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Die Kinderarche ist eine gemeinnüt-
zige Gesellschaft, die in Bayern und 
Sachsen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe unterhält. Die Gesellschaft 
verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige, mildtätige und 
kirchliche Zwecke. 
Unser gemeinsamer Anspruch nach 
dem Leitbild ist 

 ● die bedarfsgerechte Ausrichtung 
der Förderung und der 
Betreuungsangebote

L iebe Leser des Jahresberichtes,  
das Jahr 2018 ist bereits weit fort-
geschritten, die ersten echten 

Sommertage durften wir genießen 
und die 21. Fußballweltmeisterschaft 
steht vor der Türe. Wird die Titelver-
teidigung glücken? Nicht nur in Bezug 
auf die Weltmeisterschaft denkt man 
gerne an das Vergangene zurück. In die-
sem Bericht wollen wir nicht vier Jahre 
zurückblicken, sondern das vergange-
ne Jahr in den Fokus nehmen. Darüber 
hinaus möchte ich auch Gedanken zum 
Jahr 2018 mit Ihnen teilen.

Zuerst ein Blick in das aktuelle Jahr. 
Die Jahreslosung 2018 lautet: Gott 
spricht: „Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst“. Wissen wir was es heißt 
durstig zu sein? Können wir es schät-
zen, jederzeit einfach den Wasserhahn 
aufdrehen und sauberes Trinkwasser 
entnehmen zu können? Nicht zuletzt 
aus unserer Arbeit mit Geflüchteten 
wissen wir, dass dies bei weitem kei-
ne Selbstverständlichkeit ist. In dieser 
Textstelle geht es allerdings um deutlich 
mehr als um das Stillen des Durstes mit 
sauberem Quellwasser. Es geht um den 
Durst nach Leben in all seiner Vielfalt 
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Der	Einfachheit	halber	wird	ausschließlich	
die	männliche	Form	gewählt,	damit	sind	
Frauen	und	Männer	gleichermaßen	gemeint.
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diesem Grund möchte ich die Chance 
nutzen, an dieser Stelle Danke zu sagen. 
Zunächst bedanke ich mich bei allen 
Kolleginnen und Kollegen für das gro-
ße Engagement und Ideenreichtum. Bei 
allen Institutionen von Fachaufsichts-
behörden, über Jugendämter, Jobcenter, 
Arbeitsagenturen, Ausländerbehörden, 
Schulämtern, etc. welche unsere tägli-
che Arbeit wohlwollend begleiten und 
uns unterstützen. Auch bei befreunde-
ten Betrieben und Verbänden sage ich 
Danke für die vielen Kooperationen und 
Gespräche. Für uns ganz wichtige Part-
ner sind die Spender, welche uns mit 
Geld und Sachgegenständen Jahr für 
Jahr tatkräftig unter die Arme greifen 
und gezielt unser Tun und Wirken för-
dern. Abschließend danke ich den uns 
nahestehenden Politikern, welche im-
mer ein offenes Ohr für unsere Belange 
und Anregungen haben sowie mit uns 
gemeinsam unsere Arbeit weiter entwi-
ckeln.

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern in 
unserem vor Ihnen liegenden Jahresbe-
richt.

Ihr Andreas Müßig 
Geschäftsführer der Kinderarche gGmbH

und seinen Facetten. Nicht nach dem 
(beinahe) unerschöpflichen Angebot 
an Konsum, Events, Karriere, ewiger Ju-
gend. Vielmehr möchte Gott uns an sich 
teilhaben lassen, und uns einladen, ihm 
zu vertrauen.

Auch uns vertrauen Menschen, In-
stitutionen, Partner. Vertrauen ist die 
Grundlage und Basis unserer Arbeit. So 
durften wir beispielsweise im vergan-
genen Jahr in Bayern und Sachsen 210 
Krippen- und Kindergartenkinder be-
gleiten, 190 Kindern und Jugendlichen 
in den stationären Wohnformen ein 
Zuhause geben, über 300 Kindern im 
Rahmen der Schularbeit Stütze sein, 45 
Jugendlichen bei der Berufsausbildung 
bzw. Berufsvorbereitung helfen sowie 
weit über 400 Familien in besonderen 
Lebenslagen begleiten. Dies sind beein-
druckende Zahlen. Unsere hierdurch 
erteilte Aufgabe erfüllen wir mit großer 
Dankbarkeit, Respekt und Demut.

Im vergangenen Jahr haben wir 
unsere Arbeit kontinuierlich weiterent-
wickelt. Tiergestützte Pädagogik sowie 
systemische Ansätze haben bei unserem 
Wirken weiter an Bedeutung gewonnen 
und ermöglichen uns neue Zugangs-
wege in der Beziehungsarbeit und der 

Vertrauen,	
Spezialisierung	und	
Erweiterung

Vertrauensbildung sowie in der pädago-
gischen Praxis. 

Im aktuellen Jahr wollen wir un-
ser Angebot gezielt weiterentwickeln. 
Hierzu haben wir unter anderem, eine 
Kooperation im Bereich der Ersten-Hilfe 
abgeschlossen. Wir wollen dadurch ei-
nen Beitrag leisten, Menschen mit dem 
Thema der Ersten-Hilfe in Berührung 
zu bringen und dieses wichtige Thema 
in unsere bestehenden Arbeitsstruktu-
ren proaktiv und nachhaltig einfließen 
lassen. Darüber hinaus fusionieren wir 
in diesem Jahr mit dem diakonischen 
Träger Arche Würzburg gGmbH. Hier-
durch soll unsere Basis breiter werden 
und die zunehmenden übergeordne-
ten Aufgaben und Herausforderungen, 
wie zum Beispiel die Veränderungen 
gesetzlicher Rahmenbedingungen, die 
Digitalisierung des sozialen Sektors, die 
Weiterentwicklung des Qualitätsma-
nagements sowie die Gewinnung und 
Bindung von Fachkräften können noch 
besser und gezielter angegangen wer-
den.

Aber aus der Gegenwart zurück in 
die Vergangenheit – in das Jahr 2017. 
Das vergangene Jahr war ein beweg-
tes und abwechslungsreiches Jahr. Aus 

 ● die intensive Beschäftigung 
mit jedem Einzelnen und 
seinem Sorgeberechtigten unter 
Respektierung ihrer Würde und 
Persönlichkeit

 ● die Verpflichtung zur sozialen 
Gerechtigkeit und zum solidarischen 
Handeln

 ● die umfassende Berücksichtigung 
der sozialen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen

 ● die fortlaufende Verbesserung 
unserer Leistungen durch das 
Qualitätsmanagement

 ● die vertrauensvolle und 
fachübergreifende Zusammenarbeit 

 ● der effiziente und 
verantwortungsbewusste Einsatz 
von finanziellen und sachlichen 
Ressourcen.

Wir wollen den uns anvertrauten 
und vertrauenden Kindern und Ju-
gendlichen und deren Familien eine 
Perspektive geben, sie in ihrer Ent-
wicklung unterstützen und sie für ihr 
weiteres Leben stärken. 

Wir konzentrieren unser ganzes 
Bemühen auf benachteiligte und un-
terprivilegierte Menschen, die unsere 
Förderung und Unterstützung benöti-
gen. Unsere pädagogische Zielsetzung 
ist darauf ausgerichtet die Zielgruppen 
zu einer eigenverantwortlichen und 
selbstbestimmten Lebensführung zu be-
fähigen.

Unter dem Dach der Kinderarche sind 
aktuell 250 Mitarbeiter in vier Regional-
verbünden tätig.

Struktur	der	Kinderarche



 ● 4 Wohngruppen mit heilpädagogisch 
orientierter Zielgruppe mit 40 Plätzen 
für Kinder und Jugendliche in 
Markersbach und Bad Schlema

 ● 1 intensivpädagogische Wohngruppe 
mit 6 Plätzen in Aue

 ● 2 familienorientierte Wohngruppen 
mit insgesamt 12 Plätzen im 
Landkreis Meißen

 ● 1 Inobhutnahmestelle mit 6 Plätzen 
für Kinder und Jugendliche in Lauter

 ● 2 Wohngruppen für minderjährige 
Unbegleitete mit insgesamt 
24 Plätzen in Lauter

Region	Erzgebirge/Meißen

 ● Passgenaue Kinder- und Jugendhilfe 
in der Region Erzgebirge und Meißen

 ● Regionalleiterin: Gabriele Seltmann
 ● 78 Mitarbeiter

 ● Einrichtungsleitung: Heidemarie 
Eichler-Schilling

 ● 45 Mitarbeiter, 5 ehrenamtliche 
Mitarbeiter und 8 Praktikanten

 ● 147 Jugendliche und junge 
Erwachsene im Sozial Integrativen 
Training und Täter-Opfer-Ausgleich

 ● 120 Mütter, Väter, Kinder und 
Jugendliche in Erziehungs- und 
Familienhilfen

 ● 2329 Teilnehmer in Angeboten zur 
(Gewalt-)Prävention

 ● 481 Mütter, Väter und Kinder im 
Familien-Unterstützungs-Netzwerk

 ● 326 Kinder in der Schulbetreuung

 ● Prävention, Familien- und 
Erziehungshilfe, ambulante 
Jugendhilfe und Schulbetreuung

Perspektiven	für	junge	Menschen	und	Familien

Fanprojekt	Fürth

 ● Szenenahe sozialpädagogische 
Jugend(sozial)arbeit und 
Spieltagsbegleitung

 ● Einrichtungsleitung:  
Heidemarie Eichler-Schilling

 ● 2 Mitarbeiter und 1 Honorarkraft
 ● Begleitete Spiele: 17 Heimspiele, 

17 Auswärtsspiele und 2 DFB-Pokal-
Spiele; 

 ● Fanladen (offener Fantreff): 
1.534 Besucher bei Offener Tür; 
55 Selbstverwaltungen; 349 Besucher 
bei Veranstaltungen

Berufshilfe	Fürth	

 ● Ausbildung, Berufsvorbereitung und 
Umschulung für sozial benachteiligte 
(junge) Menschen

 ● Einrichtungsleitung:  
Veronika Grießer

 ● 20 Mitarbeiter und Honorarkräfte, 
11 ehrenamtliche Mitarbeiter

 ● 28 Plätze für Jugendliche und junge 
Erwachsene im Ausbildungsprojekt 
in den Jugendwerkstätten

 ● 12 Plätze in der Berufsvorbereitung
 ● 20 Plätze für die umschulungs-

begleitenden Hilfen zu „Fachkraft  
für Möbel-, Küchen- und Umzugs-
service“

 ● 20 Plätze für die Teilzeit-Maßnahme 
„Servicekraft im Gesundheitswesen“

 ● 24 Plätze für das 
Berufsorientierungsprojekt  
step by step

 ● 18 Schüler in der 
Berufsorientierungsklasse

 ● 319 Menschen in Beratungs-,  
Informations- und Vermittlungs-
kontakten beim Integrationsprojekt 
Brückenbauer

 ● 40 Jugendliche und junge 
Erwachsene im Beratungs- und 
Unterstützungsprojekt Mobile 
Jugendsozialarbeit 

 ● 1 Heilpädagogische Tagesstätte in 
Aue mit 10 Plätzen

 ● Kindertagesstätte Löwenzahn für bis 
zu 100 Kinder im Alter von ein bis 
zehn Jahren in Markersbach

 ● aufsuchende Familientherapie in der 
Region Erzgebirge

Region	Theresienstraße



Unter www.kinderarcheggmbh.de 
finden Sie alle Einrichtungen sowie 
aktuellen Besonderheiten. 

 ● Passgenaue Hilfen aus einer Hand 
durch teilstationäre Betreuung 
von Kindern mit einer (drohenden) 

Region	Oberbayern

seelischen Behinderung und 
Unterstützung der Familien sowie 
ambulante Erziehungshilfen.

 ● Regionalleitung:  
Kerstin Brockschnieder

 ● 13 Mitarbeiter und Honorarkräfte, 
4 Praktikanten

 ● 2 externe Mitarbeiter für Sprach- und 
Ergotherapie

 ● 20 Plätze in der Vorschulgruppe
 ● 8 Plätze in der schulbegleitenden 

Gruppe

 ● Stationäre Kinder- und 
Jugendhilfe in Erziehungsstellen, 
Familienwohngruppen und 
Wohngruppen

 ● Pädagogische Leitung:  
Sandra Schmitt, Barbara Otto und 
Matthias Wunder

 ● 90 Mitarbeiter
 ● 9 Familienwohngruppen und 

Erziehungsstellen mit 28 Plätzen für 
Kinder und Jugendliche

 ● 4 heilpädagogische Wohngruppen 
mit 38 Plätzen für Kinder und 
Jugendliche

 ● 2 sozialpädagogische Wohngruppen 
mit 20 Plätzen für minderjährige 
Unbegleitete

 ● 3 Einheiten teilzeitbetreutes Wohnen 
mit 18 Plätzen

 ● 3 Einheiten betreutes Wohnen mit 
insgesamt 7 Plätzen

Stationäre	Kinder-	und	Jugendhilfe	Bayern

 ● Integrativer Kindergarten 
und Kindertagesstätte mit 
ganzheitlichem Bewegungskonzept

 ● Pädagogische Leitung:  
Matthias Wunder

 ● Integrativer Kindergarten Bambino 
mit offenem Konzept

 ● Einrichtungsleitung: Nicole Nicklas
 ● 7 Mitarbeiter
 ● 44 Plätze, davon 6 integrative Plätze 

für Kinder von zweieinhalb Jahren 
bis zum Schuleintritt

 ● Kindertagesstätte Purzelbaum mit 
ganzheitlichem Bewegungskonzept

 ● Einrichtungsleitung: Christina 
Schaller

 ● 14 Mitarbeiter
 ● Bis zu 50 Kindergarten- und 

36 Krippenplätze für Kinder von 
10 Monaten bis zum Schuleintritt

Kindertagesstätten	in	Zirndorf

Region	Franken
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Das Jahr 2017 brachte wieder 
einmal viele Ereignisse für die 
Einrichtung Perspektiven für 

junge Menschen und Familien mit 
sich. Wir mussten einige Mitarbeiter 
verabschieden, die der Kinderarche in 
anderen Bereichen weiterhin „treu“ 
bleiben und wir durften dafür neue Mit-
arbeiter begrüßen. Im Juni eröffneten 
wir gemeinsam mit dem Freiwilligen 
Zentrum Fürth unsere Nachbarschafts-
werkstatt. Überhaupt gab es für die 
Fahrradwerkstatt einiges zu tun.

Mehrere Praktikanten der Sozial-
pädagogik bereicherten im Laufe des 
Jahres unsere Arbeit. Sophie Meineke 
und Anna-Lena Schmidt widmeten sich 
allen Angeboten im Familien-Unter-
stützungs-Netzwerk und Laura Reinartz 
und Lara Hohenhaus stiegen in die So-
ziale Gruppen Arbeit (SGA) und das 
Sozial Integrative Training (SIT) ein. 
Alle Praktikanten schnupperten in die 
Ganztages- und Ferienbetreuung und 
unterstützten dort die verschiedenen 
Teams an den Schulen.

In kurzen Erlebnisberichten lassen 
Lara Hohenhaus und die Teilnehmer Ke-

junge Erwachsene und Erwachsene auf 
dem Weg in die (Wiederaufnahme) ih-
res Berufslebens begleiten. Die guten 
Kooperationen mit Altenpflegeeinrich-
tungen und dem Klinikum Fürth im 
Rahmen der Servicekraft im Gesund-
heitswesen sei hier besonders genannt. 
Kooperationen bestehen mit der Kreis-
handwerkerschaft Fürth Stadt und Land 
und auf der politischen Seite mit der 
Landtagsabgeordneten Petra Guttenber-
ger, die Mitglied im Berufshilfebeirat ist.

Herzlichen Dank für die Unterstüt-
zung seitens der Evangelischen Kirche, 
durch Dekan Sichelstiel und die Bezirks-
stelle des Diakonischen Werkes. Für die 
zugewiesenen Bußgelder und die fachli-
che Unterstützung geht der Dank an alle 
Richter und Staatsanwälte des Gerichts-
bezirkes Fürth/Nürnberg.

Die vielfältige Arbeit in der Regi-
on Theresienstraße wird auf den 
nächsten Seiten deutlich. Hier 

stellen wir dar, in welchen Bereichen die 
Perspektiven für junge Menschen und 
Familien, die Berufshilfe Fürth und das 
Fanprojekt sich in 2017 weiterentwickelt 
und was sich bewegt hat. Die Entwick-
lungen und Veränderungen konnten 
wir nur durch die Unterstützung un-
serer Förderer, unserer Spender und 
Kooperationspartner, unserer vielen Eh-
renamtlichen und unserer engagierten 
Mitarbeiter erreichen.

Ein herzlicher Dank geht deshalb 
an alle diejenigen, die uns auch im 
Jahr 2017 unterstützt haben. Für die 
politische Unterstützung danken wir 
Sozial- und Jugendreferentin Elisabeth 
Reichert, Bürgermeister und Bildungs-
referent Markus Braun und Landrat 
Matthias Dießl ganz herzlich. Auf der 
fachlichen Ebene danken wir den Lei-
tungen der Jugendämter Hermann 
Schnitzer und Ute Hallenberger sowie 
Herrn Meth und Frau Pfaffinger vom 
Jobcenter Fürth Stadt und Frau Nagel 
vom Jobcenter Fürth Land für die jahre-
lange gute Zusammenarbeit. 

Ohne Kooperationen wäre unsere Ar-
beit nicht denkbar. Hervorzuheben ist 
die neu vertiefte Kooperation mit dem 
Freiwilligenzentrum Fürth im Rahmen 
der Nachbarschaftswerkstatt. Im Be-
reich der Berufshilfe arbeiten wir mit 
den unterschiedlichsten Ausbildungs-
betrieben zusammen, die Jugendliche, 

Region	
Theresienstraße

Perspektiven	für	junge	
Menschen	und	Familien
1 Per Eröffnung Nachbarschaftswerkstatt
1 Per Lara und Anna-Lena
1 Per Teamfoto

Eröffnung der Nachbarschaftswerkstatt mit Oberbürgermeister Thomas Jung und 
Sozial- und Jugendreferentin Elisabeth Reichert
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Im Focus stehen heuer die Fahrradwerk-
statt mit allen ihren Angeboten und die 
Soziale Gruppenarbeit für Kinder.

Fahrradwerkstatt

Eröffnung der Nachbarschaftswerkstatt
Die Kinder helfen sich gegenseitig und 
lernen voneinander.

Im Juni wurde in Kooperation mit 
dem Freiwilligen Zentrum Fürth die 
Nachbarschaftswerkstatt eröffnet. Am 
Montagabend haben wir unsere Ziel-
gruppe um erwachsene „Schrauber“ 
erweitert. Ziel ist Hilfe zur Selbsthil-
fe. Jetzt können unsere Kunden ihr Rad 
unterstützt von ehrenamtlichen des 
Freiwilligen Zentrums selbst reparieren; 
professionell angeleitet von unserem 
„alten Hasen“ Sascha Rettig.

Social Day der Spielvereinigung
Unsere Fahrradwerkstatt war Einsatzort 
für den Social Day der Spielvereinigung, 
der unter dem Motto „Das Kleeblatt 
fürs Leben“ stattfand. Die Kleeblatt-
Profis Khaled Narey und Serdar Dursun 
nehmen auf dem Fußballplatz völ-

P.S. Teamplayer, das wir im Team mit 
der Jugendarbeitsgruppe der Polizei 
durchführen. Stark erhöht haben sich 
die Zahlen im Präventionsprojekt im 
Landkreis Fürth 3x3. Insgesamt 53 Klas-
sen wurden von uns betreut und damit 
1166 Schüler. Auch die Schulbetreuung 
an Grundschulen ist weiterhin im Auf-
wind. Stark nachgefragt ist vor allem die 
Ferienbetreuung. Inzwischen betreuen 
wir 4,5 Gruppen an vier Schulen in der 
Stadt Fürth; Tendenz steigend. 

Insgesamt wurden von allen Mitar-
beitern insgesamt 3.403 Mütter, Väter, 
Kinder, Jugendliche und Heranwach-
sende in allen Maßnahmen betreut. 
Das Teamfoto zeigt nur einen kleinen 
Ausschnitt des Teams mit Sitz in der 
Theresienstraße. Mit 45 Mitarbeitern, 
fünf Ehrenamtlichen und acht Prakti-
kanten sind wir inzwischen auf eine 
beachtliche Größe angewachsen. 

Nachdem die Arbeitsfelder und Ziel-
gruppen der Einrichtung Perspektiven 
für junge Menschen und Familien so 
vielfältig und differenziert sind, versu-
chen wir uns im jährlichen Bericht auf 
einige wenige Themen zu beschränken. 

vin und Alex die Soziale Gruppenarbeit 
lebendig werden. Dem Thema „Tierge-
stützte Arbeit“ näherten wir uns in der 
Sozialen Gruppenarbeit durch ganz be-
sondere Tiere: den Alpakas. Zu diesen 
Tieren haben nicht nur die Kinder ein 
besonderes Verhältnis entwickelt, son-
dern auch unsere Mitarbeiter: dieses 
Jahr geht der Betriebsausflug zu den 
wunderschönen Alpakas vom Reichen-
bach.

Entwicklungen in 2017
Die Zahlen der Fälle im Täter-Op-
fer-Ausgleich für Jugendliche und 
Heranwachsende nahmen im Be-
richtsjahr einen Aufschwung. Die 
beteiligten Personen (77) verdoppelt 
sich im Vergleich zum Jahr 2016 (35). Im 
ambulanten Arbeitsbereich Sozial In-
tegratives Training gingen die Zahlen 
weiterhin (leicht) zurück. Eine Ten-
denz, die seit 2014 anhaltend ist. Um 
diese Lücke auszufüllen, haben wir seit 
Jahren gegengesteuert und die am-
bulanten Einzelfallhilfen ausgebaut. 
Konstant nachgefragt ist das Ange-
bot zur (Gewalt)Prävention an Schulen 

Sascha Rettig ist der Ansprechpartner in der 
Nachbarschaftswerkstatt

Lara Hohenhaus und Anna-Lena Schmidt 
unterstützten während ihres Praktikums 

Social Day der Spielvereinigung mit praktischem 
Einsatz in der Fahrradwerkstatt

Khaled Narey und Michael Schleinkofer bei ihrem 
Einsatz am Social Day

Das Team der Perspektiven für junge Menschen und Familien
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Es heißt schnell, aber trotzdem sensibel, 
strampeln, damit die Flitzer nicht aus 
der Bahn fliegen.

Den Kindern sowie den Vätern und 
Müttern macht das richtig Spaß. Man-
che Kinder möchten doch glatt den 
ganzen Tag strampeln…

Filmdreh in der Fahrradwerkstatt
Wichtiges und witziges Ereignis im 
April war ein Filmdreh in der Fahrrad-
werkstatt, der öffentliches Aufsehen 
erregte. Regisseur Levent Özdil dreh-
te mit seinem Team eine Einstellung 
des Films „Ilyas“. Ilyas, ein zehnjähriger 
türkischer Junge (Severin Arndt), leidet 
unter den Schikanen einiger türkischer 
Jugendlicher, wird aber gleichzeitig auf 
unschöne Weise mit seiner Herkunft 
konfrontiert, als ein Fahrradverkäufer 
(Andreas Leopold Schadt) sich weigert, 
sein kaputtes Fahrrad zu reparieren.

Thema und Inhalt des Films pas-
sen wunderbar in unseren fachlichen 
Zusammenhang, deshalb war schnell 
klar, dass wir die Fahrradwerkstatt als 
Location für den Dreh zur Verfügung 
stellten.

rädern, wurde gerne für einen Wettstreit 
genutzt und war ständig belegt. Die 
Bahn macht den Kindern große Freude, 
wo immer sie auftaucht.

Mobile Fahrradwerkstatt
Eine lange Schlange von wartenden 
Kindern bildet sich, wenn unser Mitar-
beiter Michael Hemmerlein die Mobile 
Fahrradwerkstatt in den Datev-Gärten 
in Nürnberg aufschlägt. Schön einer 
nach dem anderen, die Kinder stellen 
sich geduldig an und warten, bis sie an 
der Reihe sind.

Falls mal etwas nicht rund läuft, 
können sich die Kinder gegenseitig un-
terstützen, denn manche Kinder sind 
schon versiert im Reparieren. So lernen 
sie voneinander und gleichzeitig Team-
working kennen. 

Aktion der Fahrradwerkstatt im  
Rahmen der Mobilitätswoche
Im Rahmen der Europäischen Mobili-
tätswoche fand am 16. September der 
erste Aktionstag für nachhaltige Mo-
bilität in Fürth statt. Zum Einsatz kam 
wieder unsere umgebaute Carrera-Bahn. 

lig verschiedene Aufgaben wahr. An 
diesem Tag standen jedoch beide 
mit Michael Schleinkofer, dem Ath-
letiktrainer der Mannschaft, in der 
Fahrradwerkstatt und beschäftigen sich 
mit denselben Dingen. Und die erfor-
dern Fingerspitzengefühl.

Gemeinsam mit unserem Sozialpä-
dagogen Marcus Zmelty schraubten 
sie einen Vormittag lang an kaputten 
Fahrrädern. „Das macht schon Spaß und 
ist mal ein anderer Einblick. Ich hätte 
nicht gedacht, dass man an einem Fahr-
rad so viele Sachen reparieren kann“, 
sagte Narey. Der geschickteste Fahrrad-
schrauber war am Ende des Vormittags 
übrigens kein Spieler, sondern Athletik-
coach Michael Schleinkofer, der treffend 
zusammenfasste: „Wenn man weiß, wo 
man hinlangen muss und ein bisschen 
Liebe hineinsteckt, dann werden das 
wunderbare Räder.“

„Wir mussten selbst herausfinden, 
was an den Fahrrädern defekt ist und das 
dann reparieren“, erklärt Narey. Serdar 
Dursun bringt sogar ein bisschen Vor-
erfahrung mit: „Mir macht das wirklich 
Spaß, ich mag es, Sachen zu reparieren. 
Handys kann ich auch reparieren, zum 
Beispiel das Display austauschen. Aber 
die Fahrräder sind ehrlich gesagt kom-
plizierter“. Als kleiner Junge hat er mit 
seinem Vater ein bisschen an Fahrrädern 
geschraubt, erzählt er. 

Aktion der Fahrradwerkstatt im Rahmen 
von STADTRADELN
In der Fürther Fußgängerzone fand die 
von der Stadt Fürth organisierte Ak-
tion STADTRADELN statt. Das Fahrrad 
wurde 200 Jahre jung und das STADT-
RADELN feierte sein 10.Jubiläum. 21 Tage 
konnten alle Fürther am Radeln für ein 
gesundes Klima teilnehmen.

Bei der großen Infoveranstaltung 
baute unser Fahrradwerkstatt-Team die 
umgebaute Carrera-Rennbahn auf. Die 
Rennbahn, angetrieben von zwei Fahr-

Die Kinder stehen bei der Mobilen Fahrradwerkstatt gerne für Hilfe an

Die Carrera-Rennbahn sorgte beim Stadtradeln 
und …

… beim Aktionstag der Mobilitätswoche für 
Aufmerksamkeit und Nervenkitzel
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aus dem Aluminium von 400 leeren 
Spraydosen, sind ein echtes Recycle-Pro-
dukt.

Immobilienfirma Dr.Schaefer  
spendet für Fahrradwerkstatt für Kinder
Die Firma Dr. Schaefer Immobilien un-
terstützt die Offene Fahrradwerkstatt 
seit mehreren Jahren. Dr. Rainer Scha-
efer und seine Mitarbeiterin Andrea 
Henrici übergaben eine Spende von 
1.000 Euro an die Einrichtungsleitung 
Heidemarie Eichler-Schilling und die 
beiden Mitarbeiter Michael Hemmer-
lein und Marcus Zmelty. Seit dem Jahr 
2011 lernen Kinder und Jugendliche in 
der Fahrradwerkstatt unter fachlicher 
Anleitung Fahrräder zu reparieren.

Heizungsfirma Willert spendet  
für Fahrradwerkstatt für Kinder
Die Fürther Sanitär- und Heizungsfirma 
Willert unterstützt auch dieses Jahr wie-
der eine soziale Einrichtung durch eine 
Weihnachtsspende. Heuer dürfen sich 
die Kinder der Offenen Fahrradwerk-
statt über 700 Euro freuen. Bärbel Hiltl 
und Markus Hiltl (Inhaber der Firma 

Aber gibt es typisch überhaupt? Wo-
her rühren Geschlechterklischees? Der 
jährliche Boys and Girls Day soll junge 
Menschen motivieren, in sich hineinzu-
hören und ihre berufliche Zukunft nach 
ihren individuellen Fähigkeiten und In-
teressen zu gestalten. 

Sichtlichen Spaß bereitete den Girls 
der Rollentausch in der Fahrradwerk-
statt und in der Kfz-Werkstatt der 
Kinderarche (siehe auch Bericht der 
Berufshilfe Fürth). Die Gleichstellungs-
beauftragte Hilde Langfeld besuchte 
unsere Einrichtungen, um sich vor Ort 
ein Bild vom Rollentausch zu machen. 
Der Tag wurde engagiert begleitet von 
unserer Sozialpädagogin Katharina Bir-
kel.

dm-Aktion R’cycle!
Ideal zum Ansatz „Wertstoffe wertschät-
zen“ unserer Fahrradwerkstatt passte 
die dm-Aktion R’cycle! 

Franziska Huhle, Leiterin des dm-
Marktes Neue Mitte, übergab eines von 
800 Fahrrädern, die an soziale Einrich-
tungen in ganz Deutschland gespendet 
wurden. Die Fahrradrahmen, gefertigt 

Jazzfrühschoppen des Lions Clubs
Wieder mit dabei war die mobile Fahr-
radwerkstatt beim Jazzfrühschoppen 
des Lions Clubs. Die Teilnahme am Früh-
schoppen hat schon Tradition. In den 
letzten Jahren haben Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche am Eingang des Burg-
farrnbacher Biergartens einen Service 
für Besucher mit Fahrrädern angeboten. 
Unser freundlicher, kostenloser Service 
wurde von den Radlern gerne angenom-
men. An dieser Aktion erkennen wir, 
wie vielfältig die „Einsatzfelder“ unserer 
Werkstatt sind.

Boys and Girls Day  
in der Fahrradwerkstatt
Der bundesweite Aktionstag animiert 
Jungen und Mädchen dazu, Berufe aus-
zuprobieren, die klassischerweise eher 
dem anderen Geschlecht zugeordnet 
werden. Den eigenen Stil finden, ist gar 
nicht so leicht – erst recht nicht, wenn 
es um die persönliche Berufswahl geht. 
Noch immer entscheiden sich viele 
Jugendliche (unbewusst) für eine ge-
schlechtstypische Tätigkeit. Noch immer 
heißt es: „Typisch Frau, typisch Mann“. 

Filmluft schnuppern beim Dreh von „Ilyas“

Franziska Huhle, Leiterin des dm-Marktes Neue 
Mitte, übergab ein Rad an das Team

Die Kinder helfen sich bei der Mobilen Fahrrad-
werkstatt gegenseitig und lernen voneinander

Dr. Schaefer und Andrea Henrici bei der Spenden-
übergabe in der Fahrradwerkstatt

Bärbel Hiltl und Markus Hiltl bei der Spenden-
übergabe für die Offene Fahrradwerkstatt
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fen immer mit zahlreichen Themen, wie 
Wut im Bauch oder auch Zettel schrei-
ben über unsere Stärken. Sowie vielen 
verschiedenen Spielen. 
Verfasser: Kevin und Alex, Teilnehmer 
der SGA

Alpaka Wanderung in der SGA
Große Freude und viel Spaß hatten die 
Kinder der Sozialen Gruppenarbeit bei 
einem Besuch der Alpakas vom Rei-
chenbach. Die Kinder der Gruppe im 
Frühjahr und im Herbst durften, nach 
einer kleinen Einführung in die Alpa-
kakunde, die Alpakas durch Wald und 
Flur im Fürther Landkreis führen. An-
schließend erwartete die Wanderer eine 
üppige Vesperplatte in der Holzhütte 
der Familie Reichert. Erstaunlich wie lie-
bevoll und dankbar die Kinder mit den 
Tieren umgingen.

Familien-Unterstützungs-Netzwerk

Die Perspektiven für junge Menschen 
und Familien bieten im Familien-Un-
terstützungs-Netzwerk Müttern, Vätern 
und anderen Erziehenden Unterstüt-

mit viel Spaß.
In der Woche darauf, der 11. 10. 2017, 

hatten wir das erste Thema. Dies hieß: 
Was heißt SGA? SGA heißt miteinander 
Spaß haben und zusammen zu halten.

Am 18. 10. 2017 verlief die Grup-
penstunde fast genauso, nur mit dem 
Thema: Für was steht die Soziale 
Gruppenarbeit? Die SGA steht für mitei-
nander Spaß haben, zusammen spielen 
und Freiheit haben. 

Mittwoch den 25. 10. 2017 hatten wir 
das Thema: Gruppendynamische Spie-
le und Infos zur Übernachtung gehabt. 
Was machen wir? Was dürfen wir aus-
probieren?

Am 27. 10. / 28. 10. hatten wir auch 
schon unsere Übernachtungsaktion und 
wir spielten Spiele. Am Abend wurde 
gemeinsam gegrillt und den Abend be-
endeten wir mit einer Nachtwanderung.

Am 28. 10. 2017 gingen wir die Cadolz-
burg erkunden.

Ein großes Highlight war auch die Al-
pakawanderung am 12. 1. 2018.

Am 24. 1. 2018 stand ein Besuch im 
Spielehaus an.

Die anderen Gruppenstunden verlie-

Willert) übergaben die Spende persön-
lich an die Mitarbeiter der Kinderarche 
Marcus Zmelty, Sascha Rettich und Lara 
Hohenhaus.

Am Dienstag und am Mittwoch kön-
nen Kinder und Jugendliche gemeinsam 
unter pädagogischer Anleitung in der 
Werkstatt Fahrräder schrauben. Die Kin-
der nehmen das Angebot gerne an. Die 
Spende der Firma Willert trägt dazu bei, 
die über Spenden finanzierte Offene 
Fahrradwerkstatt zu erhalten

Soziale	Gruppenarbeit

Plätzchen backen mit den SGA Kindern – 
Lara, unsere Praktikantin berichtet
Ein Praktikum bei den „Perspektiven 
für junge Menschen und Familien“ zu 
machen, heißt viele verschiedene Ar-
beitsbereiche kennen zu lernen und sich 
kreativ einbringen zu dürfen! Während 
meines Praxissemesters durfte ich je-
derzeit eigene Vorschläge machen und 
neue Ideen im Team einbringen. So ent-
stand beispielsweise die Backaktion 
mit den Kindern der SGA. Zusammen 
mit den Kindern, Marcus Zmelty und 
Christiane Suchtanke haben wir in der 
Vorweihnachtszeit viele verschiedene 
Plätzchen gebacken und verziert. Vor al-
lem die Streusel zum Verzieren gefielen 
den Kindern sehr, so dass kurzzeitig kei-
ne Plätzchen mehr auf den Blechen zu 
sehen waren, sondern nur noch Streusel.

Die fertigen Plätzchen wurden an-
schließend natürlich probiert und für 
sehr gut befunden. Den Kindern gefiel 
das Backen sehr und sie freuten sich da-
rüber, die übrig gebliebenen Plätzchen 
verschenken zu können. 

Wie Kevin und Alex die SGA erlebten
Alles über die SGA: Am 4. 10. 2017 hat-
ten wir unser erstes Gruppentreffen, es 
kamen Ryan, Alexander, Justin, Ismail, 
Nikoleta, Sarah, Lend und Kevin. Wir 
lernten einander kennen und hatten so-

Tag der Offenen Tür für den Arbeitsbereich Koordinationsstelle - Frühe Hilfen

Plätzchen backen in der SGA Mit dem Alpaka auf Tour 
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gens bis spät nachmittags pädagogisch 
gut versorgt zu wissen.

Die Kinder in der Ferienbetreuung 
hatten viel Spaß bei gemeinsamen 
Aktionen, Spielen und Ausflügen. Schö-
ner Nebeneffekt: es bilden sich neue 
Freundschaften und die sozialen Kom-
petenzen der Kinder werden gestärkt. 

Die Ferienbetreuung mit der finan-
ziellen Unterstützung der Stadt Fürth 
fand an vier verschiedenen Grundschu-
len statt. Von Elternseite gab es sehr 
positive Rückmeldungen zu den Teams 
und zur Ausgestaltung der Betreuung. 

Tagesaktion Besuch  
auf dem Bauernhof
Ja, wo kommt sie denn her die Milch? 
Dieser Frage konnten die Kinder ganz 
anschaulich nachgehen. Beim Besuch 
auf dem Bauernhof lernten die Kinder 
die „echten“ Milchkühe kennen. An vier 
verschiedenen Fürther Grundschulen er-
lebten die Kinder gesundes Frühstück, 
Ganztagesaktionen, wie den Besuch des 
Bauernhofs oder die Besichtigung der 
restaurierten Cadolzburg.

Familien, um über soziale Fragen zu 
diskutieren. Frau Reichert nahm die Ein-
ladung gerne an und diskutierte mit uns 
wichtige Fragen zur Wohnungs- und 
Mobilitätsproblematik unserer Klienten. 

Spende von Heilmann + Sohn
Auch in diesem Jahr konnten sich die 
Perspektiven für junge Menschen und 
Familien über den Besuch von Jörg 
Heilmann, Geschäftsführer des Maler-
betriebs Willi Heilmann + Sohn freuen. 
Dieser kam begleitet von seiner Maler-
Marionette zum vorweihnachtlichen 
Lichterfest und überbrachte einen Spen-
denscheck in Höhe von 1.000 Euro. Wir 
danken herzlich für die großzügige 
Unterstützung des Malerbetriebs Willi 
Heilmann + Sohn.

Schul-	und	Ferienbetreuung

Ferienbetreuung in den  
Osterferien und Sommerferien
Für die Eltern bedeutet es eine enorme 
Erleichterung nicht alle Ferienwochen 
für ihre Kinder zu Hause bleiben zu 
müssen, sondern die Kinder von mor-

zung in Erziehungsfragen, damit diese 
ihren Familienalltag gelassener und 
souveräner meistern können.

Tag der Offenen Tür  
der KoKi der Stadt Fürth
Im Jugendamt der Stadt Fürth wurde 
für die städtischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ein interner Tag der 
Offenen Tür für den Arbeitsbereich Ko-
ordinationsstelle (KoKi) – Frühe Hilfen 
angeboten.

Die Mitarbeiterinnen der Koordina-
tionsstelle der Stadt Fürth Jeannette 
Zeiler und Nicole Braun stellten zu-
sammen mit den Mitarbeiterinnen 
der Kinderarche Andrea Riedl und Elke 
Schauer die Arbeit der KoKi vor. Das Foto 
zeigt den Besuch des Jugendamtsleiters 
Herrmann Schnitzer und die Kollegin-
nen.

Besuch der Jugend- und Sozialreferentin 
Elisabeth Reichert
Anfang März luden wir Elisabeth Rei-
chert, die Jugend- und Sozialreferentin 
der Stadt Fürth, in unser Team der Per-
spektiven für junge Menschen und 

Vorweihnachtliche Spendenübergabe der Firma Heilmann + Sohn 

Spiel und Spaß in der Ferienbetreuung Vollen Einsatz zeigten die Kinder der 
Ferienbetreuung beim Füttern der Kühe

Besuch der Sozial- und Jugendreferentin Elisabeth 
Reichert im Team der Perspektiven
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Voraussetzung für den Einstieg in eine 
weiterführende Ausbildung im Haus 
oder in einem Ausbildungsbetrieb der 
freien Wirtschaft.

Zertifikatsfeier der Startup  
pro-Teilnehmer
Die Zertifikatsfeier für die Teilnehmer 
der berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen ließen wir auf den 
Faschingsdienstag fallen und konnten 
so bei Krapfen und Kaffee zusam-
mensitzen und die bestandenen 
Qualifizierungsbausteine feiern. In 
Startup pro werden die Jugendlichen 
nach der sogenannten Eignungsanaly-
se, je nach Neigung und Fähigkeiten, in 
eine der drei Werkstätten (Büro, Metall, 
Friseur) qualifiziert. In der jeweiligen 
Werkstatt können sie dann auch von 
den Azubis lernen. Die dabei zu absol-
vierenden Qualifizierungsbausteine 
orientieren sich an den Ausbildungs-
inhalten des jeweiligen Berufs. Die 
Zertifikate können sie dann ihrer Be-
werbungsmappe beilegen; so verhelfen 
die Zertifikate häufig zu einem Ausbil-
dungsplatz.

arbeit mit Mittelschulen, Berufsschulen 
und den Handwerkskammern garan-
tiert eine nahe Vernetzung. Durch 
Bewerbungscoaching und Koopera-
tion mit relevanten Partnern in der 
Wirtschaft wird eine Vermittlung in 
Ausbildung ermöglicht.

Startup	pro	–		
Berufsvorbereitende	Maßnahmen
Jugendliche und junge Erwachsene im 
Alter von 15 bis 25 Jahren erhalten im 
Rahmen von BvB pro nach §§ 51 und 53 
SGB III oder einer Einstiegsqualifizie-
rung (§54a SGB III) in verschiedenen 
Berufsfeldern einen einjährigen Ori-
entierungskurs. Die jungen Menschen 
können sich in diesen Berufsfeldern 
erproben, die grundlegenden Ausbil-
dungsinhalte kennen lernen und diese 
durch betriebliche Praktika vertiefen. 
Sie haben auch die Möglichkeit, den 
Mittelschulabschluss nachzuholen oder 
zu verbessern.

Qualifizierungsbausteine mit ab-
schließenden Praktika und Zertifikaten 
bescheinigen fachliche Kenntnisse, mo-
tivieren und geben Ansporn. Sie sind 

Bei unseren Maßnahmen brachte 
das Jahr 2017 insgesamt wenig Ver-
änderungen. Die meisten Projekte 

bewährten sich und konnten sich etab-
lieren. Neuerungen gab es bei unserem 
Personal. So verabschiedeten wir unse-
re langjährige Mitarbeiterin Katharina 
Pfrogner in den Ruhestand. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle für die vielen akti-
ven Jahre bei uns in der Hauswirtschaft 
der Berufshilfe. Den Bereich Hauswirt-
schaft übernahm Michael Ruff, der für 
diese Stelle auf eine fachlich hohe Qua-
lifizierung zurückgreifen kann. Seine 
offene, freundliche und trotzdem bestim-
mende Art kommt bei den Jugendlichen 
gut an. Wir Mitarbeiter freuen uns über 
neue Angebote aus der Küche.

APF	–	Ausbildungsprojekt	Fürth
Unser Ausbildungsprojekt Fürth 
verbessert unter Einbezug anderer Maß-
nahmen der Berufshilfe wie Startup pro, 
MoJa oder step by step die beruflichen 
Integrationschancen von Jugendlichen 
im Rahmen der Fürther Bildungskette.

In unseren Werkstätten bieten wir 
im Rahmen von BaE integrativ (§76 ff 
SGB III) Berufsausbildungen in den Be-
rufen Tischler_in, Hauswirtschafter_in, 
Fachkraft im Gastgewerbe, Kaufmann/ 
Kauffrau, Friseur_in und Kfz-Mecha-
troniker_in. Die Ausbildung erfolgt in 
unseren Jugendwerkstätten in der The-
resienstraße. Von unseren Meistern 
lernen die Jugendlichen und Heran-
wachsenden alles, was sie in diesen 
Berufen praktisch umsetzen müssen. 
Neben der Ausbildung in den Jugend-
werkstätten wird die Berufsschule 
besucht, ergänzt durch unsere Lehrkräf-
te im Stütz- und Förderunterricht. In den 
Phasen der Prüfungsvorbereitung sind 
unsere Lehrkräfte verstärkt aktiv. 

Alle unsere Teilnehmer können von 
der sozialpädagogischen Begleitung 
durch unsere fachlich qualifizierten 
Mitarbeiter profitieren. Die Zusammen-

Berufshilfe	Fürth
1 Bhf Team BHF 1
1 Bhf Boys and Girls Day
1 Bhf HWS Ausflug
1 Bhf Gruppenfoto 
1 Bhf HWS neues Team

Das Team der Berufshilfe Fürth

Abschlussfahrt des Hauswirtschaftsteams im 
Sommer

Michael Ruff mit den Teilnehmerinnen, das neue 
Team der Hauswirtschaft
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Pflegeeinrichtung anzunehmen. Im 
sozialpädagogischen Einzelcoaching 
werden mögliche Stolpersteine aus dem 
Weg geräumt. Überwiegend haben die 
Teilnehmerinnen schulpflichtige Kinder 
und sind größtenteils alleinerziehend. 
Die meisten der Teilnehmerinnen ha-
ben für sich bereits ihren Schwerpunkt 
– Klinik oder Altenpflege – gefunden 
und stellen durch die nächsten Praktika 
im Jahr 2018 Kontakte zu möglichen Ar-
beitgebern her. 

Für Teilnehmer mit Förderbedarf 
in deutscher Sprache und für den 
nachträglichen Erwerb des Mittelschul-
abschluss, der Voraussetzung für eine 
Pflegefachhelferausbildung ist, bieten 
wir im Rahmen des Projekts zusätzliche 
Förderangebote. Die Bayerische Land-
tagsabgeordnete Petra Guttenberger hat 
für dieses Projekt die Schirmherrschaft 
übernommen.

Umschulungsmaßnahme zur Fachkraft für 
Küchen-, Möbel- und Umzugsservice
Die Berufshilfe Fürth bietet in enger Ko-
operation mit dem Wertstoffzentrum 
Veitsbronn gGmbH das Umschu-

zu machen. Der Tag wurde engagiert be-
gleitet von unseren MitarbeiterInnen 
Hannah Koch, Pamela Ullmann, Katha-
rina Birkel und Dominik Oertelt.

Berufliche	Bildung	für	Erwachsene

Servicekraft im Gesundheitswesen
Das Teilzeit-Projekt Servicekraft im Ge-
sundheitswesen starteten wir erstmalig 
im Oktober 2017 mit 20 Teilnehmern. 
Die berufliche Aktivierung nach § 45 
SGB III richtet sich als Teilzeitangebot 
an sozial benachteiligte Erwachsene, 
die keinen Berufsabschluss haben und 
als Stationshilfen oder Servicekräfte in 
Kliniken oder in Einrichtungen der Al-
tenpflege arbeiten möchten. Sie werden 
bei der Berufshilfe Fürth fachlich qua-
lifiziert und können in Praxiseinsätzen 
diese Arbeitsbereiche erproben.

Aus Sicht der Teilnehmerinnen ist 
das Projekt für sie sehr wertvoll, weil sie 
viel Neues dazulernen, Selbstvertrau-
en gewinnen und durch die Praktika 
einen Zugang zur Arbeit finden. Sie 
trauen sich mittlerweile zu, eine Ar-
beitsstelle als Servicekraft in einer 

Eine weitere Möglichkeit zur beruflichen 
Orientierung – die Einstiegsqualifizierung
Seit dem Dezember 2017 haben wir in der 
Hauswirtschaft neue Teilnehmer für die 
Einstiegsqualifizierung. Doch was hat die 
Mädels dazu bewegt, ihre Einstiegsqua-
lifizierung hier zu machen? Nicole und 
Julia sind sich einig, dass sie auf jeden 
Fall Neues dazulernen wollen. Das haben 
sie bereits. Und wo beide anfangs noch 
unsicher waren, ob sie die richtige Tä-
tigkeit für sich gefunden haben, besteht 
nun auch kein Zweifel mehr: Die Arbeit 
in der Hauswirtschaft finden sie schön 
und abwechslungsreich, beide können 
sich vorstellen eine Ausbildung in die-
sem Bereich anzutreten.

Boys and Girls Day
Sichtlichen Spaß bereitete den Girls der 
Rollentausch in der Fahrradwerkstatt 
und in der Kfz-Werkstatt der Kinder-
arche. Die Boys durften sich in der 
Friseurwerkstatt an den Übungsköp-
fen mit Lockenwicklern austoben. Die 
Gleichstellungsbeauftragte Hilde Lang-
feld besuchte unsere Einrichtungen, um 
sich vor Ort ein Bild vom Rollentausch 

Voller Einsatz am Girls-Day 

MdL Guttenberger informiert sich über das Teil-
zeit-Projekt „Servicekraft im Gesundheitswesen“

Die Teilnehmer von Startup pro bei der 
Zertifikatsfeier

Die Teilnehmerinnen und Mitarbeiterinnen des Projektes Servicekraft im Gesundheitswesen
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aus Mitteln der Arbeitsgemeinschaft 
„Wir schaffen Herberge“ der Evang. Lu-
therischen Kirche in Bayern finanziert 
wird.

Bei step by step lief es auch 2017 
sehr spannend weiter. Wir haben 
schon zwei Teilnehmer, die mithilfe 
der Mentoren einen Ausbildungsplatz 
bekommen haben und somit vor dro-
hender Abschiebung geschützt sind. Im 
Juli feierten wir den erfolgreichen Ab-
schluss des aktuellen Durchgangs von 
step by step. Zwölf Jugendliche durften 
ihre Zertifikate der Wirtschaftsjunioren 
Fürth und die Teilnahmebestätigungen 
entgegennehmen. Bei einem gemein-
samen Essen wurden Erinnerungen 
ausgetauscht und die Mentoren und 
Mentees bekamen die Chance, sich bei-
einander zu bedanken und Wünsche 
auszutauschen. Die Berufsorientierung 
und die absolvierten Praktika waren für 
alle Teilnehmer sehr gewinnbringend. 
Für drei von ihnen steht im Herbst eine 
Ausbildung an, alle anderen besuchen 
weiterhin die Schule und nutzen ihre 
gewonnenen Kontakte zu Ausbildungs-
betrieben. Ein herzliches Dankeschön 

und Begleitung zur beruflichen Ori-
entierung und Integration für junge 
Geflüchtete häufig nach.

Seit Beginn des Projekts erreichten 
wir insgesamt 319 Menschen, davon 233 
junge Menschen in Informationsveran-
staltungen und 86 in Einzelberatung. 
Die Beratung ist freiwillig. Sie findet 
in Kurzberatung mit ein bis drei Kon-
takten, Einzelberatung zum Teil unter 
Einbindung des Familiensystems und 
komplexen Beratungen über einen län-
geren Zeitraum (Case Management) 
statt. Vor allem an den Übergängen 
von Spracherwerb, Schule oder ersten 
Qualifizierungsmaßnahmen hin zu Be-
rufsorientierung, Ausbildung, Studium 
oder Arbeit stellen wir einen großen 
Beratungsbedarf fest. Die Nutzung und 
Anbindung an staatliche Hilfesysteme 
durch SGB II, SGB III, SGB VIII oder an-
dere Hilfen wird dabei immer von uns 
geprüft.

Step by Step – Berufsorientierung  
für junge Geflüchtete
Seit 2015 führen wir das Berufsorientie-
rungsprojekt step by step, das seit 2016 

lungsprojekt „Fachkraft für Küchen-, 
Umzugs- und Möbelservice“ in Fürth. 
Die zweijährige Umschulung hat Er-
wachsene aus Stadt und Land Fürth 
sowie Nürnberg (Stadt und Land) 
zur Zielgruppe. Nach intensiver Prü-
fungsvorbereitung absolvierten sechs 
Umschüler im Mai die theoretische 
und im Juli 2017 die praktische Ab-
schlussprüfung in Würzburg. Zu unserer 
großen Freude bestanden vier Teilneh-
mer auf Anhieb. Dies nahmen wir gerne 
zum Anlass, diesen Erfolg im Gebraucht-
warenhof Bislohe mit einer kleinen 
Feier zu würdigen. Die verbleibenden 
Herren werden die nicht bestandenen 
Teile im Februar 2018 wiederholen. Wir 
unterstützen sie bei der Vorbereitung 
und drücken die Daumen.

Für den 2. Jahrgang der Umschu-
lungsmaßnahme begann der Unterricht 
im Oktober 2017. Neun Teilnehmer, die 
den praktischen Teil der Umschulung 
an den Gebrauchtwarenhöfen Bislo-
he und Höfen absolvieren, fanden sich 
voller Elan und Tatendrang zum Unter-
richt in der Berufshilfe Fürth ein. Die 
Unterrichtsstunden der ersten Monate 
zeigten, dass sie höchst motiviert sind 
und gerne zum Unterricht bzw. zum 
Praxisteil in unsere Schreinerwerkstatt 
kommen. 

Projekte	zur	sozialen	und	beruflichen	
Integration	für	geflüchtete	Menschen	

Brückenbauer
Das in Kooperation mit der ejsa Bayern 
e.V. durchgeführte und von der Ev.-Luth. 
Kirche Bayern geförderte Projekt Brü-
ckenbauer läuft in der Berufshilfe seit 
Juni 2016. Im zweiten Jahr seines Beste-
hens hat sich das Projekt zur sozialen 
und beruflichen Integration geflüch-
teter junger Menschen in Fürth und 
Landkreis Fürth etabliert. Die Netzwerk-
partner in der Arbeit mit Geflüchteten 
fragen das Angebot für die Beratung 

Im fachpraktischen Unterricht Übungseinheit in der Schlosserwerkstatt

Die Teilnehmer des 2. Jahrganges „Fachkraft für Küchen-, Umzugs- und Möbelservice“ 
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gendlichen innerhalb eines Jahres den 
erfolgreichen Hauptschulabschluss der 
Mittelschule bzw. den qualifizieren-
den Mittelschulabschluss zu erwerben. 
Dies geschieht in Kooperation von 
Mittelschule mit Berufsschule. Wir un-
terstützen die Jugendlichen bei der 
Berufswahl durch ganzjährige Praktika. 

Zur Berufsorientierung setzten sich 
die 18 Teilnehmenden anfangs in-
tensiv mit Ihren eigenen Neigungen, 
Interessen und Fähigkeiten durch Grup-
pen- und Einzelarbeit auseinander. 
Gemeinsam arbeiteten wir daraufhin 
einen Überblick über verschiedene Be-
rufsfelder, typische Tätigkeiten und 
Zukunftsperspektiven. Im anschließen-
den fachpraktischen Teil konnten die 
Schüler bisher die Berufsfelder Gesund-
heit und Krankheit, sowie Lager und 
Verkauf erproben.

Dieses Projekt führen wir unter der 
Regie und Beauftragung der Regierung 
von Mittelfranken durch. Wir arbeiten 
hier eng und partnerschaftlich mit der 
Mittelschule Kiderlinstraße und der Be-
rufsschule Fürth I zusammen.

terium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ), vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB) und dem 
Europäischen Sozialfonds der Europäi-
schen Union.

Zum neuen Ausbildungs- und Maß-
nahmestart im September konnten 
nahezu 50% der Teilnehmenden des 
Projektes MoJa erfolgreich weiterver-
mittelt werden. Zwei junge Erwachsene 
fanden nach langer und intensiver Su-
che eine für sie passende Arbeitsstelle, 
weitere Teilnehmende konnten wir in 
Maßnahmen wie Startup pro, Plan B 
oder ähnliche niederschwellige Ange-
bote vermitteln. Eine junge Erwachsene 
wurde Mitte September stolze Auszu-
bildende zur Kinderpflegerin. Allen 
weiteren Teilnehmenden boten wir wei-
terhin Unterstützung an. Wir arbeiteten 
mit ihnen gemeinsam intensiv an einer 
guten Perspektive.

Kooperierende Berufsorientierungsklasse
Seit Oktober 2017 betreuen wir die Be-
rufsorientierungsklasse (BO-Klasse) in 
Fürth. Die BO-Klasse ermöglicht Ju-

an die Wirtschaftsjunioren für ihre 
ehrenamtliche Begleitung und Unter-
stützung!

Im Dezember freuten wir uns über 
die finanzielle Unterstützung durch 
die Landkreisstiftung Fürth und noch 
mehr über den Besuch von Herrn 
Landrat Matthias Dießl und den Stif-
tungsmitgliedern Herr Tiefel und Herr 
Scheuenstuhl. Denn Sie brachten nicht 
nur einen großzügigen Scheck für das 
Projekt mit sondern informierten sich 
intensiv über die Entwicklungen in der 
Arbeit mit jungen Geflüchteten in der 
Kinderarche. 

Weitere	Projekte	am		
Übergang	Schule	–	Beruf

MoJa – Mobile Jugendsozialarbeit
MoJa ist niederschwellige, flexible und 
aufsuchende Jugendsozialarbeit, die 
arbeitsmarktferne Jugendliche vor Ort 
abholt, individuell begleitet und Mo-
tivationsarbeit leistet. Sie ist Teil des 
in Fürth umgesetzten ESF Bundespro-
gramms „Jugend stärken im Quartier“ 
und wird gefördert vom Bundesminis-

Ein Teil der ehrenamtlichen Mentoren von step 
by step

Gruppenarbeit in der BO-Klasse

Die Landkreisstiftung Fürth übergibt einen Spendenscheck an das step by step-Team
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Aufsuchende Arbeit
Neben den Spieltagen haben wir regel-
mäßig Veranstaltungen der Fanszene 
aufgesucht. Zwei Gruppenjubiläen, 
sowie die mittlerweile jährlich stattfin-
dende Veranstaltung „sensation green“, 
waren während der Sommerpause 
ebenfalls unsere Betätigungsfelder.

Einzelfallbezogene Beratung
Diverse Einzelberatungen wurden in un-
seren Räumen in Anspruch genommen. 
Dabei reichte die Themenvielfalt von 
Themen wie Stadionverboten bis hin zu 
Fragen des alltäglichen Lebens. Das Fan-
projekt etabliert sich mehr und mehr als 
Anlaufstelle junger Fußballfans für alle 
Lebenslagen.

Entwicklung im Netzwerk
Wir nehmen nach Möglichkeit an 
Sicherheitsbesprechungen der Spielver-
einigung vor jedem Heimspiel teil. Beim 
geschichtsträchtigen Frankenderby sind 
wir auch bei den Sicherheitsbespre-
chungen in Nürnberg anwesend. Bei 
Bedarf vermitteln wir dort Anliegen und 
Bedürfnisse von Fans weiter.

Arbeitsbereiche

Offener Treff – Fanladen
Die Öffnungszeiten des Fanladens in 
der Theresienstraße erweiterten wir um 
eine Regelöffnungszeit. Bei jedem Heim-
spiel am Samstag oder Sonntag öffnen 
wir bereits ab 10:00 Uhr. Mit Unterstüt-
zung der jugendlichen Fans kann dort 
gegen Spende ein kleiner Snack erwor-
ben werden.

Der Fokus liegt dabei auf dem 
Schwerpunkt „gesund und satt in den 
Spieltag“. Damit erweitern wir das An-
gebot für Fans und bieten ihnen die 
Möglichkeit auch außerhalb von Knei-
pen eine Anlaufstelle für sich und ihre 
Freunde aufzusuchen.

Während der Öffnungszeiten leg-
ten wir einen verstärkten Fokus auf 
Angebote im Fanladen. Neben dem 
etablierten Angebot der FußballKüche 
(FuKü), gab es pro Monat ein Kreativan-
gebot (Stencils, Gully-Druck) und die 
sportlich orientierten Angebote der 
Fanolympiade (Kubb, Tischtennis, Fifa-
Turnier, Dart, Billard, Kicker, u.a.).

Das dritte Jahr unseres Fanpro-
jekts verlief abwechslungsreich 
und intensiv. Wir begleiteten 

38 Spiele der Spielvereinigung; davon 
17 Heimspiele und 17 Auswärtsspiele 
der 2. Bundesliga, sowie zwei Spiele im 
DFB-Pokal. Um alle Auswärtsspiele zu 
erreichen, legten wir über 20.000 Kilo-
meter zurück.

Den Offenen Treff in der Theresien-
straße haben wir analog zu den anderen 
bundesdeutschen Fanprojekten in Fan-
laden umbenannt.

Die Arbeit in der Beziehung zu den 
Fans und den aktiven Gruppierungen 
konnten wir weiterhin verstetigen. Da-
raus resultierte ein großes Vertrauen 
aus Teilen der Fanszene, das uns gute 
Ansatzpunkte für Maßnahmen in-
nerhalb der Beziehungsarbeit und der 
Angebotsstruktur bietet. Dabei fokussie-
ren wir uns vor allem auf individuelle 
Unterstützung von Einzelpersonen 
in verschiedenen Lebenssituationen. 
So fand sich ein fester Stamm von 
Fußballfans bei der Begleitung der Aus-
wärtsspiele, der regelmäßig mit uns im 
Bus der Kinderarche zu den Auswärts-
spielen fährt.

Fanprojekt	Fürth

Führung durch das Stadion im Rahmen des Jugendaustauschs Salut Limoges

Gesund und satt in den Spieltag: Offener 
Fanladen am Heimspieltag 

Das Praktikantenteam 2017: Anki und Jens
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Fanprojekt oder an wichtigen Stellen 
im Haus; kann aber auch auf Facebook 
oder der Homepage des Fanprojekts 
abgerufen werden. Fans können Ideen 
ins Programm einbringen. Durch das 
monatliche Programm ist mehr Über-
sichtlichkeit gewährleistet.

PUNKROTT
Das Jugendkulturmanagement con-ac-
tion der Stadt Fürth und das Fanprojekt 
Fürth organisierten zusammen im 
städtischen Treff Kopf und Kragen 
PUNKROTT. Immerhin 60 Besucher 
amüsierten sich bei der Akustiklounge 
und mit Dj-aneing bei der von den „un-
musikalistischen Organisatoren der 
Stadt“ ausgerichteten Veranstaltung.

Salut Limoges – deutsch-französischer 
Jugendaustausch
Die Städtepartnerschaft Fürth und Li-
moges feierte 2017 ihr 25-jähriges 
Bestehen. Im Rahmen dessen fand 
zwischen beiden Städten ein Jugend-
austausch statt. Organisiert wurde dies 
hauptverantwortlich über die kommu-
nale Jugendarbeit in Fürth.

Weiterbildung in Bamberg. Die Fürther 
Fanszene kenne ich vor allem noch von 
Früher, aus den Jahren 2005/2006, als 
ich immer wieder Heim- und Auswärts-
spiele besucht habe. Ansonsten bin ich 
seit Jahren regelmäßig im Bereich der 
Jugendkultur, wie als Veranstalter für 
Partys und Konzerte, aber auch selbst 
in unterschiedlichen Projekten musika-
lisch aktiv. Ein Großteil meiner Freizeit 
widmet sich daher, neben Reisen und 
Sport, dem Punkrock, bzw. der Musik 
im Allgemeinen. Daher durfte ich auch 
viele engagierte Leute aus der Fürther 
Fanszene kennen lernen und immer 
wieder bei bestimmten Veranstaltun-
gen mitwirken.“

Fanladen

Monatsprogramm
Ab September 2017 (neue Fußballsai-
son) gibt es einen Überblick über die 
monatlichen Veranstaltungen und 
Öffnungszeiten des Fanladens. Auch 
die Infos über Fahrten des 9erBuses 
können so abgerufen werden. Das Mo-
natsprogramm hängt in Papierform im 

Verstärkung für das Fanprojekt
Das Fanprojekt Team hat auf dem 
Transfermarkt zugeschlagen und 2017 
Verstärkung erhalten. Anki ist die neue 
Honorarkraft im Team. Jens macht im 
Rahmen seines Studiums ein Praktikum 
im Fanprojekt, aber lassen wir die bei-
den selbst zu Wort kommen:

„Mein Name ist Anki und ich bin 
die alte Neue im Fanprojekt. Aktuell 
studiere ich Pädagogik und Soziologie 
in Erlangen und habe im Zuge dessen 
schon mein Praktikum im Fanprojekt 
gemacht. … Ich habe meine Liebe zum 
Kleeblatt nicht erst während meines 
Praktikums entdeckt, sondern gehe 
schon viele Jahre „niieber in den Ron-
hof“. Ich freue mich auf eine coole Zeit, 
viele neue Gesichter und tolle Aktionen 
und Projekte mit euch! Soweit so gut, 
wir sehen uns im Fanprojekt!“

„Ich heiße Jens und bin außer eines 
dreijährigen Aufenthalts in Bamberg 
schon immer wohnhaft in Fürth. Nach 
meinem Abschluss als Bachelor für Er-
ziehungswissenschaften studiere ich 
nun in meinem letzten Mastersemes-
ter Erwachsenenbildung/Fort- und 

Ein Blick auf das Podium bei der Diskussion zur Buchvorstellung „Gesellschaftsspielchen“

Jürgen Schmidt bei der Führung durch den 
Sportpark Ronhof

Probesitzen im Presseraum 
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Gesellschaftsspielchen  
Buchvorstellung und Diskussion
Ronny Blaschke stellte im Fanprojekt 
sein Buch „Gesellschaftsspielchen“ vor. 
Fußball und soziale Projekte: echtes 
Engagement oder scheinheilige Image-
pflege. Mit seinem Buch liefert Blaschke 
eine kritische Analyse der gesellschaftli-
chen Rolle des deutschen Fußballs.

Im Anschluss an die Buchvorstel-
lung vertiefte eine Podiumsdiskussion 
den Inhalt und warf einen Blick auf den 
Standort Fürth. Hierzu diskutierten Ni-
colas Heckel (SpVgg Fürth CSR), Ronny 
Blaschke, Mario (Block12) und die beiden 
Mitarbeiter des Fanprojekts.

Ronhof Refugees go St. Pauli
Ein Wochenendausflug mit Geflüchte-
ten und Fans nach Hamburg mit einem 
Freundschaftsspiel gegen den FC Lam-
pedusa (Flüchtlingsteam St. Pauli) und 
dem Besuch des Auswärtsspiels gegen 
St. Pauli am Millerntor.

Aktionstag „Willkommen im Fußball“
Im Rahmen des Integrationsprojekts 
„Willkommen im Fußball“ der Deut-

Ausstellung der Fürtherin  
Hedwig Laufer-Regnart
In den Räumen des Fanprojekts wurde 
eine Ausstellung mit Kohlezeichnungen 
der 1908 in Fürth geborenen Hedwig 
Laufer-Regnart gezeigt. Sie kämpfte seit 
ihrer Jugendzeit für die Rechte der Frau-
en und gegen den Faschismus. Im März 
1933 wurde sie verhaftet. Nach der Un-
terbringung in mehreren Strafanstalten 
überstellten die Nationalsozialisten sie 
in das Konzentrationslager Moringen 
und hielten sie drei Jahre gefangen.

Nach 1945 kehrte sie in ihre Heimat-
stadt zurück und kämpfte bis zu ihrem 
Tod im Jahr 2001 auf vielfältige Wei-
se für soziale Gerechtigkeit. In über 40 
Zeichnungen versuchte Hedwig Laufer-
Regnart, ihre Erlebnisse in der Haft und 
im Lager zu verarbeiten. 

Nach der Gedenkfeier für die Fürther 
Bürger Dr. Benario und Ernst Goldmann, 
die am 12.April 1933 im Konzentrations-
lager Dachau ermordet wurden, fand 
die Eröffnung der beeindruckenden 
Ausstellung im Fanprojekt vor großem 
Publikum statt.

Gemeinsam mit der SpVgg Greuther 
Fürth organisierten wir eine Führung 
durch den Sportpark Ronhof. Jürgen 
Schmidt erklärte einiges zur Sportstätte 
und dem Verein selbst. Mit freundlicher 
Unterstützung durch den Fanbeauftrag-
ten Patrick Benninger konnten zwei 
Gruppen den Sportpark in vielen Win-
keln erforschen. Vom Business- und 
Tagungszentrum ging es über Spiel-
feld und Trainerbank in den Presse- und 
Medienbereich und endete dann in 
Block 12.

Für den darauf folgenden Abend 
konnten wir gemeinsam mit dem Ju-
gendhaus Hardhöhe und Stradevia 907 
eine Sportnacht in der Turnhalle an der 
Soldnerstraße anbieten. Neben Fußball, 
Basketball, Badminton usw. gab es einen 
Workshop im Kickboxen mit Tiziana 
Olmo und einen Workshop in Parcours 
mit Unterstützung des Südstadt-Treffs.

Am Freitag besuchten wir das Heim-
spiel gegen Dynamo Dresden. Der 
Besuch des Spiels wurde dann durch 
den Heimsieg abgerundet. Wir danken 
der CSR-Abteilung mit Nicolas Heckel 
für die Organisation der Eintrittskarten.

… und wurde eifrig genutztDas neue Angebot Sommerlounge kam gut an…

Ronhof Refugees go St. Pauli
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Fanprojekt Kicken
Wenn im April/Mai die Tage wieder län-
ger, wärmer und trockener werden lädt 
das Fanprojekt jeden Mittwoch ab 18:30 
Uhr zum Kicken an den Schießanger 
ein. Freude und Spaß stehen bei diesem 
Sportangebot im Vordergrund. Leider 
kann das Angebot wegen einer fehlen-
den Halle im Herbst und Winter nicht 
laufen.

1. Fanrechtetag in Fürth
Fußball, Fans, Polizei – eine Kombina-
tion, die über alle Ligen hinweg zum 
Spieltag zu gehören scheint. Oft werden 
Fans als Verursacher von Konfliktsi-
tuationen gesehen, die polizeiliche 
Maßnahmen nach sich ziehen. Ge-
rät man als Fan in eine polizeiliche 
Maßnahme, weiß man oft nicht, wie 
die Pflichten und Rechte der beteilig-
ten Parteien genau ausformuliert sind. 
Maßstab, Verhältnismäßigkeit und Be-
fugnisse bleiben häufig unklar. Wir 
wollten ein wenig Licht ins Dunkel brin-
gen.

Gemeinschaftsprojekt mit etlichen Ko-
operationspartnern.

Saisonende 2016/2017
Die Fußballsaison 2016/2017 ging mit 
dem jährlichen Treffen des Fanprojekt 
Beirats (s. unten) zu Ende. Danach kehr-
te wieder etwas Ruhe ins Fanprojekt ein.

Kolumbien  
„Fußball und Gesellschaft“
Im Vortrag wurde die Geschichte des 
Fußballs in Kolumbiens thematisiert, 
auf den schier unglaublichen Einfluss 
der Drogenkartelle in den 80gern und 
90gern eingegangen und die Fansze-
nen mit ihren Barras unter die Lupe 
genommen. Aber auch an schönen Bil-
dern und Videos von Natur, Stadt und 
Fußballspielen mangelte es nicht. Ein 
kolumbianisches Buffet rundete den 
sehr informativen Abend ab.

Party & Bullshit im Kopf und Kragen
Das Fanprojekt Fürth lädt zum 
„Party&Bullshit“-HipHop-Event 2017. Da 
ist das Ding! Einer der raren Auftritte 
der Hip-Hop-Legenden REAL & PLEITE.

schen Kinder- und Jugendstiftung fand 
der erste Aktionstag in Fürth statt. Das 
Willkommensbündnis aus Fürth plan-
te gemeinsam mit dem Fanbündnis 
„Ronhof Refugees“ Angebote mit Ge-
flüchteten. Diese reichten von einem 
Besuch eines Kleeblatt-Spiels im Sport-
park Ronhof / Thomas Sommer bis zu 
Auswärtsfahrten, von gemeinsamen 
Abenden im Fanprojekt bis zu Ausflü-
gen, vom wöchentlichen Freizeitkick bis 
zur Förderung des Fußballteams „Welco-
mers“ aus Fürth.

Unter dem Motto „(M)eine Stadt – 
zwei Perspektiven“ startete der Tag 
mit einer „Bustour“ durch Fürth. Da-
bei führten Tarek, ein Geflüchteter, und 
Bürgermeister Markus Braun die Gäste 
zu den bedeutsamsten Orten der Stadt 
und stellten diese vor.

Organisiert wurde der Aktionstag 
von der Spielvereinigung, der Caritas 
und dem Fanprojekt Fürth, welches sich 
mit der Fanszene bereits seit Dezember 
2014 engagiert, um Neuankömmlinge in 
Fürth herzlich willkommen zu heißen 
und zu unterstützen.

Wieder einmal ein gut organisiertes 

Gruppenfoto beim Aktionstag „Willkommen im Fußball“ 
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Fanprojekt Beirat 
Im Juni traf sich der Fanprojekt Beirat in 
den Räumen des Fanladens. Besondere 
Themen waren unter anderem die Nut-
zung des neuen 9er Bus für Fanfahrten. 
Der Bus steht vorrangig dem Fanprojekt 
zur Verfügung, wird rege genutzt und 
erweitert das Angebot positiv.

Besprochen wurde auch die Hallen-
situation im Winter. Leider konnte ein 
Fußballangebot im Winter 2016/2017 
nicht aufrechterhalten werden, da keine 
Halle zur Verfügung stand. Die neu ge-
baute Halle am Schießanger wird keine 
Verbesserung für das Fanprojekt brin-
gen.

Bei der Anlaufstelle für das Fanpro-
jekt im Stadion hatte sich noch nichts 
getan. Eine Aussicht für einen festen 
Platz im Stadion wird wohl erst mit dem 
zukünftigen Umbau umgesetzt werden 
können. Darauf freuen wir uns.

3. Trägertreffen  
der Fanprojekte in Bayern
Der dritte gemeinsame landesweite 
Austausch zwischen Vertretern des Bay-
erischen Staatsministerium für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integrati-
on, dem Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr, dem bayerischen 
Jugendring, der Koordinationsstel-
le Fanprojekte und den bayerischen 
Fanprojekten fand im Oktober 2017 im 
Fanprojekt Nürnberg statt. 

Die einzelnen Fanprojekt-Standorte 
berichteten zu ausgewählten Projek-
ten. Für das Fanprojekt Fürth stellte 
unser Mitarbeiter Matthias Kosubek 
unter dem Thema „Politische Bildung“: 
Gedenkstättenfahrten vor. Ziel der 
Gedenkstättenfahrt war das Vernich-
tungslager in Auschwitz. Matthias 
Kosubek wurde bei dieser Reise quali-
fiziert, sein Wissen unter dem Motto 
„Lernen, um weiterzubilden“ bei nach-
folgenden Fahrten an jugendliche Fans 
weiterzugeben.

Organisatorisches

Qualitätssiegel  
„Fanprojekt nach dem NKSS“
Im November 2017 besuchte uns Dr. 
Clemens Gsell von der CEval GmbH, 
um mit uns das QS-Gespräch zu füh-
ren. Bereits im Vorfeld hatten wir einen 
umfassenden Gesprächsleitfaden des 
CEval-Instituts zu allen Fragen bezüg-
lich des Qualitätssiegels ausgefüllt. 
Viele der so genannten „Muss-Kriterien“ 
konnten wir bereits im Leitfaden posi-
tiv beantworten. Diese Kriterien sind 
Voraussetzung für die Erlangung des 
Siegels.

Das Gespräch mit Dr. Gsell und allen 
Fanprojekt-Mitarbeitern lief in einer an-
genehmen Atmosphäre ab. Wir hoffen, 
dass wir 2018 zu den Fanprojekten ge-
hören, die das Qualitätssiegel verliehen 
bekommen.

Fester Programmpunkt im Sommer: Kicken am 
Schießanger

1. Fanrechtetag in Fürth Die Kooperationsveranstaltung mit dem Weiß-Grünen-Hilfefonds 
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Heilpädagogische	Wohngruppen
Die vier Heilpädagogischen Wohn-
gruppen der Kinderarche in Fürth und 
Unterfranken wurden im Jahr 2017 
durch ein teilzeitbetreutes Wohnen 
zur Verselbständigung in Schweinfurt 
ergänzt. So wurde dem Bedarf an Ver-
selbständigungsmöglichkeiten gefolgt. 

In den Wohngruppen wurde neben 
der pädagogischen Arbeit im Alltag der 
Schwerpunkt im letzten Jahr auf die 
konzeptionelle Weiterentwicklung und 
pädagogische Schwerpunktsetzung 
gelegt. Die Kollegen arbeiteten im Rah-
men von Teamtagen zum Thema „mit 
gemeinsamen Werten positiv in die glei-
che Richtung gehen“ vielfältige Themen 
heraus, um die stetig wachsenden päda-
gogischen Herausforderungen unserer 
Arbeit besser entgegenzutreten. Uns ist 
es wichtig, auch wenn wir auf langjähri-
ge Erfahrungen im stationären Bereich 
zurückblicken können, unser tägliches 
Handeln immer wieder zu reflektieren 
und den Blickwinkel für den Wandel in 
der stationären Jugendhilfe zu erwei-
tern.

Ein weiterer Punkt soll hier noch be-
nannt werden. Vieles unserer Arbeit 
wäre ohne ehrenamtliche Hilfe nicht 
möglich. So konnten wir am 30. Mai 2017 
endlich unseren Ehrenamtlichen einmal 
„Danke“ sagen. Bei leckeren persischen 
Gerichten und hohen Temperaturen 
fand in den Räumen des Fanprojekts in 
lockerer Atmosphäre ein netter Abend 
statt. An diesem standen diejenigen im 
Mittelpunkt, die ihre Freizeit dafür ver-
wenden, da zu unterstützen, wo es für 
die Hauptamtlichen allein nicht mehr 
möglich ist. Sogar an diesem Abend 
haben sich die Jugendlichen der Famili-
enwohngruppe Seibt hervorragend als 
Servicekräfte unter Beweis gestellt. Wir 
sagen nochmal Danke – für die wertvol-
le Arbeit und den schönen Abend!

Die Region Franken umfasst in 
den Strukturen der Kinderar-
che die Kindertagesstätten in 

Zirndorf und die gesamte stationä-
re Kinder- und Jugendhilfe in Bayern. 
Diese konzentriert sich auf Mittel- und 
Unterfranken. Die Herausforderungen 
und Besonderheiten des vergange-
nen Jahres werden in den einzelnen 
Bereichen vorgestellt. An dieser Stelle 
möchten wir insbesondere auf die wich-
tige personelle Veränderung in diesem 
Bereich eingehen. Die langjährige Re-
gionalleitung Carolin Malitzki wurde 
in diesem Jahr in Elternzeit verabschie-
det. Die Nachfolge hat Sandra Schmitt, 
bisher Pädagogische Leitung für die Re-
gion Unterfranken, übernommen. Wir 
danken Carolin Malitzki für ihr großes 
Engagement und Herz, dass Sie tagtäg-
lich in die Region investiert hat und 
wünschen Ihr und Ihrer Familie für die 
Familienzeit alles Gute und Gottes Se-
gen. 

Region	Franken
2 WG Caro und Sandra 1
2 WG Ehrenamtsempfang 

Stationäre	Kinder-	und	
Jugendhilfe	Bayern

Musik, leckeres Essen und gute Gespräche beim Dankeschön für die ehrenamtlichen Mitarbeiter
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So wurden Wohngruppen in teilzeit-
betreute Wohnformen umgewandelt, 
Inobhutnahmeplätze in Wohngrup-
pen integriert und der Bereich an die 
veränderten Zuzugszahlen und Entwick-
lungen in der Arbeit mit Flüchtlingen 
angepasst. In 2017 wurde die Arbeit in 
zwei Wohngruppen verstetigt und vier 
betreute Wohnformen etabliert. 

Wohngruppen	für	unbegleitete	
Minderjährige
Bereits im Jahr 2016 hatten sich Verän-
derungen im Bereich der Stationären 
Kinder- und Jugendhilfe Bayern ins-
besondere bei den Wohngruppen für 
unbegleitete Minderjährige abge-
zeichnet, die in 2017 weitergeführt, 
verstetigt und neu bedacht wurden. 

Kinder- und Jugendwohnhaus Haßfurt
Das Kinder- und Jugendwohnhaus Haß-
furt bietet seit diesem Jahr insgesamt 
vier Inobhutnahmeplätze an. Durch 
diese Plätze ist unsere Wohngruppe 
multikultureller geworden und die Ju-
gendlichen können sich gegenseitig 
durch ihre unterschiedlichen Kulturen 
bereichern. Neben vielen verschiede-
nen neuen Jugendlichen durften wir 
auch zwei neue Mitarbeiter in unserer 
Einrichtung begrüßen. Unsere Ferien-
freizeit im Sommer ging nach Bruinisse 
in den Niederlanden. Fünf Mädels, ein 
Junge und zwei Erzieherinnen hatten 
ein paar schöne und abenteuerliche 
Tage in unserem Nachbarland und als 
Highlight der Fahrt besuchten sie den 
Freizeitpark Efteling. Da wir die Bedürf-
nisse und Belange unserer Kinder und 
Jugendlichen im Blick haben wurden 
2017 zusätzlich zwei Mitarbeiterinnen 
für die Nachtwache in unserer Einrich-
tung eingestellt. Diese unterstützen 
unser Team sehr.

Ausflug der Wohngruppe Haßfurt in den Freizeitpark Efteling

Sandra Schmitt übernimmt die Aufgaben der 
Regionalleitung von Carolin Malitzki (rechts)
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Die männlichen Bewohner leben alle 
in Einzelzimmern und können sich so 
ungestört auf die Prüfungen während 
der Ausbildung oder den bevorstehen-
den Schulabschluss vorbereiten. Für 
die Gruppe stehen zusätzlich Gemein-
schaftsräume zur Verfügung. 

Unser Team aus drei pädagogischen 
Fachkräften begleitet ab Mittag bis in 
die Abendstunden die Bewohner in 
ihrem Alltag. In den Nächten, an den 
Wochenenden und an Feiertagen sind 
die Bewohner jedoch selbst verantwort-
lich für das Leben in der Gruppe. Eine 
24stündige Rufbereitschaft ermöglicht 
es den Bewohnern, immer einen An-
sprechpartner kontaktieren zu können.

Das wohl schönste Erlebnis in die-
sem Jahr war eine 7tägige Freizeit an 
die Nordsee, wo wir endlich im Meer 
schwimmen konnten, Exkursionen nach 
Hamburg und Lübeck, Schifffahrten und 
Wanderungen unternahmen. Wir haben 
uns aber auch wieder sehr gefreut, als 
wir wieder in der Flugplatzstraße anka-
men und so wurde uns klar, dass wir ein 
neues Zuhause gefunden haben. 

Im Herbst besuchte die Fachgruppe 
Kriminalprävention die Wohngruppe, 
um sich über die Arbeit zu informieren. 
Der Einblick in die Wohngruppe war für 
die Teilnehmer der Fachgruppe aus Ju-
gendgerichtshilfe, Polizei, Schule und 
Sozialarbeit eine wichtige Chance, die 
Lebenslagen unbegleiteter minderjäh-
riger Flüchtlinge besser verstehen zu 
können. 

Teilzeitbetreutes Wohnen „Novo Mundo“
Im Jahr 2017 wurde aus der Wohngrup-
pe Flugplatzstraße das Teilzeitbetreute 
Wohnen Novo Mundo. Somit war es ein 
aufregendes Jahr voller Neuerungen. 
Die betreute Wohngruppe mit anfäng-
lich 11 Jugendlichen, hat sich im April in 
eine teilzeitbetreute Wohngruppe mit 
sechs jungen Erwachsenen umgewan-
delt. Es gab neue Gesichter im Haus zu 
entdecken und ein neues pädagogisches 
Konzept in die Tat umzusetzen. Die 
Wohnform soll den Bewohnern helfen, 
sich zu verselbständigen. Das Erlernen 
von Eigenverantwortung und zukunfts-
orientiertes Planen und Handeln sind 
wichtige Bestandteile des Konzeptes. 

Das „Haus der Vielfalt“ in Zirndorf
Ein spannendes drittes Jahr liegt nun 
hinter uns. Nachdem die Bewohner 
unserer Wohngruppe nach unserem 
Umzug von Cadolzburg nach Zirndorf 
einmal komplett gewechselt haben, 
sind wir Anfang 2017 mit viel Elan in 
die „zweite Runde“ gestartet. Aktuell an 
Bord: ein Jugendlicher aus Syrien, zwei 
aus Gambia, ein Junge aus dem Irak, 
zwei aus Äthiopien, ein Jugendlicher aus 
Albanien und einer aus Eritrea. Unser 
bunter Haufen fand schnell zueinander 
und so haben wir das Jahr 2017 mit vie-
len individuellen Herausforderungen 
und Abenteuern gemeistert. 

Wir feierten ein schönes Sommer-
fest mit unseren treuen und neuen 
Unterstützern, Nachbarn und Freun-
den, unternahmen Ausflüge, zum 
Beispiel ins Kino oder auf die Fürther 
Kärwa, und verbrachten und gestalte-
ten unseren Alltag miteinander. In der 
Vorweihnachtszeit standen klassische 
Unternehmungen wie Plätzchenbacken 
und der Besuch des Weihnachtsmarkts 
auf dem Programm.

Die Jugendlichen der Wohngruppen für unbegleitete Minderjährige bei step by step

Die Verpflegung für den Teamtag: So lässt es sich 
planen

Der Tag der offenen Tür im Haus der Vielfalt war 
nicht nur kulinarisch ein besonderes Erlebnis
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derjährige Flüchtlinge unterstützen 
können. So konnte der Stiftungsgründer 
Hubert Schwarz einen Spendenscheck 
in Höhe von 1.500 Euro an die Ju-
gendlichen und MitarbeiterInnen der 
Wohngruppen übergeben. Mit diesen 
Mitteln wurden Schwimmkurse und 
Sportprojekte für die Wohngruppen or-
ganisiert und umgesetzt. Ein herzliches 
Dankeschön für dieses Engagement!

Heilpädagogischer	und		
psychologischer	Fachdienst
Ergänzt wird die Arbeit aller drei Be-
reiche durch den psychologischen und 
heilpädagogischen Fachdienst. Die Kol-
legen und Kolleginnen des Fachdienstes 
fördern die Kinder und Jugendlichen ge-
zielt und bieten wichtige Unterstützung 
für die pädagogische Arbeit im Alltag. 

Künstlerische Workshop-Reihe
Mit zwei dreitägigen Workshops zum 
Thema „Kunst und Kultur“, bei dem mit 
Ton und Farben gestaltet wurde und 
„Grenzen“ kamen die beiden Fachdiens-
te Herr Kreuzer und Frau Habermeier 
mit Bewohnern der Wohngruppen für 

tere Zukunftsoptionen zu eruieren. 
Viele der Jugendlichen kennen wir 

Teamer seit ihrer Ankunft in Fürth 
und haben die ersten Schritte beglei-
tet. Wir blicken zurück und stellen fest, 
dass die Arbeit, die wir über die Jahre 
hinweg geleistet haben, einen wesentli-
chen Beitrag zur Integration des jungen 
Menschen geleistet hat und Bedeutung 
besitzt. 

In Zukunft stehen nun andere 
Herausforderungen für die jungen Men-
schen und das Team auf dem Plan: wie 
kann ich mir eine Wohnung finanzieren, 
was mache ich mit negativen Beschei-
den vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, wie gehe ich mit Enttäu-
schungen um? Es bleibt viel zu tun und 
wir freuen uns alle auf den weiteren 
Weg, den wir gemeinsam gehen dürfen.

Sportfonds dank der  
Hubert & Renate Schwarz Stiftung
Bereits im Dezember 2016 sammelten 
die Pfadfinder Spalt Spenden, die sie der 
Hubert & Renate Schwarz Stiftung zur 
Verfügung stellten, damit diese unsere 
Sportprojekte für unbegleitete min-

Teilzeitbetreutes Wohnen  
„Haus Welcome“
Auch im „Haus Welcome“ stand im 
September die Umwandlung in eine 
teilzeitbetreute Wohngruppe an. Damit 
verbunden waren viele Gespräche und 
natürlich auch viel Aufregung und Vor-
freude bei den Jugendlichen. Als sechs 
Jungs feststanden, die mit drei Betreu-
ern in die weitere Verselbstständigung 
gehen sollten, warteten große Heraus-
forderungen auf die Gruppe. So mussten 
die Jugendlichen nun noch viel mehr in 
die Selbstständigkeit gehen und zum 
Beispiel selbstbestimmt Dienstplä-
ne erstellen und Aufgaben verteilen. 
Dazu wechselten die meisten jungen 
Männer in das zweite Schuljahr des 
Berufsinte grationsjahres, was mit dem 
Absolvieren mehrerer Praktika verbun-
den ist und somit auch wenig Spielraum 
für Freizeit lässt. Für den Großteil unse-
rer Jugendlichen war dies eine immense 
Umstellung. Vorher waren die Betreu-
er rund um die Uhr anwesend, während 
sie nun nur noch zu bestimmten Zeiten 
vor Ort sind, um Termine mit den Jungs 
wahrzunehmen und um mit ihnen wei-

Das Haus der Vielfalt beim Bowlen

Spendenübergabe der Hubert & Renate Schwarz Stiftung an die Wohngruppen 



25

ein absolut wesentlicher Baustein der 
pädagogischen Arbeit. In diesen klei-
nen Zellen können Kinder in einem 
kontinuierlichen Rahmen begleitet 
werden. Neben der Weiterentwick-
lung einer Familienwohngruppe in ein 
teilzeitbetreutes Wohnen, wurde eine 
Familienwohngruppe neu eröffnet.

Neue Familienwohngruppe Tsopouridis
Im August eröffnete unsere neue Wohn-
gruppe Tsopouridis und nahm am 
Rande der Hersbrucker Schweiz ihre Ar-
beit auf. 

Frau Tsopouridis, was macht für Sie die 
Arbeit in einer Familienwohngruppe im 
Vergleich zur regulären Wohngruppe be-
sonders aus?
Die Arbeit in einer Familienwohngrup-
pe unterscheidet sich für mich dadurch, 
dass ich als feste Bezugsperson für die 
Kinder immer greifbar bin. Sie müs-
sen sich nicht auf ständig wechselnde 
Bezugspersonen und Dienstzeiten 
einlassen und können somit schnell 
Vertrauen fassen. Eine Familienwohn-
gruppe gibt Kindern die Möglichkeit 

penangebot an dem jede_r interessierte 
Jugendliche teilnehmen kann. Im Kurs 
kommen verschiedene Entspannungs-
verfahren wie Elemente des autogenen 
Trainings, der progressiven Muskelent-
spannung sowie imaginative Übungen 
zum Einsatz. Eine Stunde besteht meist 
aus drei Phasen: zu Beginn findet eine 
Phantasiereise statt, deren Thema sich 
an den aktuellen Bedürfnissen der Ju-
gendlichen orientiert. Im Anschluss 
folgt eine kreative Phase in der die Ju-
gendlichen mit Ölkreiden ihre inneren 
Bilder aus der Phantasiereise zu Papier 
bringen können. In einem abschlie-
ßenden Gespräch, können die eigenen 
Bilder und Gedanken vorgestellt wer-
den, wobei die Jugendlichen mit ihrer 
eigenen Biographie und ihren Bedürf-
nissen und Gefühlen in der Gruppe in 
Erscheinung treten. 

Familienwohngruppen
In den Familienwohngruppen und 
Erziehungsstellen hat sich eine kontinu-
ierliche Arbeit ausgebildet. Die Arbeit 
in dieser kleinsten Einheit der stationä-
ren Kinder- und Jugendhilfe ist für uns 

minderjährige unbegleitete Flücht-
linge ins Gestalten. Besonders das 
Thema „Grenzen“ berührt einerseits 
die Fluchtgeschichte der Jugendlichen, 
andererseits ist es wohl unvermeid-
lich, auch als Fachkraft immer wieder 
an Grenzen der gemeinsamen Kom-
munikation zu stoßen. Nach einem 
Austausch über das Thema Grenzen 
wurden Körperbilder gestaltet, die auch 
als Grenze zwischen Innen und Außen 
verstanden werden können. Zeigbar 
wird auf diese Weise auch das innere 
Erleben, für das so oft keine Sprache ge-
funden werden kann. Neben viel Spaß 
(und Ernst) beim Gestalten und Raum 
für Kreativität wurde hierbei deut-
lich, dass über den Ansatz von Kunst 
und Gestaltung ein Medium gefunden 
wurde, das einen Raum zur Bearbei-
tung wichtiger Themen öffnen kann, 
wo psychologische Gespräche oder pä-
dagogische Angebote an ihre Grenzen 
stoßen.

Entspannungskurs 
Der Entspannungskurs für Jugendliche 
ist ein wöchentlich stattfindendes Grup-

Kreative Auseinandersetzung beim Workshop des 
Fachdienstes

Ein Treffen mit dem Basketballstar Jan JaglaBei der Freizeit in Stockheim gab es viel rund ums Wasser zu entdecken

Die Gruppe des Teilzeitbetreuten Wohnens bei ihrer Hamburg-Tour
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An den beiden Abenden wurde auf 
der Terrasse der Grill angeschürt und 
leckere Steaks und Bratwürste aus der 
Region verspeist. So war das Abendes-
sen der gesellige Höhepunkt des Tages 
zu dem wir am Samstag Frau Otto, Frau 
Schmitt und Herrn Müßig aus der Ge-
schäftsstelle begrüßen durften. Nicht 
nur die Kolleginnen und Kollegen, die 
super Hand in Hand arbeiteten und nie 
etwas aus den Augen verloren, sondern 
auch die Kinder verbrachten ein gelös-
tes Wochenende, das so schnell nicht 
wieder vergessen werden dürfte. Hier 
noch einmal ein herzliches Dankeschön 
für echt tolle Stunden mit Euch Kindern 
und Kolleginnen und Kollegen.

Kinder tollten und spielten den ganzen 
Tag über rund um das große Seeräuber-
schiff aus Holz. Immer wieder fanden 
sich andere Gruppierungen, die dann 
zusammen Fußball, Frisbee, Fangen, 
Federball, Fahren mit der Seilbahn, Klet-
tern am Schiff spielten. 

Am Samstagnachmittag kam dann 
ein Mitglied der mittelfränkischen Fi-
scherjugend und erklärte uns 15 Kindern 
und 8 Betreuern viele Dinge rund um 
das Thema „Wasser als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen“. Hier erfuhren wir 
wie das Leben im und am Wasser funk-
tioniert. Viele Zusammenhänge wurden 
uns anschaulich und praxisnah erklärt 
und gezeigt. 

eine vertrauensvolle Beziehung auf-
zubauen, den normalen Alltag einer 
Familie kennenzulernen und mitzu-
erleben und davon selbst ein fester 
Bestandteil zu sein.

Wie haben Sie die ersten Monate erlebt?
Die erste Zeit war für uns alle eine neue 
Situation. Wir haben ja auch alle schon 
unsere Vorerfahrungen im Punkt Fami-
lie gehabt. Durch unseren lebendigen 
Alltag, Rücksicht, Respekt und Geduld 
sind wir alle schnell zusammen ge-
wachsen

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Schön finde ich, dass die Kinder, auch 
wenn sie innerhalb der Familie mal 
streiten, zusammenhalten. So werden 
bei Problemen untereinander gemein-
sam Lösungen zusammen gesucht 
und gelöst. Das Zusammenleben und 
voneinander Lernen ist für alle Famili-
enmitglieder eine Bereicherung. 

Was wollen Sie gemeinsam mit der Grup-
pe 2018 erreichen?
Wir wünschen uns, dass jeder für sich 
mit seiner eigenen Individualität aber 
auch wir gemeinsam als Familie viele 
spannende Abenteuer erleben und wei-
terhin unser Familienleben mit allem 
was dazu gehört schätzen.

Freizeit in Stockheim
Am ersten Wochenende im Juli fand 
unsere 10. Freizeit der Familienwohn-
gruppen und Erziehungsstellen in 
Stockheim am Igelsbachsee statt. Das 
tolle Freizeitenhaus vom Kreisjugend-
ring Roth war bereits zum dritten Mal 
das Ziel dieser Freizeiten. 

Das Selbstversorgerhaus liegt direkt 
am Ufer des Igelsbachsees und verfügt 
über ein großes, für Kinder super ge-
eignetes Freigelände. Da das Wetter gut 
mitgespielt hat, konnte fast die gesam-
te Zeit im Freien verbracht werden. Die 

Und immer wieder geht es hoch hinauf
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rat und unsere Eltern nicht gehabt. Ein 
ganz herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle, an viele fleißige Hände, die sich 
sehr engagiert und mit ganz viel Lei-
denschaft dem Bambino verschrieben 
haben. Nur durch Eure Unterstützung 
sind Projekte wie das Schildkrötenge-
hege, live Musik beim Laternenumzug 
oder unser Frühjahrs- und Herbstbasar 
überhaupt erst möglich und umsetzbar. 
Vielen Dank für Euer Engagement für 
die Kinder und das Team!

Kindertagesstätte	Purzelbaum
Die Kindertagesstätte Purzelbaum 
schaut auf ein spannendes Jahr zurück. 
Im zweiten Jahr nach der Gründung ha-
ben sich Abläufe stabilisiert und der 
Kita-Alltag nimmt immer mehr Be-
wegung auf. Und so konnten die vier 
Gruppen aus Krippen- und Kindergar-
tenkindern viel erleben. Ein besonderes 
Dankeschön möchten wir an dieser 
Stelle an die Elternbeiräte aus 2017 rich-
ten, die die tägliche Arbeit mit Ihrem 
Engagement unglaublich unterstützt 
haben. Egal ob es der Sommerbasar, das 
Sommerfest mit der tollen Tombola, der 

Sommer-Sonne-Sonnenschein
Unser Sommerfest im Juli stand dann 
auch im Zeichen der Tiere. Tierolym-
piade war unser Motto. Unsere 
Kinder haben die Vogelhochzeit ein-
studiert, es gab eine Wettangelstation, 
Schildkrötenschnelllauf und Kängu-
ruweitspringen. Wir hatten eine tolle 
Stimmung auf dem Fest, auch dank un-
seres Elternbeirates, der dieses tatkräftig 
mitorganisiert hat. Ein paar unechte, 
aber sehr nette Hasen beschließen das 
tierische Bambino-Jahr. Wir haben er-
fahren, dass die Streetbunnycrew sich 
für gemeinnützige Zwecke einsetzt. 
Unser Elternbeirat hat sich daraufhin 
entschieden, ganz im Sinne von Sankt 
Martin, 300 Euro für einen guten Zweck 
zu spenden und die Streetbunnycrew 
mit einer großen Backaktion zu unter-
stützen.

Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen
Dies waren unsere besonderen High-
lights in diesem Jahr. Natürlich gab es 
noch viel mehr drum herum. Doch alles 
in allem wäre dieses Jahr niemals so toll 
geworden, hätten wir unseren Elternbei-

Kindergarten	Bambino	

Tierischer Start ins Jahr 
Das Bambino-Jahr 2017 war ein sehr tie-
risches Jahr für uns! Los ging es bereits 
im Frühjahr. Hier durften wir die Ent-
wicklung von Schmetterlingsraupen 
bis hin zum fertigen Schmetterling be-
obachten, was sehr spannend war, da 
allein die Raupen täglich mehrere Milli-
meter gewachsen sind.

Bei unserem großen Gartenprojekt 
im April haben wir zusammen mit den 
Eltern u.a. ein großes Gehege für unsere 
griechische Landschildkröte angelegt. 
Diese ist dann im Mai bei uns eingezo-
gen und wurde von unseren Kindern 
nach der gleichnamigen Schildkröte aus 
dem Buch von Michael Ende benannt: 
Tranquilla Trampeltreu (siehe auch 
S. 35). 

Seit Juni bekommen wir auch 
regelmäßig Besuch von einer Schäfer-
mischlingshündin namens Kessy. Über 
das Therapiehunde-Team Franken e.V. 
wurde uns die Therapiehündin mit ihrer 
Besitzerin vermittelt. Auch hier sind un-
sere Kinder ganz begeistert!

Kindertagesstätten		
in	Zirndorf

Wettangeln beim Sommerfest Dank fleißiger Helfer hat unsere Tranquilla Trampeltreu ein wunderbares Außengehege

Ist die Raupe wieder gewachsen? Im Sommer malt es sich draußen besonders schön
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Bewegung kommt ins Spiel
Seit Juni 2017 startete das BAERchen 
Projekt der Bayerischen Sportjugend 
im BLSV im Kindergarten. Die Koopera-
tion zwischen dem SV Weiherhof und 
der Kita Purzelbaum ermöglicht eine 
Erweiterung des Kinderturnens. Die 
Übungsleiterin, Kerstin Zechentmay-
er, bereitet jede Woche einen Spiel- und 
Turnparcours für die Kindergartenkin-
der vor und versucht damit den Kindern 
viel Spaß an den Turnübungen und 
der allgemeinen körperlichen Betäti-
gung mitzugeben. Im Juli haben sich die 
Vorschulkinder in Zirkusakrobatik aus-
probieren können und dies stolz ihren 
Eltern als Auftritt vorgeführt. Seitdem 
ist das BAERchen fester Bestandteil des 
Wochenplans und bildet neben den Be-
wegungsangeboten des Teams und dem 
Waldtag einen wesentlichen Baustein 
im Bewegungskonzept. Durch eine in-
terne Fortbildungsveranstaltung für das 
Team in Bewegungsparcours mit Hengs-
tenberg-Materialien sind noch mehr 
neue Impulse in die Bewegungsangebo-
te eingeflossen. 

Ein ganz besonderes Erlebnis war 
der Besuch von zwei Spielern der SpVgg 
Greuther Fürth im Rahmen des Social 
Days unter dem Motto „Das Kleeblatt 
fürs Leben“. Ein toller und bewegungs-
reicher Vormittag in der Turnhalle war 
das Ergebnis dieses Tages.

Der Alltag der Allerkleinsten
Auch in der Krippe fanden die Gruppen 
im September wieder in den Tagesab-
lauf und lernten die Rituale und Regeln 
der jeweiligen Gruppe. Nach und nach 
konnte der Schwerpunkt in der pädago-
gischen Arbeit von der Eingewöhnung 
auf gezielte Angebote gelenkt werden. 

Durch den wöchentlichen Turn-
tag und in der häufigen Nutzung des 
Gartens findet auch hier das Bewe-
gungskonzept Platz im Alltag. Um die 
Nähe zum Wald auszunutzen, findet 
in der Krippe einmal im Monat ein 
Waldtag statt. Dies schließt spontane 
Spaziergänge in den Wald oder Besuche 
auf dem Spielplatz natürlich nicht aus.

Laternenumzug oder das Mitdenken bei 
der Entwicklung eines gelingenden All-
tags war.

Spiel, Spaß und Musik zum 
Jahresabschluss des ersten KiTa-Jahres
Mit einem bunten Sommerfest endete 
im Juli das erste volle Kindergartenjahr 
in der Kita Purzelbaum. Spielstationen, 
Tombola und Vorführungen bei gutem 
Wetter und bester Laune standen auf 
dem Programm. Eine ganz große Beson-
derheit war das selbstverfasste Lied, das 
die Kindergartenkinder gemeinsam mit 
Martin Kiesewetter einstudiert und auf-
geführt hatten.

Neuer Alltag und besondere Besucher
Auch im neuen Kita-Jahr ging es mit 
vielfältigen Erlebnissen für die kleinen 
und großen Kinder weiter. So starteten 
im Kindergarten die ersten Neigungs-
gruppen und für die Vorschulkinder die 
Vorschularbeit mit Wuppi. Die ersten 
Neigungsgruppen waren schnell belegt 
und die Wahl fiel zwischen Kochen und 
Backen, Märchengeschichten und musi-
kalischer Früherziehung nicht leicht.

Dr. Sand übereicht BAERchen-Starterbox an die 
Kita Purzelbaum 

Eine wackelige Wanderschaft durch den Turnraum Die Vorschulkinder beim Einkauf in der Bäckerei

St. Martin besuchte den Purzelbaum mit seinem Pferd
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wieder neuen Schwung in den Alltag zu 
bringen. So konnten wir über das Jahr 
schöne Aktionen gestalten wie das Som-
mer- und Laternenfest, welches bei den 
Eltern und Kinder sehr gut ankam und 
sich alle freudig beteiligten.

Wir durften auch nach einer langen 
Pause im Juni wieder zwei Wunjo-Hun-
deteams in der HPT begrüßen (siehe 
hierzu auch den ausführlichen Bericht 
auf S. 35). Nach anfänglichem Zögern 
und Kennenlernen ging es auch schon 
los mit streicheln, füttern und Tricks er-
lernen. Die Kinder waren auch dieses 
Mal mit Feuereifer dabei und anfängli-
che Ängste konnten abgebaut werden. 

Viele Ausflüge wie zum Beispiel in 
die Sternwarte, das Deutsche Muse-
um, auf Spielplätze oder auf die Auer 
Dult standen auf unserem Programm. 
Dadurch wurden verschiedene lebens-
praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Kinder gefördert.

Neuanfang und neue Kollegen
Wir konnten Mitte des Jahres vier neue 
Mitarbeiter an Board begrüßen. Alle „al-
ten“ KollegenInnen freuten sich sehr, 

Kollegen haben wir im Herbst 2015 in 
den Altersruhestand verabschiedet und 
in diesem Jahr konnten wir uns trotz-
dem auf Ihre Unterstützung und ihr 
Wissen freuen. Zwei Kollegen haben 
sich beruflich verändert. Wir bedanken 
uns bei Franziska Wagner und Kathrin 
Sperber für ihr Engagement und den 
Einsatz in der HPT. 

Das Team der Heilpädagogischen 
Tagesstätte (HPT) München 
blickt auf ein spannendes Jahr 

2017 zurück. Das bestehende Team hat 
es trotz unvorhersehbaren Ereignissen 
geschafft die HPT weiterzuentwickeln 
sowie zu stabilisieren. Dabei wollen wir 
uns vor allem bei Hermann Marquart 
und bei Uschi Ritzinger-Kittsteiner ganz 
herzlich bedanken. Beide ehemaligen 

Region	
Oberbayern

Vorschulgruppen

Große Herausforderungen  
in Zeiten des Wandels
Wie meistern wir unseren Alltag? Vor 
allem um den Bedürfnissen der Kin-
der in den Übergangsräumlichkeiten 
gerecht zu werden. Dazu kamen die Pla-
nungen des Neubaus. Beides stellte ganz 
neue Herausforderungen an uns. 

Kleine Schritte mit  
großer Wirkung
Die Umgestaltung der Räume war ein 
erster wichtiger Schritt um die heilpä-
dagogische Arbeit mit den Kindern gut 

meistern zu können. Ein weiterer Schritt 
war, die Materialien und Gegenstände 
des alltäglichen Bedarfs, die in mehre-
ren Häusern untergebracht waren, so 
zu platzieren, dass wir gut und konse-
quent damit arbeiten konnten. Auch 
das Teilen der Gemeinschafträume mit 
verschiedenen Interessengruppen der 
Kirchengemeinde, forderte hohe Flexibi-
lität und Kompromissbereitschaft. Dies 
gelang uns gut, da wir im ständigen 
Austausch mit den jeweiligen Ansprech-
partnern standen, um gemeinsam gute 
Lösungen zu finden. 

Durch den immensen Teamzusam-
menhalt war es uns möglich immer 

Hindernisüberquerung in der Bewegungstherapie

Was wird da ausgepackt? 

Das Team der Vorschulgruppe 
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unterschiedlichen Kulturen der ein-
zelnen Kinder. Gemeinsam mit den 
Kindern recherchierten wir, aus wel-
chem Land ihre Familien kommen und 
welche Feste und Bräuche dort statt-
finden. Damit auch die Familien sich 
untereinander kennenlernen konnten, 
veranstalteten wir mehrmals im Jahr 
ein gemeinsames Frühstück und ein 
Sommerfest und verbrachten eine auf-
regende Woche auf Freizeitfahrt.

Der Christkindlmarkt – was ist das?
Ein sicherlich großes Highlight im 
letzten Jahr war der Besuch des 
Christkindlmarkt im Dezember. Eine 
zauberhafte Kulisse faszinierte die 
Kinder die noch NIE auf einem Weih-
nachtsmarkt gewesen sind. Strahlende 
Kinderaugen und eine große Aufre-
gung gab es, als wir dort ankamen. 
Insbesondere die handwerklichen 
und kunsthandwerklichen Produk-
te und die Händler die diese anboten, 
der bayerische und altdeutsche Christ-
baumschmuck aus Glas, Stroh, Holz oder 
Wachs und die besonderen kulinarische 
Spezialitäten bayerischer Art beein-

hatten viel Spaß Autos zu lenken, Züge 
von Innen anzuschauen und zu erfor-
schen.

Teambuilding –  
die Crew findet sich
Dadurch, dass wir Neuzugänge hatten 
musste sich das Team neu finden und 
kennenlernen. Daraus entwickelte sich 
ein Zusammenhalt, in dem der fachliche 
Austausch gut gelang. So konnte mit al-
len KollegInnen eine gute Basis für die 
(heil-)pädagogische Arbeit geschaffen 
werden. 

Schulbegleitende	Gruppe
Die schulbegleitende Gruppe befasst 
sich das Jahr über viel mit dem Thema 
Erlebnispädagogik. In der Erlebnis-
pädagogik werden Meilensteine zur 
persönlichen Entwicklung der Kinder 
gesetzt. Die Erlebnispädagogik unter-
stützt die Kinder an den Ressourcen der 
Umwelt teilzuhaben. Dies gelingt durch 
Aktivierung der Gefühlswelt des Kindes 
und die unmittelbare Erfahrung.

Im Alltag der schulbegleitenden 
Gruppe beschäftigten wir uns mit den 

dass damit viele neue kreative Ideen, 
Elan und Motivation in die HPT kamen.

Vier neue KollegInnen an Bord
Wir, die vier neuen Mitarbeiter Petra 
Becker (Krankenschwester und Heil-
pädagogin), Christina Deißenböck 
(Erzieherin), Katharina Karrer (Heil-
pädagogin) und Tobias Rottmüller 
(Heilerziehungspfleger) sind im Septem-
ber in die räumliche Übergangssituation 
gestartet.

Anfangs beschäftigten wir uns 
primär mit dem Kennenlernen der 
Kinder und deren individuellen Be-
dürfnissen, sowie den dazugehörigen 
Familien. Auch das Erarbeiten auf uns 
abgestimmter Strukturen, Rituale und 
Handlungsweisen zur Erleichterung der 
Tagesabläufe stand im Vordergrund. 
Nach kurzer Zeit konnten die Gruppen 
auch schon zahlreiche Unternehmun-
gen starten. So machten Sie Ausflüge zu 
Spielplätzen, in den Wald und Museen. 
Vor allem fand das Verkehrsmuseum 
Anklang bei den Kindern. Hier konnten 
sie erste Erfahrungen mit den allge-
meinen Verkehrsregeln sammeln und 

Ausflug zur Eisbachwelle im Englischen Garten Ein ganz besonderes Erlebnis vor Weihnachten 

Mitmachaktion am Sommerfest
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druckten die Kinder. Wir schlenderten 
über den Markt und schauten uns alles 
in Ruhe an, durften an den Bienen-
wachskerzen riechen sowie Lebkuchen 
und Kinderpunsch probieren.

Eine weitere Besonderheit auf 
dem Christkindlmarkt, war das Weih-
nachtsdorf. Viele kleine Buden die mit 
sprechenden Tieren, Engeln und Zwer-
gen die Kinder in eine wunderbare 
Märchenwelt eintauchen lassen. Nach 
der Märchenstunde machten wir uns 
wieder auf den Weg zurück in den Hort. 
Als wir wieder im Hort waren wurde 
noch lange über das Erlebte gesprochen. 

„Was habt ihr heute alles erlebt oder 
hat euch gefallen?“, wollten wir von den 
Kindern wissen.

Kind H: „Ich fand, dass es gut gero-
chen hat und die Lebkuchen waren 
lecker. Der Elch der gesungen hat war 
lustig.“

Kind P: „Dass ich den Weihnachts-
mann gesehen habe! Die vielen Sterne 
waren toll.“

Kind D: „Der Kinderpunsch war gut. 
Die vielen Engel die gesungen haben.“

Wichtiges	zum	Schluß

Ein dicker Dank an unsere 
Kooperationspartner
Wir wollen uns ganz herzlich bei der 
Stiftungsverwaltung der Landeshaupt-
stadt München für die Verwirklichung 
des WUNJO- Hundeprojekts bedanken. 
Bei Frau Peggy Beier, Filialleiterin der 
HVB UniCredit, für ihre treue Unter-
stützung, der tollen Spende, sowie der 
Weihnachtsaktion, welche sie und ihr 
Team auch in diesem Jahr wieder so lie-
bevoll für uns ausgerichtet haben. Dank 
geht auch an Frau Heidemarie Stingl. 
Sie stellt für uns herrliche Quiltdecken 
her und es ist jedes Mal eine Riesen-
freude wenn eines ihrer Pakete eintrifft 
und wir es zusammen öffnen! Ein 
besonderer Dank gilt auch allen Koope-
rationspartnern in der Stadt München 
und im Bezirk Oberbayern für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Der Bau schreitet voran…
Zu Beginn des Jahres 2017 waren Ab-
rissbagger und Bauschutt auf unserem 
alten Gelände zu sehen. Im gesam-

ten Jahr 2017 waren wir immer wieder 
mit der Planung des Neubaus und sei-
ner Innenraumgestaltung beschäftigt. 
Am Donnerstag den 20. Juli 2017 war es 
endlich soweit, der Grundstein unseres 
Neubaus wurde gelegt. Die Zeremo-
nie wurde durch zahlreiche Vertreter 
der BayernCare, der BayernStift, der 
evangelischen Kirche München, der 
Kinderarche, dem Bauamt der Stadt 
München begleitet. Auch unsere Hort-
kinder waren mit dabei und verfolgten 
es mit großem Interesse und Neugierde. 
Von der Grundsteinlegung an konnten 
wir den Baufortschritt live mit verfol-
gen. So konnten wir im Dezember schon 
die Ansätze des 3. Stockwerkes bewun-
dern.

Vorschau auf das neue Jahr 
2018 wird geprägt sein von der Festi-
gung und Weiterführung der begonnen 
Weiterentwicklung der Strukturen. 
Das Erstellen einer neuen Gesamt-
konzeption, der Gartengestaltung, der 
räumlichen Ausstattung im Neubau 
und vieles mehr warten auf uns. All das 
ist wichtig, damit der Neubau im Herbst 
2018 gut bezogen werden kann. Alle 
freuen sich schon sehr auf diesen Aus-
blick und sind sehr motiviert und mit 
Eifer dabei, alle erforderlichen Arbeiten 
für einen guten Neubeginn zu ermögli-
chen.

Auf geht’s!

Die Kinder der schulbegleitenden Gruppe waren bei der Grundsteinlegung live dabei
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Region		
Erzgebirge/Meißen

ihrer Möglichkeiten tatkräftig und ehr-
lich unterstützen, sagen wir herzlichen 
Dank.

Die benannten Netzwerkpartner 
sind immer zuverlässige Ansprechpart-
ner und tragen gemeinsam mit uns 
Verantwortung für die bestmögliche 
Entwicklung und Erreichung der indi-
viduellen Zielstellungen, für die uns 
Anvertrauten. Ihnen gilt unser Dank 
ebenso.

Sponsoren und Ehrenamt seien hier 
ebenfalls benannt. Hier haben wir 
im vergangenen Jahr weitere Partner 
neben den langjährig treuen Unter-
stützern dazu gewinnen können. Ihnen 
allen herzlichen Dank für die geleistete 
Unterstützung des Jugendhilfeverbun-
des und aller Kinder und Jugendlichen.

ten, Schulen, Ausbildungseinrichtungen, 
Ärzten, Therapeuten, Fachkranken-
häusern und allen Netzwerkpartnern 
werden die persönlichen Zielstellungen 
– die Stabilisierung der Lebenssituation 
für den Einzelnen – bearbeitet.

An dieser Stelle möchten wir uns 
ganz besonders bei allen, die in der 
genannten Zusammenarbeit ein wichti-
ger, vertrauter und zuverlässiger Partner 
für die Kinder und uns als Träger der Ju-
gendhilfe sind, herzlich bedanken.

Die täglichen Herausforderungen für 
alle werden stets höher und verlangen 
von jedem Einsatz, Verlässlichkeit und 
Fachwissen. Die Lebensfreude, die vor 
allem Kinder und Jugendliche in ihrer 
Entwicklung benötigen, liegt uns genau-
so mit am Herzen. 

Abschließend gilt unser Dankeschön 
allen Partnern der Landratsämter mit 
denen wir eine enge, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit pflegen. Allen Bür-
germeistern und der Verwaltung in den 
Orten, die wir mit unseren Kindern und 
Einrichtungen bewohnen, die stets ein 
offenes Ohr für unsere Sorgen oder klei-
neren Nöte haben und uns im Rahmen 

Im Kinder- und Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge und Landkreis Meißen 
bieten wir Angebote der ambulanten 

und stationären Kinder- und Jugend-
hilfe, in Abstimmung mit den örtlichen 
Jugendämtern an. Dazu zählen Wohn-
gruppen für Kinder und Jugendliche 
in Aue, Markersbach und Bad Schle-
ma, eine Inobhutnahmestelle in Lauter 
sowie Wohngruppen für unbegleitete 
asylsuchende Minderjährige, Schul-
sozialarbeit, eine Heilpädagogische 
Tagesstätte und zwei Kleinwohngrup-
pen in Weinböhla und Meißen.

Die uns anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen benötigen in ihrem Alltag 
Struktur, gemeinsam erarbeitete Re-
geln, ein ruhiges Arbeitsumfeld und 
stabile Ansprechpartner und aktive 
Begleiter in ihrem Lebensumfeld – un-
seren Wohngruppen. Diese Stabilität 
des neuen Alltags nach denen sich die 
Kinder und Jugendlichen sehnen, bilden 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die dann gemeinsam mit ihnen die 
erarbeiteten Zielstellungen im Sozial-
bereich Schritt für Schritt bearbeiten. 
Gemeinsam mit Jugendamt, Kindergär-

Großer Auftritt der Kita-Kinder 

Beim Oma- und Opa-Tag 
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Kindertagesstätte Löwenzahn
Das Jahr 2017 war sehr ereignisreich für 
Kinder, Eltern und Mitarbeitende. Die 
Kinder konnten sich an einem neuen 
Klettergerüst erfreuen, lernten durch 
unsere Wildbienenwand in Kooperation 
mit dem Artenschutz Franken und Vat-
tenfall, viel über die kleinen Helfer im 
Garten und sie unternahmen viele Aus-
flüge mit Spiel und Spaß.

Dank der sehr gelungenen Veranstal-
tungen innerhalb der Einrichtung und 
der Gemeinde, zum Beispiel Opa-Oma-
Tag und Spätsommerhutzn, konnten 
wir von zahlreichen Spenden profitie-
ren. Davon wurden neue Spielsachen für 
die Gruppen gekauft. Besonderer Dank 
gilt dabei allen Eltern, Großeltern, der 
Gemeinde Raschau-Markersbach sowie 
dem Ferienhotel in Markersbach.

Innerhalb der Einrichtung gab es 
ebenfalls Veränderungen. So bekamen 
wir sehr gute Unterstützung durch Sil-
vana Scheffler, die den Gruppenalltag 
bis September bereichert hat. Herr Reiß-
mann verließ auf eigenen Wunsch die 
Einrichtung, wodurch nun Frau Fritzsch 
seit August die leitenden Aufgaben in 
der Kita übernommen hat. Dank Herrn 
Reißmann hat die Einrichtung viel fri-
schen Wind erfahren, dafür bedanken 
wir uns herzlich und wünschen ihm 
für die weitere Zukunft alles erdenklich 
Gute.

le Tage im Tropical Island. Badespaß 
rund um die Uhr in der tropischen Er-
lebnislandschaft, eine abenteuerliche 
Übernachtung in Safarizelten und lecke-
ren Frozenjoghurt spät in der Nacht. Das 
sorgte für wahres Südsee-Feeling wäh-
rend der kalten Jahreszeit. 

Diese und viele andere Aktionen der 
Wohngruppen waren nur Dank vielfäl-
tiger Spender und Unterstützer möglich. 
Hier danken wir ganz besonders herz-
lich der Firma Indus trie-, Service- und 
Handels GmbH in Bad Schlema, die im 
Rahmen Ihrer Neueröffnung eine große 
Spendenaktion zugunsten der Wohn-
gruppen in Bad Schlema durchführte.

Heilpädagogische Tagesstätte Aue
In unserer heilpädagogischen Ta-
gesgruppe werden zehn Schulkinder 
individuell betreut. Zielgruppe sind 
Kinder im Alter von sechs bis vierzehn 
Jahren, die Entwicklungsdefizite aufwei-
sen und eine Kleingruppe als soziales 
Lernfeld benötigen. Des Weiteren Kin-
der, deren familiäres System überlastet 
ist und für die eine pädagogische Hil-
fe als Ergänzung zum Familiensystem 
gewünscht wird und deren Erziehungs-
berechtigte zu einer Zusammenarbeit 
bereit sind. Gemeinsame positive Erleb-
nisse schaffen, ist deshalb ein großer 
Schwerpunkt im Rahmen der Elternar-
beit, um die Eltern- Kind- Beziehung zu 
festigen und so das Familiensystem in 
sich zu stärken. Und so erklang das Lied 
„Frau Holle, Frau Holle, sie schüttelt ihre 
Betten aus...“ bei dem gemeinsamen 
Rollenspiel des Märchens „Frau Holle“ 
mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen 
zur Weihnachtsfeier der Heilpädagogi-
schen Tagesgruppe Aue im Dezember. 
Ein Riesenspaß für die Kinder zusam-
men mit ihren Eltern auf der Bühne zu 
stehen. 

Wohngruppen
Der Alltag wurde in diesem Jahr durch 
besondere Aktionen und Ferienfahr-
ten unterbrochen. So hieß es für die 
Wohngruppe Future im Juli „Ab an die 
Ostsee!“. Neben vielen Ausflügen wie 
zum Beispiel nach Stralsund in das Oze-
aneum und nach Sellin auf der Insel 
Rügen, war Zeit einen Tag von mor-
gens bis abends am Strand die Seelen 
baumeln zu lassen. Bei unserem Boots-
ausflug auf das Haff waren die Wellen 
zum Glück nicht sehr hoch, sodass wir 
alle wieder heil im Hafen eingelau-
fen sind. An unserem Regentag waren 
wir in einem Museum und haben uns 
beim Bowling gemessen. Die Intensiv-
wohngruppe verbrachte dagegen ihre 
Ferientage auf dem Rad und im Zelt. Die 
abenteuerliche Zeit sorgte für einen gu-
ten Zusammenhalt in der Gruppe und 
wirkte lange nach. 

Eine etwas andere Unterbrechung 
des Wohngruppenalltages erlebte die 
Wohngruppe Auer Talstraße. Denn 
sie holte sich in den Winterferien den 
Sommer zurück. Die Jugendlichen der 
Wohngruppe verbrachten zwei tol-

Kinder-	und	
Jugendhilfeverbund	
Erzgebirge

Frühlingserwachen in der Kita Löwenzahn

Jahrmarktausflug der WG Auer Talstraße 

Theaterspaß für Eltern, Kinder und Kollegen in 
der HPT Aue
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merurlaub verbrachte die Wohngruppe 
Coswig ebenfalls in Haida. Hier wur-
de eine Vielzahl von Unternehmungen 
in der näheren Umgebung durchge-
führt, um Neues zu entdecken. Durch 
gute Organisation und Teilung der Ver-
antwortlichkeiten an alle Mitarbeiter 
wurde es wieder ein Urlaub, der voller 
wunderbarer Eindrücke war. 

Dank einer großzügigen Spende der 
Firma Befesa konnten die Kinder der 
beiden Wohngruppen mit den Erziehern 
im September am Taschenlampenkon-
zert in Dresden teilnehmen. Ein Erlebnis 
welches für alle Kinder unvergesslich 
bleibt.

wir unter anderem eine Spende von 
Mitarbeitern der Firma ZEG, sowie von 
einigen privaten Spendern überaus dan-
kend entgegen. Mit der Spende konnte 
zum Beispiel ein gemeinsames Spiel 
und TV-Zimmer gestaltet werden. 

Wohngruppe Coswig
Die Kinder der Wohngruppe Coswig 
verbrachten erlebnisreiche Stunden 
und Tage. So entschlossen sich die 
Jungs beim Fußballverein Meißen ein 
Schnuppertraining zu besuchen und 
traten dann dem Fußballverein bei, um 
sich dort in einer Mannschaft fest zu 
integrieren. Ihren gemeinsamen Som-

Neben den vielfältigen Einrich-
tungen im Erzgebirge betreiben 
wir zwei Wohngruppen in 

Weinböhla und Coswig. Die beiden 
Gruppen mit 5 bzw. 6 Kindern sind gut 
in die Strukturen vor Ort eingebunden. 

Wohngruppe Weinböhla
Die Kinder der Wohngruppe Weinböh-
la hatten 2017 zahlreiche Angebote 
und Unternehmungen in der Wohn-
gruppe sowie die Möglichkeit an 
Ausflügen außerhalb des Gruppenall-
tages teilzunehmen. So wurde in der 
näheren Umgebung eine Vielzahl von 
heimatkundlichen Unternehmungen 
durchgeführt.

In den Sommerferien fand auch wie-
der eine Ferienfahrt mit der gesamten 
Wohngruppe statt. In diesem Jahr ver-
brachten die Kinder eine erlebnisreiche 
Woche in Haida- Ferienpark Waldidylle. 
Hier standen zum Beispiel eine Führung 
im Kohlewerk und eine große Wande-
rung auf dem Programm. 

Die Kinder der Wohngruppe konn-
ten in diesem Jahr von einer Vielzahl 
von Spenden profitieren. So nahmen 

Stationäre	Kinder-		
und	Jugendhilfe	Meißen

Im Saurierpark Kleinwelka

Eine Wohngruppe wird verschönert! Ausflug zum Taschenlampenkonzert in Dresden
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Den Thymian hat sie so gar nicht ge-
gessen, den haben immer die Kinder 
weg gezuppelt und gerochen, weil der 
hat so gut gerochen“, erzählt mir Rosa-
lie. „Wir haben ihr auch Äpfel gegeben. 
Löwenzahn haben wir auch gepflückt“, 
meinen Aminah und Emma gleichzeitig 
„und am allerliebsten mag sie Rucola.“ 
„Und die isst ein ganzes Blatt auf ein-
mal“, weiß Emma zu berichten, „dann 
tut sie immer ihren Kopf nach oben und 
zieht das Blatt runter mit dem Bein und 
dann isst sie’s.“ „Zum Fressen haben wir 
sie in das Beet gesetzt und dann hat je-
mand von den Kindern mitgeschaut, 
damit sie im Beet bleibt“, erzählen die 
drei Mädchen ganz stolz, „und wenn 
wir keine Lust mehr haben zu schauen, 
dann sagen wir’s einem Erzieher. Und 
wir haben in Tranquillas Beet auch mal 
das Unkraut weg gemacht und alle Blät-
ter aus dem Gehege.“ 

„Und wir helfen so gerne“, erwähnt 
Rosalie fast nebenbei, „weil wir sie mö-
gen, weil sie so klein ist und ich mag 
kleine Sachen.“

te unterhalten und wollte wissen, was 
denn das tollste Erlebnis war, das die 
Mädchen mit Tranquilla hatten:

„Ich hab sie einmal gehalten und da 
hat sie auf mich gekackert“, erzählt Ro-
salie mit einem Strahlen im Gesicht, 
„aber das war nicht so schlimm, weil da 
war ein Handtuch drunter“, berichtet 
sie weiter. „Ich hab sie mal am Pan-
zer gestreichelt und am Bein und am 
Kinn“, berichten die Kinder gleichzei-
tig, „und das hat sich angefühlt wie ein 
Fisch.“ „Also die Schuppen am Bein“, 
ergänzt Aminah. „Besonders toll ist der 
Panzer, weil sonst hat keiner einen Pan-
zer und der sieht aus wie eine riesen 
Muschel.“ „Da war mal Wasser drin in 
diesem Schälchen und dann haben wir 
mit einer Zahnbürste den Panzer sauber 
gemacht und sie gebadet,“ erinnert sich 
Emma. „Ich finde es lustig, dass die sich 
immer versteckt“, sagt Aminah, „hinter 
der Melisse und dann vor schaut“.

Das führte uns direkt zum Fressver-
halten von Tranquilla und ich wollte 
von den Kindern wissen, was unse-
re Schildkröte denn am liebsten mag. 
„Pfefferminze hat sie gerne gegessen. 

Auf den Hund gekommen? Nicht nur! 
Schon seit vielen Jahren leben in Ein-
richtungen der Kinderarche Tiere mit 
den Kindern und Jugendlichen zusam-
men, kommen regelmäßig zu Besuch 
oder sind häufiges Ziel von Ausflü-
gen. Die Wirkung von Tieren in der 
pädagogischen Arbeit ist nicht zu un-
terschätzen und kann ein sehr guter 
Türöffner in der Beziehungsarbeit sein. 
In diesem Jahresbericht möchten wir 
dieser Arbeit einen eigenen Bereich 
widmen. 

Schildkrötenfieber	im	Bambino
Seit Mai sind wir im Bambino im 
„Schild krötenfieber“. Nach einer in-
tensiven Vorbereitungszeit ist die 
Schildkrötendame bei uns angekommen 
und hat in einer Kinderkonferenz den 
Namen „Tranquilla Trampeltreu“ nach 
der Kollegin aus dem gleichnamigen 
Buch von Michael Ende bekommen. Un-
sere Kinder finden Tranquilla ganz toll. 

Schildkrötenfieber aus Kindersicht
Mit Aminah, Emma und Rosalie habe 
ich mich einmal über unsere Schildkrö-

Tiergestützte	
Arbeit	in		
der	Kinderarche

Die WG Weinböhla ist auf das Pferd gekommen Darf ich vorstellen: Tranquilla Trampeltreu!

Vorbereitungen für Tranquillas Winterquartier 
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dürfen sie füttern, mit ihnen spielen 
und an der Leine führen. Die Kinder 
werden aktiv in die Handlungen einbe-
zogen. Bei manchen Kindern wird im 
Prozess Angst und Unsicherheit gegen-
über Hunden abgebaut, wiederum bei 
anderen undistanziertes und überschie-
ßendes Verhalten reguliert, so dass ein 
adäquaterer Umgang möglich wird. Dies 
wirkt sich nicht nur auf den Umgang 
mit Hunden aus, sondern beeinflusst 
natürlich auch ihren sozialen Kontakt 
positiv.

Eigenes Verhalten und Grenzen be-
dürfen einer Abstimmung mit dem 
Gegenüber, dies wird im Kontakt mit 
den Hunden sehr direkt herausgefor-
dert. Auch Wahrnehmung, kognitive 
Fähigkeiten und Konzentration werden 
gestärkt. Ebenso ermöglicht die Arbeit 
in Kleingruppen viele soziale Kompe-
tenzen zu entwickeln, wie z.B. warten 
und Teamarbeit. Für manche Kinder 
werden Entwicklungsfortschritte gerade 
über diesen sehr unmittelbaren Zugang 
zum Hund möglich. 

Natürlich ist auch nach einem Ken-
nenlernen und vertraut werden mit 

immer wieder gerne darauf einlassen, 
Tranquilla einfach nur stundenlang zu 
beobachten

Die	tiergestützte	Arbeit	in	der	HPT
In der HPT München arbeiten wir seit 
vielen Jahren mit tiergestützten Pro-
jekten. Diese sind in der Regel über 
Spenden finanziert. Zudem arbeiten wir 
mit einem Ergotherapeuten zusammen, 
der zweimal in der Woche seine Thera-
pie mit „Marly“, einem Therapiehund 
durchführt. 

Wunjo-Hundeprojekt
Bei der tiergestützten Arbeit mit Hun-
den kommen zwei geschulte Pädagogen 
mit ihren ausgebildeten Therapiehun-
den wöchentlich für eine Stunde in die 
Einrichtung und arbeiten in Kleingrup-
pen direkt am Kind. Dabei ist immer 
auch eine pädagogische oder therapeu-
tische Fachkraft der HPT involviert. In 
diesem Projekt arbeiten wir mit Frau 
Stephanie Lang von Langen und den 
Hundeteams von Wunjo zusammen. 

Die Kinder werden angeleitet, Kon-
takt zu den Hunden aufzunehmen, sie 

Und was steckt dahinter?
Schon lange waren wir am Überle-
gen, welches Tier wir uns für unseren 
Bambino vorstellen könnten. Letztend-
lich sind wir dann auf die Schildkröte 
gekommen. Sie bietet eine Rückzugs-
möglichkeit im Garten, um zwischen all 
dem Spielen, Rennen und Toben auch 
im Freien zur Ruhe zu kommen. Die Kin-
der üben sich in Geduld, wenn sie mal 
wieder warten müssen, bis Tranquil-
la in ihre Nähe kommt. Auch Rücksicht 
und Achtsamkeit sind ebenso gefor-
dert, wenn sie die Schildkröte aus dem 
Gehege nehmen, wie die Übernahme 
von Verantwortung, sobald die Kin-
der frisches Futter organisieren, Wasser 
wechseln und helfen, das Gehege sau-
ber zu halten. Und wir haben immer ein 
Thema, über das wir reden können, so 
dass wir hier bereits bemerken konnten, 
wie die Sprechfreude der Kinder steigt. 
Letztendlich haben wir mit Tranquil-
la ein sehr pflegeleichtes Haustier für 
den Bambino gefunden, das zwar nicht 
so kuschelig weich ist, durch seine „An-
dersartigkeit“ aber sehr faszinierend 
auf die Kinder wirkt, so dass sie sich 

… und mal darf nach Herzenslust gekuschelt werdenMal geht es um klare Anweisungen …

… pflege benötigen beideEgal ob Schildkröte oder Hund …
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findliche Stellen, wie das Auskratzen der 
Hufe, mit Unterstützung erledigen. Der 
Huf symbolisiert die Kraft und genau 
mit dieser sollen die Kinder auch in Kon-
takt kommen. Im Einzelsetting, mit der 
Reittherapeutin und der Bewegungs-
therapeutin, dürfen die Kinder auf das 
Pferd. Somit kann individuell auf das 
Anliegen jedes einzelnen Kindes einge-
gangen und damit gearbeitet werden. 
Durch diesen intensiven Kontakt beim 
Reiten kann die Aufmerksamkeit der 
Kinder signifikant gesteigert werden. 
Die, durch den Kontakt mit den Pferden, 
gemachten Beobachtungen des Fachper-
sonals und die neuen Erfahrungen die 
die Kinder mitnehmen, werden in den 
täglichen Förderprozess aufgenommen.

Das Projekt knüpft an die Ressour-
cen der Kinder an, holt sie bei ihrem 
jeweiligen „Ist-Zustand“ ab. Es soll ein 
Resillienzaufbau stattfinden und die 
Bereiche Selbstwert, Selbstvertrauen, 
Selbstwirksamkeit gestärkt werden. 
Zudem schaffen die Versorgung der 
Tiere und die Aufgabenstellung, z.B. 
beim Führen einen Zuwachs der kogni-
tiven Fähigkeiten. Insbesondere da das 
Wissen auf einer ganzheitlichen Ebene 
aufgenommen wird. Zudem ermögli-
chen die Bewegungen beim Reiten neue 
Körpererfahrungen für jedes einzelne 
Kind.

Weinböhla ist auf  
das Pferd gekommen
Auch die Wohngruppe Weinböhla hat 
Kontakt zu einem Reiterhof aufgebaut. 
Die verschiedenen Aktivitäten, wie 
Reiten, die Pflege von Pferden werden 
von den Kindern mit professioneller 
Unterstützung mit ganz viel Freude um-
gesetzt. Die Bindung zwischen Kindern 
und Tieren aufzubauen und zu vertie-
fen, diese Angebote gibt es auch im 
Landkreis Meißen.

wichtig und ein Sonnenstrahl in ihrer 
oft düsteren Erlebenswelt.

Reitprojekt
Bei der tiergestützten Arbeit mit dem 
Pferd fährt jede Vorschulgruppe der 
HPT drei Mal im Jahr auf einen nahe-
gelegenen Bauernhof mit integrierter 
Reitschule. Für das Reitprojekt wer-
den sowohl Ponys als auch Kleinpferde 
eingesetzt. Gemeinsam darf die jewei-
lige Gruppe „ihr“ Pferd striegeln und 
bürsten. Auch dürfen die Kinder emp-

dem Hund das Kuscheln mit diesem, der 
Körperkontakt, das weiche Fell, die Wär-
me, die direkte positive Rückmeldung 
des Hundes wesentlich, dass sich die 
Körpergrenzen des Kindes stabilisieren 
und das Kind Sicherheit und Geborgen-
heit erfährt, letztendlich der Selbstwert 
genährt wird. 

Die Freude des Kindes beim Spiel und 
„Sein“ mit dem Hund möchte nicht zu-
letzt genannt werden. Ist das für die 
Kinder der HPT mit ihren in so frühen 
Jahren emotionalen Bedrohungen so 

Gemeinsame Streicheleinheiten

Beim Reitprojekt der HPT München 
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Region	Oberbayern

Regionalleitung: Kerstin Brockschnieder
Gerhart-Hauptmann-Ring 42
81737 München 
Phone (089) 67 68 30
E-Mail 
k.brockschnieder@kinderarcheggmbh.de

Region	Erzgebirge/Meißen

Regionalleitung: Gabriele Seltmann
Straße der Freundschaft 1
08280 Aue 
Phone (01 76) 41 55 05 44
E-Mail  
g.seltmann@kinderarcheggmbh.de

 
Wohngruppen, UMA und HPT

Pädagogische Leitung:  
Katrin Seyfert-Feiler
Phone (01 76) 41 72 91 70
E-Mail 
k.seyfert-feiler@kinderarcheggmbh.de

Pädagogische Leitung:  
Andrea Aurig
Phone (01 76) 41 96 47 00
E-Mail  
a.aurig@kinderarcheggmbh.de

 
Kita Löwenzahn
Leitung: Nicole Fritzsch
Phone (037 74) 810 71
E-Mail n.fritzsch@kinderarcheggmbh.de

Region Meißen
Teamleitung: Yvonne Müller
Phone (03 52 43) 367 51
E-Mail y.mueller@ 
kinderarcheggmbh.de

Region	Franken

Regionalleitung: Sandra Schmitt
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (01 76) 57 67 24 62
E-Mail s.schmitt@kinderarcheggmbh.de

	
Kindertagesstätten	in	Zirndorf

Integrativer Kindergarten Bambino
Einrichtungsleitung: Nicole Nicklas
Siedlerstraße 56
Phone (09 11) 60 10 76
E-Mail  
bambino@kinderarcheggmbh.de

Kindertagesstätte Purzelbaum
Einrichtungsleitung: Christina Schaller
Am Achterplätzchen 4
Phone (09 11) 96 50 57 00
E-Mail purzelbaum@
kinderarcheggmbh.de

	
Stationäre	Kinder-	und	Jugendhilfe	
Bayern
 
Regionalleitung: Sandra Schmitt
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (01 76) 57 67 24 62
E-Mail s.schmitt@kinderarcheggmbh.de

Pädagogische Leitung: Barbara Otto
Phone (09 11) 740 93-36
E-Mail b.otto@kinderarcheggmbh.de
Pädagogische Leitung: Matthias Wunder
Phone (09 11) 740 93-36
E-Mail m.wunder@ 
kinderarcheggmbh.de

Wohngruppen UM
Pädagogische Leitung: Barbara Otto
Phone (09 11) 740 93-36
E-Mail  
b.otto@kinderarcheggmbh.de

Wohngruppen Region Unterfranken
Pädagogische Leitung: Sandra Schmitt
Phone (09 11) 740 93-36
E-Mail s.schmitt@kinderarcheggmbh.de

Kinderarche	gGmbH

Geschäftsführer: Andreas Müßig
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 740 93-33
E-Mail  
a.muessig@kinderarcheggmbh.de

Region	Theresienstraße

Regionalleitung:  
Heidemarie Eichler-Schilling
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 23 95 66-90
E-Mail  
h.eichler-schilling@ 
kinderarcheggmbh.de

Perspektiven	für	junge	Menschen		
und	Familien
Einrichtungsleitung:  
Heidemarie Eichler-Schilling
Phone (09 11) 23 95 66-90
E-Mail  
h.eichler-schilling@ 
kinderarcheggmbh.de

Berufshilfe	Fürth
Einrichtungsleitung: Veronika Grießer
Phone (09 11) 740 93-80
E-Mail  
v.griesser@kinderarcheggmbh.de

Fanprojekt	Fürth
Einrichtungsleitung:  
Heidemarie Eichler-Schilling
Phone (09 11) 23 95 66-90
E-Mail  
h.eichler-schilling@ 
kinderarcheggmbh.de 

Information	und	
Kontakt

Bankverbindungen	/	Spendenkonten	
Evangelische Bank eG
IBAN DE54 5206 0410 0003 3030 47
BIC GENODEF1EK1
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Kinderarche gGmbH
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Geschäftsführung
Andreas Müßig
www.kinderarcheggmbh.de

ImpressumDie	Kinderarche	
bedankt	sich	

bei den Partnern der Berufshilfe bei den Partnern des Fanprojekt 

Wir sind Mitglied von 
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Geschäftsstelle Fürth
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Besuchen Sie uns auf unserer Inter-
net- oder Facebookseite, um aktuelle 
Informationen zu erhalten und unter-
stützen Sie unsere Arbeit direkt mit 
Ihrem Einkauf über smile.amazon.de.

www.kinderarcheggmbh.de

sowie bei allen weiteren Partnern, 
Spendern und Förderern

JOBCENTER Landkreis Fürth
JOBCENTER Stadt Fürth
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� Sparkasse
 Fürth
 Gut seit 1827.


