten können, damit diese
nicht eskalieren. Viele von ihnen kennen es fast ausschließlich „Gleiches mit Gleichem zu
vergelten“, nämlich zurück zu
beleidigen, zurück zu schlagen
oder von sich aus dieses zu tun,
was sich eskalierend auf Situationen auswirkt. Den Kindern
fehlt oftmals die Auseinandersetzung mit Erwachsenen zu
ihrem Verhalten, um somit die
Möglichkeit zu bekommen sich
in schwierigen Situationen
so zu verhalten, wie sie es
eigentlich selber wollen, sich
nämlich deeskalierend zu verhalten und im besten Fall keine Schlägerei zu haben. Diese
Kinder sind häufig Opfer und
Täter zugleich.

Wir haben es mit Kindern
zu tun, die über ein hohes
Aggressionspotenzial verfügen
und dies sogar in bestimmten
Situationen abrufen und einsetzen. Diese Kinder geben
sich heutzutage nicht mehr damit zufrieden, wenn ihr Gegner
die Nase blutig hat oder am
Boden liegt. Nein, es wird weiter zugetreten oder zugeschlagen. Opfer werden von den
Tätern häufig als „Tankstelle für
ihr Selbstbewusstsein“ missbraucht. Die Umgangsformen
der Kinder untereinander
verrohen zusehends. Aggressive Kinder und Jugendliche

wachsen in sozialen Bezügen auf, die sich durch einen
großen Mangel an Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit
auszeichnen. In ihren Familien erleben sie Vernachlässigung, Lieblosigkeit, Härte,
eigene Gewalterfahrungen, sie
lernen am Modell und erleben
eine Dominanzkultur durch
Gewohnheiten, Erfolg und
Gruppendruck. Sie sind daher
in besonderer Weise auf klare
und eindeutige Orientierung
angewiesen. Die Täter leben
mit der Illussion, mittels Gewalt Probleme lösen zu können.
Ihr Selbstbild wird geprägt
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von Unsicherheits- und Versagensängsten. Nach außen hin
versuchen sie den Eindruck
einer Persönlichkeit zu vermitteln, die durch Sicherheit und
Stärke gekennzeichnet ist. Die
„tyrannische Gelegenheit“ ergibt sich für die Täter, wenn
ihr Opfer unterlegen ist. Der
Angreifer geht davon aus,
dass sein Handeln keine Konsequenzen für ihn hat: Weder
juristische Sanktionen, noch
ernsthafte Vergeltung, noch
Prestigeverlust. Zur „tyranni
schen Gelegenheit“ gehört
auch, dass der Täter keine
Zeugen hat oder nur solche,
die sein Handeln dulden und
unterstützen. (Vgl. E. Ostbomk-Fischer, Faktoren von
Gewalthandlungen, Ursachen,
Auslöser und Gelegenheit, in
Blätter der Wohlfahrtspflege,
10/1993 Stuttgart). Durch ihr
Auftreten und durch ihre Inszenierungen von provokanten
Situationen fühlen sich Opfer
in der Gruppe der Gleichaltri
gen häufig beeindruckt und
verängstigt.

ausreichenden
Selbstschutz
verfügt, keine Steuerungsund
Einflussnahmemöglichkeiten („eigenes Drehbuch“)
in Konfliktsituationen besitzt
und sich somit als Opfer immer wieder anbietet. Sie verschweigen häufig Taten, weil
sie Angst vor der Blamage befürchten, Angst vor dem Täter
haben oder befürchten, Einschränkungen hinnehmen zu
müssen.
Die Zuschauer reagieren, ähnlich wie die Opfer, häufig nicht
bei aggressiven Handlungen,
weil sie hilflos sind. Zudem
ist oft zu beobachten, dass sie
„tyrannische Gelegenheiten“ oft
noch durch ihr Verhalten provozieren oder verstärken.

Ein recht neuer Ansatz, der
sich im sozialpädagogischen
Bereich in den letzten zehn
Jahren fast sprunghaft entwickelte, ist das Anti-Aggressivitätstraining (AAT) sowie
dessen präventiv ausgerichteter Ableger, das Coolnesstraining (CT). Beide Ansätze lassen
Das Opfer trägt häufig zur Ver- sich der so genannten Konfronschärfung des Konfliktes bei, tativen Pädagogik zuordnen.
indem es bestimmte Verhal- Diese beiden Ansätze eignen
tensmuster bei Gleichaltrigen sich insbesondere für den Umnicht erkennt, über keinen gang mit sozialen Konflikten.

Die Stärke dieser beiden Ansätze liegt darin, dass sie zunächst an bestehenden Gruppe
der Gleichaltrigen typischen
Interaktionsmustern ansetzen,
deren Sprachen und Codes
aufnehmen und auf deren Gewalt bzw. Konflikte fördernden
Charakter hin reflektieren. Die
„konfrontative Pädagogik“ wird
dabei als Ergänzung und nicht
als Alternative zu einer Lebenswelt orientierten Pädagogik definiert. Auf der Grundlage einer
von Sympathie und Respekt
geprägten Beziehung gilt es,
ein wiederholt abweichendes
Verhalten einer Person, nicht
aber die Person an sich, ins
Kreuzfeuer der Kritik zu nehmen. Werden Grenzen verletzt,
muss durch wohlwollende und
wertschätzende Konfrontation
interveniert werden, denn:
Benehmen, das du ignorierst,
ist Benehmen, das du erlaubst.
Inkonsequentes Erziehungsver
halten schon bei kleinen
Grenzverletzungen erzeugen
eigendynamische Eskalationsprozesse.
Ziel ist eine Einstellungs- und
Verhaltensveränderung beim
Betroffenen. Entsprechend ist
konfrontatives Handeln nur
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für Maßnahmen geeignet, in
denen Kontinuität praktiziert
werden kann.
„Unser erfolgreiches und
interessantes Erfolgsprinzip ist:
Auf Kleinigkeiten übertrieben
reagieren, damit Großes erst
gar nicht geschieht.“
Dr. Ferrainola (Gründer Glen
Mills-Schools)
Die Ziele des Coolnesstrainings ergeben sich aus den
oben ausgeführten Defiziten.
Der Täter soll sich mit seiner
Tat auseinander setzen. Ein
wichtiger Bestandteil ist die
Konfrontation mit der Opferperspektive, denn wer mit
dem Opfer mitfühlt, wird keine
neuen produzieren. Außerdem
sollen durch Provokationstests
den Teilnehmern Möglichkeiten

durchbrochen werden, um in
Ruhe gelassen zu werden. Die
Gruppe muss lernen, dass durch
ihr Verhalten, oft die tyrannische
Gelegenheit erst entsteht oder
sich verstärkt. Zuschauer mit
bestimmten und vorhersehbaren
Reaktionsweisen sind häufig die
„Bühne“, die der Täter zur Ausübung seiner Tat braucht. Weil
sie häufig nicht über ein eigenes Handlungskonzept verfügt,
muss auch die Gruppe sich ihrer
geboten werden, ihre grenzen Mitverantwortung besinnen und
von Eigenkontrolle und Erreg- kreativ auf Provokation reagiebarkeit kennen zu lernen und ren, indem sie, ähnlich wie das
Opfer, lernt, ein eigenes „Drehsie auszuhalten.
buch“ zu schreiben.
Die Opfer tragen durch ihr Verhalten oft zur Entstehung von Bevor das Coolnesstraining mit
Konflikten bei. Insbesondere der Gruppe losgeht, werden die
solche Kinder und Jugendliche Gruppenmitglieder informiert
die immer wieder verbal oder und es wird eine Grundmotitätlich angegriffen werden, vation geschaffen. Den Teilmüssen ihre Verhaltens- und Re- nehmern muss dabei deutlich
aktionsweisen selbstkritisch ana- werden, dass ihnen einiges
lysieren und lernen, angemessen zugemutet wird: Wir werden
auf Provokationen zu reagieren. viel Spaß miteinander haben,
Dazu gehören das Training von aber ihr werdet auch merkwürmentaler Einstellung auf Anma- dige und schwierige Aufgaben
che, von Mimik und Gestik. Da zu bewältigen haben.
Reaktionen oft stereotypisch
verlaufen, muss ein eigenes Im nächsten Schritt werden die
„Drehbuch“ geschrieben wer- Eltern informiert. Dies ist insbeden, das zur Verunsicherung des sondere für die problematischen
Täters beiträgt. Zudem muss häu- Phasen bedeutsam. Da beim
fig der Kreis der Geheimhaltung Training mit Provokationen und
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Empfindsamkeiten gearbeitet
wird ist es unvermeidlich, mit
unerwünschten Worten zu arbeiten. Eltern sollten hierüber
Bescheid wissen. Ebenso können Tränen fließen. Coolness
Training ist nicht immer lustig.
Konfrontation bei Normverstößen sind für alle Beteiligten
belastend. Die Eltern stimmen
dem Training bewusst zu. Die
erste Trainingseinheit ist besonders wichtig: „Was nicht
gut beginnt, endet auch nicht
gut“.
Folgende Aspekte müssen den
Teilnehmern deutlich werden:
1.	Was ist Coolness?
2.	Wie gehen wir mit
einander um?
3.	Wie sollten wir mit
einander umgehen?
4.	Was bedeutet
Konfrontation?
Kinder und Jugendliche haben hinsichtlich der Frage was
„cool“ ist, eine völlig andere
Perspektive als wir. „Cool“ sind
z.B. die neuesten modischen
Errungenschaften, Musikvideos
und Filme. „Cooles Verhalten“ wird z.B. keinesfalls mit
schwierigen Situationen (etwa
bei Provokationen) assoziiert.

hin getestet. Rollenverhalten
Methoden des Coolnessund Rollenerwartungen werden
Trainings
Bei der Durchführung des Trai- transparenter. Erste leichte Pronings hat ein Leitsatz oberste vokationen müssen ausgehalten
werden.
Priorität:
Niemand hat das Recht, den
anderen zu beleidigen, zu
verletzen oder auszugrenzen.
Geschieht dies dennoch,
erfolgt Konfrontation.
Konfrontation, ausgeübt in
verschiedenen Levels, muss
dabei aber stets wohlwollend
erfolgen. Nur Konfrontation
und Akzeptanz ermöglichen
eine soziale Entwicklung.
z Körperbetonte Spiele
Die Teilnehmer sollen lernen,
sowohl aggressive Anteile wie
auch körperliche Reaktionen
wahr zu nehmen. Gewalt fasziniert und macht auch Spaß, sie
muss aber durch Akzeptanz von
Regeln kultiviert werden.
z Rollenspiele
Sie dienen der Erkennung der
eigenen Befindlichkeiten in
Konfliktsituationen und der
Wahrnehmung eigener Täter
bzw. Opferdispositionen. Zudem
wird die Palette an Verhaltensund Reaktionsweisen erweitert,
trainiert und auf ihre Effizienz

z Interaktionspädagogische
Übungen
Die Eigen- und Fremdwahrneh
mung wird gefördert.
Nonverbale und verbale Kommunikationsmuster können
in Relationen zu aggressiven
Situationen gesetzt werden.
Subjektive Wahrheiten, häufig
Ursache für Gewaltsituationen,
werden erkannt. Gegebenenfalls
können Alternativen erarbeitet
werden.
z Arbeit in Kleingruppen,
Visualisierungsübungen,
Fragebogen
Eine Sensibilisierung für das
Thema „Gewalt“ ist oft erst
durch diese Methoden mäglich.
Gegenseitige Akzeptanz und Interesse am anderen wird gefördert. Gemeinsame Erfahrungen
ermöglichen Solidarität und
Hilfestellungen.
z Szenische Darstellungen
von bedrohlichen Situ
ationen
Sinnvolles Verhalten kann
ausprobiert werden, indem das
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Statement:

Wo beginne ich? Oktober 2005 mussten meine drei Kinder und ich uns für eine unbestimmte Zeit
trennen. Die ersten drei Monate wollte meine Mutter die Kids zu sich nehmen, in der Hoffnung,
daß ich dann wieder zurück bin. Meine Jungs sind heute 17,12 und 10 Jahre alt. Im Dezember ...
(war es) für sie einfach zu stressig und zuviel Arbeit …! Ich war inhaftiert …! Für mich brach
eine Welt zusammen ... meine Kinder in einem Kinderheim. Ich hatte keine Vorstellung, was dort
geschieht, wie es dort ausschaut, nichts. Ich konnte drei Mal im Monat mit meinen Kids telefonieren für zehn Minuten …! Kontakt zu der Gruppe bzw. Bezugsbetreuer hatte ich auch aufgebaut
…! Aber doch blieb diese große Ungewissheit …! Im Sommer lernte ich dann die Gruppenleiterin
(bei einem Besuch) kennen. Ich konnte beobachten, wie sie mit meinen Kindern umging und stellte
fest, sie kamen alle zusammen sehr gut klar. Von diesem Tag an hatte ich ein gutes Gefühl, es fielen
einige Steine von meinem Herzen, große Ängste waren mir genommen. Es kam die Zeit, daß ich
die Wochenenden nach Koblenz konnte zu meinen Kids. Kann gar nicht mehr beschreiben, was dies
für ein Gefühl war. Ganz schnell erfolgte eine Verlegung nach Koblenz. Es wurde April …; meine
vorzeitige Entlassung war beantragt. Die Frage die mich am meisten belastete war „Wohin gehe
ich nach dieser Zeit, wenn meine Kinder noch im Kinderheim sind?“ „Entspannen sie sich“, hieß
es am Telefon, „wir finden eine Lösung …“ Die Kometengruppe wurde mein neues zu Hause (!!!)
und meine Kids und ich konnten endlich wieder zusammen sein. Schnell hatte ich eine Arbeit und
mit Unterstützung fanden wir auch nach einiger Zeit eine Wohnung. Es wurde eine Basis geschaffen, mit der wir, so glaube ich, alle zufrieden waren. Ich nenne diese Basis mal Vertrauensbasis. Es
fand ein Elterntraining statt ...und nach und nach (tauchten) Möbel auf: Ein Glücksgriff bei einer
Wohnungsauflösung machte vieles leichter. Innerhalb kurzer Zeit war es soweit: die erste Nacht
konnte ich schon dort schlafen. Dann kam der große Tag: das erste Wochenende mit den Kids Zu
Hause, in unserm Zuhause. Ein wahnsinniges Gefühl des Glücks!!! Mittlerweile einen neuen Job.
Lief eigentlich alles rund. Es kam der November, das letzte Hilfeplangespräch …! Die Kids konnten endlich ganz nach Hause. Noch immer setzen wir gerne die Füße (in die Kometengruppe) rein,
noch immer sind wir gerne dort. Danke Kometen, danke an alle, die uns dies ermöglicht haben.
Ich bin froh, daß meine Kinder in dieser Einrichtung landeten und könnte jeder Mutter die Angst
nehmen. 						
N.N. (gekürzte Fassung)

Opfer durch aktive Kommunikation aus der zugeschriebenen
Rolle ausbricht. Das Aushalten
der Situation und die Erhöhung
der Frustrationstoleranz kann
trainiert werden.

z Konfrontation in Form
des „heißen Stuhls“
Täter werden mit inakzeptablen
Verhaltensweisen konfrontiert.
Sie müssen sich inhaltlich auseinandersetzen und die zum
Teil recht harte Konfrontation
durch Gleichaltrige aushalten.

z Rollentausch, Opferbriefe
Täter müssen sich mit der Befindlichkeit von Opfern auseinandersetzen.
z Entspannungs- und
Vertrauensübungen
Eine individuelle Verbesserung
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der Körperwahrnehmung, eigene Entspannung und positive
Erfahrungen im Umgang mit
der Gruppe gestalten die Atmosphäre in der Gruppe positiv
und führen zu einer besseren
individuellen Befindlichkeit.
Jeder Termin des CoolnessTraining ist strukturiert in
1.	eine Warming-upPhase,
2.	Kampf- und
Bewegungsspiele,
3.	einen inhaltlichen
Schwerpunkt,
4.	ein Cool-down
(Entspannung)

In einigen Übungen ist es
wichtig, den Transfer in die
Lebensrealität der Kinder und
Jugendlichen herzustellen, da
mit sie das Erleben und Lernen
im Training direkt mit ihrem
eigenem Verhalten überprüfen
können. Grundsätzlich ist es
wichtig zu prüfen, mit welcher
Altersklasse man zusammen arbeitet, da nicht alle Übungen
für alle Altersklassen geeignet
sind. Einige Übungen können
für Jüngere vereinfacht werden.
Die Erfahrungen zeigen, dass
Coolness-Training viele Möglichkeiten bietet, um innerhalb

bestimmter
Gruppierungen
oder Institutionen auf die latente oder zum Teil auch manifestierte Gewalt aufmerksam
zu machen und die Betroffenen
für dieses Thema zu interessieren. Lösungsmöglichkeiten für
tätliche Auseinandersetzungen
können angerissen und zum
Teil auch trainiert werden, wobei aber prinzipiell ein längerfristiges Konzept von Nöten ist.
Im besten Fall setzt diese Hilfe
früh an, dann kann der Gewalt
am wirkungsvollsten begegnet
werden. 

T. Rodenberg

50

akt u elle mit glied erinfos

Wir begrüßen
sehr herzlich
unsere neuen
Mitglieder

Kratzenburg: Walburga Müller
Pohl: Margret Schäfer
Recklinghausen: Dr. Hubert
Weustenfeld
Stuttgart: Simone Geis		
		

Geburtstage
Mitglieder
100 Jahre: Anna Class, Wiltingen
97 Jahre: Gertrud Faber, Wiltingen
96 Jahre: Maria Berschens,
Peter Peifer, Wiltingen
94 Jahre: Käthe Krämer,
St. Goar
93 Jahre: Sophie Ahrweiler,
Haan-Gruiten
92 Jahre: Maria Schöneberg,
Bendorf
91 Jahre: Franziska Schnei
der, Heilbronn-Sontheim
90 Jahre: Max Günther,

Bad Salzig; Frieda Sillmann,
Forchheim; Elisabeth Ahr
weiler, Haan-Gruiten
88 Jahre: Dorothea Meer
wald, Bendorf; Hedwig Bilek,
Heilbronn-Sontheim
Elisabeth Wagner, Wiltingen
86 Jahre: Ilse Kasper, Bad
Salzig; Josef Kremer, Eschhofen; Erich Hartmann, Rheinbrohl
85 Jahre: Irmgard Duwensee,
Margarete Querbach, Bad Salzig
84 Jahre: Elfriede Fischer,
Eschhofen; Norbert Crezilius,
Kadenbach; Maria Weinert,
St. Goar
83 Jahre: Hedwig Weber,
Heilbronn-Sontheim; Johanna Schmidt, Rheinbrohl; Ria
Schnitzler, Wiltingen
82 Jahre: Gerhard Kahler,
Bestwig; Therese Roth, Eschhofen; Theo Mogg, KoblenzBubenheim; Gertrud Rott,
Rheinbrohl; Rita Grünhäuser,
Franziska Haese, St. Goar
81 Jahre: Sybille Gras, Bad
Salzig; Hildegard Lassmann,
Eschhofen; Annemarie Kürten,
Düsseldorf; Hanna Reimann,
Haan; Elisabeth Silbernagel,
Kisselbach; Helga Geisler, Koblenz-Bubenheim; Anni Bündgen, Agnes Kruft, Rheinbrohl;
Hedwig Knopp, St. Goar; Maria Weidert, Wiltingen; Irene
Wörsdörfer, Weidenhahn

80 Jahre: Anneliese Gras,
Hans Gras, Bad Salzig; Margot Bonacker, Marga Marzin,
Bestwig; Marianne Broecher,
Vallendar; Getrud Biewen,
Magda Carl, Martha Koch, Johanna Lahm, Elisabeth Rommelfanger, Wiltingen
Anni Lauterborn, Zell/Mosel
79 Jahre: Maria Bohlen, Haren; Helga Ermtraud, Rheinbrohl
78 Jahre: Franz Dausner, Hilde Dausner, Bad Salzig; Irmgard Kreuzbichler, Oberursel;
Resi Kaiser, Helene Schier,
Zell/Mosel
77 Jahre: Annemie Jacobs,
Kisselbach; Christel Becker,
Maria Griehl, Gisela Korb,
Koblenz-Bubenheim; Liesel
Reuschenbach, Rheinbrohl
76 Jahre: Maria Arnold, Bad
Salzig; Margarete Demmer,
Eschhhofen; Hildegard Hofmann, Flörsheim
75 Jahre: Gisela Klein, Gevenich; Rita Kühner, HeilbronnSontheim
74 Jahre: Elisabeth Haber
stock, Eschhofen; Ilse Leber,
Girkenroth
73 Jahre: Annemie Sehr,
Eschhofen; Josef Schrader,
Marienmünster; Gretel Bauer,
Zell/Mosel
72 Jahre: Hildegard Kuhl,
Hahn; Margret Seibert, St. Goar

akt u elle mit gliederinfos
70 Jahre: Paula Diehl, Best
wig; Erika Steffan, Salzhemmendorf
69 Jahre: Anneliese Jung,
Dieblich; Renate Nick, Kisselbach
68 Jahre: Hanna Schmitz,
Rheinbrohl; Ruth Haasen
ritter, St. Goar
67 Jahre: Else Richter, Bestwig; Paula Acht, Kisselbach;
Ursula Schmitt, Riegenroth
65 Jahre: Rosi Müller, Kisselbach
64 Jahre: Bernhard Susen
burger, Kisselbach; Karin
Blanckart, St. Goar
61 Jahre: Günter Diehl, Bestwig; Elisabeth Weidenbusch,
Eschhofen
59 Jahre: Brigitte Hampel,
Kissselbach
58 Jahre: Monika Schmäl,
Kisselbach; Margarete Hertenstein, Stühlingen
56 Jahre: Werner Bündgen,
Rheinbrohl

54 Jahre: Barbara Kunz,
Karlsruhe
52 Jahre: Maria Borkert,
Edith Brötz, Girkenroth
47 Jahre: Markus Bauch,
Ruppach-Goldhausen
48 Jahre: Annemie Scheid
gen, Rheinbrohl
45 Jahre: Sebastian Becker,
Girkenroth
44 Jahre: Beate Bünder-Kück,
Lüdinghausen; Ulrike Preiser,
Stühlingen
37 Jahre: Markus Klösel,
Stühlingen
35 Jahre: Wolfgang Löhle,
Stühlingen

76 Jahre: Marianne
Schäfer, Pohl
69 Jahre: Sophia
Denner, Kisselbach
49 Jahre: Rudi Bonacker,
Bestwig
47 Jahre: Margarete
Bonacker, Bestwig

Silberne
Hochzeit
Margret u. Rudi Bonacker,
Bestwig

Goldene
Hochzeit

		

Geburtstage
Förderer
82 Jahre: Marianne Kolnisko,
Haan-Gruiten
80 Jahre: Günther Holzhöfer,
Irmgard Holzhöfer, Bestwig

Marianne u. Peter Haas,
Berod
Anneliese u. Edmund Rausch,
Kisselbach

redaktionsschluss- und erscheinungsdaten 2008
Kinderfreund-Ausgabe
Winter – III-2008

Redaktionsschluss

Erscheinungsdatum

10. Oktober 2008

ab 17. November 2008

*Hinweis an unsere Mitglieder: Aus organisatorischen Gründen ist uns ein früherer
Erscheinungstermin nicht möglich. Insbesondere für die Bestellungen der Kalender ist
der verbleibende Zeitraum aber noch ausreichend. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Diamantene
Hochzeit
Irma u. Reinhold Liesenfeld,
Boppard-Oppenhausen
Gerda u. Josef Hof, Herdorf
Änni u. Ägidius Mußler, Harlingen

Eiserne
Hochzeit
Änni u. Ägidius Mußler,
Harlingen

Harlingen: Artur Lauer
Pohl: Klara Brettnacher
Rheinbrohl: Margarethe Zwick
Ruppach-Goldhausen:
Alfred Bauch
Salz: Gerd Röddinger
Steinbach: Elisabeth Henrich
Wiltingen: Karl Bongers, Resi
Kramp
Zell a.H.: Karolina Fischer

Hinweis: Durch einen
Übertragungsfehler bei der
Datenübermittlung sind im
letzten „Kinderfreund“
bedauerlicherweise einige
Geburtstagskinder nicht
erwähnt worden. Wir bitten
dies zu entschuldigen!

Verstorbene
Förderer
Hambuch: Gerhard Pauli

Verstorbene
Mitglieder
Bad Salzig: Maria Bach
Brücktal: Johanna Theisen
Emmelshausen: Heinrich Becker, Hans Leininger
Forst: Katharina Ternes		
Hatzenport: Ewald Busch,
Tom Verbaan

Herr, schenke
unseren Verstorbenen die Fülle
des ewigen Lebens.

Zu Ihrer Information:
Wir bitten um Ihr Verständ
nis, dass die Namen der
Mitglieder unter der Rubrik
„Geburtstage, Jubilare,
Verstorbene etc.“ nur abgedruckt werden können, wenn
uns diese von den Förderern
oder den Mitgliedern mitgeteilt werden. Dankeschön.
Telefonische Meldungen:

0261/96266-13
Fax-Meldungen:

0261/96266-66
E-Mail-Meldungen:

e.linker@seraphisches-liebeswerk.de

w e r den sie fö rdermitglied im slw!
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Gewinnen Sie für unseren Verein 		
neue Mitglieder!
Sie unterstützen damit die großen Aufgaben, die wir mit der Betreuung und Erziehung der uns
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Familien übernommen haben. Ihr Förderbeitrag kommt
insbesondere den in unseren Einrichtungen lebenden Kindern zugute. Über die Verwendung Ihrer
Beiträge und Spenden sowie die pädagogische Arbeit erhalten Sie dreimal im Jahr Einblicke durch
unsere Mitgliederzeitschrift „Seraphischer Kinderfreund“. Diese erhalten Sie ohne weitere Kosten
persönlich vom Förderer in Ihrer Nähe oder auf dem Postweg.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung unserer Tätigkeit!

Beitrittserklärung
Ja, ich möchte die Arbeit des Seraphischen Liebeswerkes e.V. unterstützen!
Daher werde ich durch Einsendung dieser Beitrittserklärung
Fördermitglied des Seraphischen Liebeswerk e.V., 56077 Koblenz.

Meinen Jahresbeitrag in Höhe von ________ ,–  (mind. 7,– )
werde ich auf das Konto: Sparkasse Koblenz, Kto-Nr.: 133 429 142, BLZ 570 501 20
jährlich überweisen
von meinen Konto abbuchen lassen
(Einzugsermächtigung umseitig)
Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Seraphisches Liebeswerk e.V., Kath. Erziehungsverein
Pfarrer-Kraus-Straße 63, 56077 Koblenz

✃
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Förder
mitgliederinnen und Fördermitglieder,

das Seraphische Liebeswerk e.V. bietet Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Einrichtungen und Formen die Betreu
ung und Erziehung, die sie von ihren Eltern zeitweilig und aus verschiedenen Gründen nicht erhalten können. Zudem werden
Familien unterstützt, die diese Aufgaben (wieder) übernehmen wollen. Der Grundstandard der laufenden Erziehungs- und
Betreuungsaufträge wird durch finanzielle Leistungen der zuständigen Behörden weitgehend sichergestellt. Die Erfüllung
besonderer Anforderungen, die Ausgestaltung weiterführender Ideen und zukunftsweisender Investitionen gehen aber
hauptsächlich zu Lasten des Trägervereins, also des Seraphischen Liebeswerkes e. V. Daher sind wir verstärkt auf Ihre
Unterstützung als Fördermitglied und/oder Spender angewiesen. Dies gibt uns sowie unseren Kindern, Jugendlichen und
Familien das Gefühl der Solidarität unserer Gesellschaft. Zudem ermöglichen Sie es uns, besonderer Merkmale eines Vereins
mit christlichem Menschenbild in die pädagogische Arbeit einfließen zu lassen. Einen entsprechenden Einblick in unsere
Tätigkeit bietet Ihnen in bewährter Form der vorliegende „Seraphische Kinderfreund“. Sollten wir Ihr Interesse an weiteren
Informationen und/oder einer einmaligen Spende geweckt haben, sprechen Sie mit Pater Damasus Pilarek, Pfarrer-KrausStraße 63, 56077 Koblenz, Tel. 0261/9 62 66-10, E-Mail: p.damasus@seraphisches-liebeswerk.de. Oder überweisen Sie
Ihre Spende einfach auf das umseitig genannte Konto der Sparkasse Koblenz.

Einzugsermächtigung

✃

Hiermit ermächtige ich das Seraphische Liebeswerk e. V.,
meinen Förderbeitrag in Höhe von ________ ,– 
Meine Bankverbindung lautet:
Geldinstitut

BLZ

Kontonummer

Ort

Datum

monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich
von meinem Girokonto einzuziehen.

Unterschrift

Die Einzugsermächtigung kann jederzeit aufgehoben werden,
und sie erlischt automatisch bei Kündigung der Mitgliedschaft.
Nach Erhalt Ihrer Beitrittserklärung bzw. Einzugsermächtigung
werden wir Ihnen umgehend eine Kopie zukommen lassen.

Seraphisches Liebeswerk e.V., Kath. Erziehungsverein
Pfarrer-Kraus-Straße 63, 56077 Koblenz

www. bau ch -mu el l er. de
02-08 | 7.500 | bauch & müller Werbeagentur | druckerei ehses

Entgelt bezahlt
56070 Koblenz

Mitarbeiter Kinderheim Arenberg: Bauch, Rudolf | Beltermann, Inke | Berens-Neufeld, Gabriele | Bergheim, Andreas | Binder-Schmitt, Sabine | Birkenheier, Gisela | Bohnstengel, Lutz | Botgros,
Maria Marinela | Ehrenstein, Herbert | Emmerich, Christa | Frank, Jochen | Franze, Oliver | Geeb, Susanne | Haevescher, Dirk | Hamad, Pia | Heinen-Jansson, Tanja | Henning, Iris | Hoffmann,
Andreas | Hofman, Petra | Keffer, Anja | Klein, Jenifer | Klinger, Birgit | Linker, Elisabeth | Luettecke, Sandra | Moorby, Oliver | Müller, Sabrina | Nattermann, Monika | Robertz, Sonja | Rodenberg, Thomas | Schäfer, Hans-Dieter | Schwindl, Sejida | Seinsche, Margit | Stoll, Joachim | Strauch, Daniela | Strohe-Erdmann, Raphael | Thau-Hundertmark, Tatjana | Thomas, Michael | Vogt,
Manfred | Weber, Guido | Wolf, Marianne | Wölflinger, Thomas | P. Damasus | Sr. Erasma | Sr. Rosalima | Ausgeschieden: Hay, Yvonne | Kinderkrippe: Virchow, Katrin | Zieba, Dorothea | Es fehlen:
(Vom Kinderheim) Blazevic, Zorica | Brehm, Sarah | Degen, Martin | Fleckner, Antje | Haas, Martina | Hellwig, Ingolf | Hohmann, Marco | Kallenborn, Michael | Krakowiak, Edeltraud | Langer,
Stephanie | Opacic, Dragica | Ortseifen, Bianca | Rothbächer, Sonja | Sander, Stefanie | Schäfer, Maria | Schmidt, Heike | Schneider, Karin | Silbernagel, Jörg | Tietjen, Ingrid | Unger, Jasmin | Unrau,
Irene | Weismüller, Michele | Wilms, Birte | Vom Kinderhaus: Goergen, Eva | Storm, Agnes

