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wählt. Den Mut uns als Kinderarche den 
neuen Herausforderungen zu stellen. 
Mit allen Schwierigkeiten und Proble-
men. Es war für uns leicht, da wir Sie an 
unserer Seite wissen. 

Wir hatten im zurückliegenden Jahr 
auch Mut für andere, zukunftsweisen-
de Projekte. So ist unter anderem unsere 
Kindertagesstätte (KiTa) Purzelbaum 
in Zirndorf eingeweiht worden, wir 
haben in Coswig und Toelleberg neue 
Wohnungen bezogen und in der Be-
rufshilfe Fürth in Kooperation mit den 
Gebrauchtwarenhöfen Veitsbronn unser 
erstes Umschulungsprojekt gestartet. 

Das Jahr 2015 sind wir gemeinsam 
mutig und voller Freude angegangen 
und haben zusammen viel erreicht. 
Hierfür danke ich allen Kolleginnen 
und Kollegen, Freunden der Kinderar-
che, Unterstützern, Institutionen sowie 
Spendern für ihr Engagement und ihre 
Unterstützung. 

Ihr Andreas Müßig 
Geschäftsführer der Kinderarche gGmbH 

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. 

Familie, Freunde und meine Heimat 
aus politischen, religiösen oder wirt-
schaftlichen Gründen verlassen zu 
müssen, macht mich sehr betroffen. Ich 
habe nicht den Mut, das Gedankenex-
periment zu Ende zu denken. Flucht, 
Vertreibung, Gewalt und Terror, das sind 
Begriffe, die wir vor allem aus den Nach-
richten kennen. Für die Kinderarche 
sind diese Themen 2015 stärker in den 
Vordergrund getreten und die Auswir-
kungen davon sind Teil unserer Arbeit 
geworden. Meine Kolleginnen und Kol-
legen hatten den Mut, das Thema aktiv 
anzugehen und Ideen zu entwickeln. 
So haben wir junge Geflüchtete in be-
stehende (Familien-)Wohngruppen 
integriert, Wohngruppen für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge (UMF) 
in Bayern und Sachsen geschaffen und 
diese in den Notunterkünften pädago-
gisch begleitet. Darüber hinaus haben 
wir in der Berufshilfe ein Projekt der Be-
rufsorientierung gestartet, ambulante 
Maßnahmen für Geflüchtete imple-
mentiert und weitere Einrichtungen für 
Mitbürger mit Fluchterfahrung weiter-
entwickelt. Dies war nur durch die Hilfe 
und Unterstützung Vieler möglich. Aus 

War es mutig, Mut als Stich-
wort für den Jahresrückblick 
2015 zu wählen? Nein, denn 

es passt zum vergangenen Jahr und in 
die Zeit. Auch wenn Sie sich die Jah-
reslosung der Kirche (www.oeab.de/
jahreslosungen) ansehen, werden Sie 
feststellen, dass es hier ebenfalls um 
Mut, genauer um Ermutigung geht. Die-
se lautet: »Gott spricht: Ich will euch 
trösten, wie einen seine Mutter tröstet« 
Jesaja 66,13 (L). Trost ist in erster Linie 
zwischenmenschliche Zuwendung in 
Schmerz, Leid und Trauer. Beschäftigt 
man sich mit dem Wortstamm von Trost 
stellt man fest, dass der indogermani-
sche Wortstamm »Trost« gleichzeitig 
»Ermutigung« bedeutet. Und hier sind 
wir wieder beim »Mut machen«. Auch 
das ist etwas, was im letzten Jahr in un-
serer Arbeit nicht zu kurz gekommen ist. 

Das Jahr 2015 war in der Kinderar-
che, wie in der Gesellschaft allgemein, 
stark geprägt von den steigenden Zah-
len der aus Krisengebieten geflüchteten 
Menschen. Wie die meisten von uns 
musste ich mich zum Glück nie selbst 
mit dem Gedanken der Flucht beschäf-
tigen. Schon der Gedanke daran, meine 

Mut, da zu sein

diesem Grund möchte ich mich bei al-
len Partnern der Kinderarche bedanken, 
die uns hier begleitet und unterstützt 
haben. Besonders nennen möchte ich 
an dieser Stelle die Stadt Fürth, den 
Landkreis Fürth und den Landkreis Erz-
gebirge, mit deren Hilfe wir 2015 neue 
Wege im Bereich der unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlinge gegangen sind. 
Des Weiteren ein herzliches Dankeschön 
der Evangelischen Jugendsozialarbeit 
und der Evangelischen Kirche Bayern, 
die uns finanzielle Mittel für die Be-
rufsorientierung der Geflüchteten zur 
Verfügung stellten und allen weiteren 
Einzelpersonen, Unternehmen sowie 
Institutionen, von denen wir Unter-
stützung erfahren durften, um diese 
Veränderungen zu gestalten. 

Veränderungen können auch Ängste 
hervorrufen. Angst, die Aufgabe viel-
leicht nicht meistern zu können, Angst 
wegen der Terrorbilder aus Paris und 
Brüssel, Angst vor den Veränderungen, 
die durch das Neue erfolgen. An dieser 
Stelle möchte ich an die Worte unseres 
Bundespräsidenten Joachim Gauck er-
innern »Nicht den Ängsten folgen, den 
Mut wählen«. Wir haben den Mut ge-

Unser gemeinsamer Anspruch nach 
dem Leitbild ist 

 ● die bedarfsgerechte Ausrichtung der 
Förderung und der Betreuungsange-
bote

 ● die intensive Beschäftigung mit 
jedem Einzelnen und seinem Sorge-
berechtigten unter Respektierung 
ihrer Würde und Persönlichkeit

 ● die Verpflichtung zur sozialen Ge-
rechtigkeit und zum solidarischen 
Handeln

 ● die umfassende Berücksichtigung der 
sozialen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen

 ● die fortlaufende Verbesserung 
unserer Leistungen durch das Quali-
tätsmanagement

 ● die vertrauensvolle und fachübergrei-
fende Zusammenarbeit 

 ● der effiziente und verantwortungsbe-
wusste 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. 
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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 über 250 Mitarbeiter in vier Re-
gionalverbünden tätig. 

Struktur der Kinderarche

Andreas Müßig, 
Geschäftsführer

Aus Gründen der Lesbarkeit wird ausschließlich 
die männliche Form gewählt, damit sind Frauen 
und Männer gleichermaßen gemeint.

Den vorliegenden Jahresbericht können Sie sich 
im Internet unter www.kinderarcheggmbh.de 
als pdf herunterladen. 
 
Unter www.kinderarcheggmbh.de finden Sie 
alle Einrichtungen sowie aktuelle Besonder
heiten.



 ● 4 heilpädagogische Wohngrup-
pen mit 40 Plätzen für Kinder und 
Jugendlichen sowie ein Inobhutnah-
me-Platz in Markersbach und Bad 
Schlema

 ● 2 Wohngruppen mit 12 Plätzen im 
Landkreis Meißen

 ● 20 Plätze für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge in 2 
sozialpädagogischen Wohngruppen 
in Bad Schlema

 ● 20 Plätze in der Heilpädagogischen 
Tagesstätte in Aue

 ● 99 Plätze in der Kindertagesstätte 
Löwenzahn für Kinder im Alter von 
ein bis zehn Jahren in Markersbach

 ● 8 Plätze für Familientherapie in der 
Region Erzgebirge

 ● Teilstationäre Betreuung von Kindern 
mit einer (drohenden) seelischen Be-
hinderung und Unterstützung der 
Familien 

 ● Stationäre Kinder- und Jugendhilfe 
in Erziehungsstellen, Familienwohn-
gruppen und Wohngruppen

 ● Pädagogische Leitung: Carolin 
Malitzki, Wolfgang Müller und 
Sandra Schmitt

Fanprojekt Fürth

Berufshilfe Fürth

 ● Einrichtungsleitung: Heidemarie 
Eichler-Schilling

 ● 41 Mitarbeiter, 6 ehrenamtliche 
Mitarbeiter und 2 Praktikanten

 ● 135 Jugendliche und junge Erwach-
sene im Sozial Integrativen Training 
und Täter-Opfer-Ausgleich 

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

 ● 2034 Teilnehmer an Angeboten zur 
(Gewalt-)Prävention

 ● 398 Mütter, Väter und Kinder im Fa-
milien-Unterstützungs-Netzwerk

 ● 281 Kinder in der Schulbetreuung

 ● Integrativer Kindergarten und Kin-
dertagesstätte mit ganzheitlichem 
Bewegungskonzept

 ● Regionalleitung: Carolin Malitzki Unter www.kinderarcheggmbh.de 
finden Sie alle Einrichtungen sowie 
aktuellen Besonderheiten. 

 ● 97 Mitarbeiter
 ● 9 Familienwohngruppen und 

Erziehungsstellen mit 30 Plätzen für 
Kinder und Jugendliche

 ● 4 heilpädagogische Wohngruppen 
mit 38 Plätzen für Kinder und 
Jugendliche

 ● 2 sozialpädagogische Wohngruppen 
mit 21 Plätzen für minderjährige 
Unbegleitete

 ● 2 Erstaufnahmeeinrichtungen 
mit insgesamt 80 Plätzen für 
minderjährige Unbegleitete

Integrativer Kindergarten Bambino 
mit offenem Konzept

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

für Kinder von zweieinhalb Jahren 
bis zum Schuleintritt

Kindertagesstätte Purzelbaum mit 
ganzheitlichem Bewegungskonzept

 ● Einrichtungsleitung: Nicole Nicklas
 ● Start der Einrichtung zum 01. Januar 

2016 mit 6 Mitarbeitern
 ● Bis zu 50 Kindergarten- und 36 Krip-

penplätze für Kinder von 10 Monaten 
bis zum Schuleintritt

 ● 96 Plätze für außerbetriebliche 
Berufsausbildung nach dem 
kooperativen Modell; 50 Plätze 
durchschnittlich seit September

 ● 8 Plätze für Jugendliche und 
junge Erwachsene in der 
außerbetrieblichen Berufsausbildung 
nach dem integrativen Modell

 ● 12 Plätze in der Berufsvorbereitung 
 ● 10 Plätze für die umschulungsbe-

gleitenden Hilfen zur »Fachkraft für 
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice«

 ● 60 Plätze für Jugendliche im Bera-
tungs- und Unterstützungsprojekt 
Mobile Jugendsozialarbeit

 ● 6 Plätze für das Berufsorientierungs-
projekt »step by step«

 ● Prävention, Familien- und 
Erziehungshilfe und ambulante 
Jugendhilfe

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

 ● Einrichtungsleitung: 
Veronika Grießer

 ● 25 Mitarbeiter und Honorarkräfte
 ● 17 Plätze für Jugendliche und jun-

ge Erwachsene in Ausbildung und 
Einstiegsqualifizierung in den Ju-
gendwerkstätten

 ● Szenenahe sozialpädagogische Ju-
gendarbeit und Spieltagsbegleitung

 ● Einrichtungsleitung: Heidemarie 
Eichler-Schilling

 ● 2 Mitarbeiter und 1 Praktikant
 ● Begleitete Spiele: 17 Heimspiele; 

17 Auswärtsspiele; 1 Pokalspiel; 
regelmäßiger direkter Kontakt zu 
ca. 250 Personen

 ● Offener Treff: Offene Tür am 
Mittwoch und Donnerstag; 
Besucherdurchschnitt 20 Personen; 
Selbstverwaltung 250 Teilnehmer; 
Veranstaltungen 715 Teilnehmer

Perspektiven für junge Menschen und Familien

Kindertagesstätten in Zirndorf

Stationäre Kinder- und Jugendhilfe Bayern

Kinder- und Jugendhilfeverbund Oberbayern

 ● Ambulante Erziehungshilfen und 
passgenaue Hilfen aus einer Hand

 ● Regionalleitung: Brigitte Sieberer 
(vormals Rapolder) 

 ● 13 Mitarbeiter 
 ● 2 externe Mitarbeiter für Sprach- 

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

Gruppe
 ● 4 Plätze im ambulanten Bereich

Kinder- und Jugendhilfeverbund Erzgebirge

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

 ● Regionalleitung: Gabriele Seltmann
 ● 62 Mitarbeiter
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Schwerpunkt Resozialisierung –  
Sozial Integratives Training
Da meine Schwerpunktwahl auf den Be-
reich Resozialisierung fokussiert war, 
verbrachte ich viel Zeit in der sozialpä-
dagogisch betreuten Fahrradwerkstatt 
des Sozial Integrativen Trainings, in der 
Jugendliche im Alter von 14 bis 23 Jah-
ren Sozialstunden ableisten können. 
Meine Befürchtungen, dass die Jugendli-
chen mich vielleicht nicht ernst nehmen 
könnten, einerseits wegen meines Ge-
schlechts und zum anderen, da ich nicht 
viel älter bin als sie, haben sich über-
haupt nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: 
Sie waren äußerst freundlich, respekt-
voll und redselig mir gegenüber, sodass 
ich im direkten Kontakt, der bei dem He-
rumschrauben an Fahrrädern gegeben 
ist, oftmals in sehr interessante Gesprä-
che mit einbezogen wurde.

Fazit
Zusammenfassend waren die Erfahrun-
gen, die ich bisher in der Kinderarche 
gemacht habe, sehr vielseitig, interes-
sant, aktiv und praktisch. Da mir diese 
Zeit so gut gefallen hat, werde ich auch 
das große Praktikum in meinem Studi-
um bei den Perspektiven verbringen. In 
diesem Sinne freue ich mich bereits auf 
die nächsten Monate und bedanke mich 
ganz herzlich bei allen Mitarbeitern der 
Kinderarche, die mir immer mit Rat und 
Tat zur Seite standen!

Hospitation in der Mittagsbetreuung  
und Sozialen Gruppenarbeit
Jeden Montag hospitierte ich im Rah-
men der Mittagsbetreuung bei den 
Projekten der Erst- und Zweitklässler 
der Ganztagesklassen der Friedrich-
Ebert-Grundschule in Fürth. Mittwochs 
wohnte ich der Sozialen Gruppenar-
beit bei. In dieser Maßnahme wird für 
10- bis 13-jährige Kinder mit Verhalten-
sauffälligkeiten ein Treffen pro Woche 
angeboten, indem mit interessanten 
und altersgerechten Methoden The-
men wie Aggression, Wut, Gefühle, 
Konzentration und aktives Zuhören zur 
Sprache kamen. Diese Gruppenstun-
den wurden mit vielen aufregenden 
Ganztagesausflügen und spannenden 
Aktionen ergänzt, wie beispielsweise 
eine Rauschbrillenaktion im Rahmen 
der Alkoholprävention, Selbstverteidi-
gung, ein Ausflug ins Rundfunkmuseum 
oder eine Übernachtungsaktion.

Die Einrichtung Perspektiven 
für junge Menschen und Fa-
milien präsentiert sich dieses 

Jahr anhand von verschiedenen Erfah-
rungsberichten. Marietta gibt uns einen 
kurzen Einblick in ihr Praktikum, drei 
Jugendliche berichten von der Fahr-
radwerkstatt, Robin erzählt aus seiner 
Sichtweise von der Sozialen Gruppen-
arbeit und eine Mutter der »Bunten 
Runde« schildert ihre Erfahrungen mit 
unserer Einrichtung.

Bericht unserer Praktikantin  
Marietta Geim
Hallo zusammen, ich studiere derzeit im 
dritten Semester Soziale Arbeit an der 
technischen Hochschule Georg-Simon-
Ohm in Nürnberg. Viele Erfahrungen 
konnte ich bereits in meinem kleinen 
Semesterpraktikum sammeln, welches 
ich in der Einrichtung Perspektiven für 
junge Menschen und Familien absol-
vierte.

Perspektiven für junge 
Menschen und Familien

Neue Einrichtungen im Landkreis Fürth
Für die tatkräftige Unterstützung des 
Landkreises Fürth in den vergange-
nen Monaten möchten wir uns ganz 
besonders bei Frau Walter (Abtei-
lungsleiterin Kommunale und soziale 
Angelegenheiten), Frau Hallenberger 
(Leiterin Kreisjugendamt) und Frau 
Wenzler (Fachaufsicht Kita) bedanken. 
Im Landkreis Fürth durften wir Part-
ner von zwei großen Projekten sein: Die 
KiTa Purzelbaum in Zirndorf und die 
Erstaufnahmeeinrichtung »Haus der 
Begegnung« in Stein sind Ausdruck ei-
nes partnerschaftlichen Miteinanders. 
Mit der KiTa Purzelbaum ist in Zirndorf 
ein großzügiger Bewegungskinder-
garten entstanden, der Krippen- sowie 
Kindergartenkindern viel Raum zur 
Entfaltung und Entwicklung bietet. An-
hand des dargestellten Engagements 
der Kolleginnen und Kollegen kann man 
erkennen: Wir sind Fürth. Wir sind Teil 
der Region und wir sind froh, Partner 
der Stadt und des Landkreises sein zu 
dürfen. 

(Abteilungsleiter Soziale Dienste) und 
dessen Stellvertreter Herrn Schmitz 
unter anderem für die gemeinsame 
Errichtung der Erstunterkunft »Haus 
Welcome« bedanken. Hier haben wir ge-
meinsam in kurzer Zeit, Hand in Hand 
mit einem weiteren diakonischen Part-
ner, die Willkommenskultur der Stadt 
Fürth entscheidend mitgeprägt. Zudem 
konnten wir in der Karolinenstraße eine 
Folgeeinrichtung nach SGB VIII; § 34 
eröffnen. Bei der Implementierung neu-
er Maßnahmen und der Erweiterung 
des Angebotes an geförderten Ausbil-
dungsplätzen sind wir bei Herrn Meth 
(Geschäftsführer des Jobcenter Fürth 
Stadt), Frau Spieker (Teamleiterin U25 
im Jobcenter Fürth Stadt) und Herrn 
Bronnenmeyer (Leiter des Projektbüro 
Schule & Beruf) stets auf offene Ohren 
gestoßen. 

In den vergangenen zwölf Monaten 
durften wir eine Vielzahl an Angebo-
ten im Großraum Fürth neu schaffen. 

Konkret sind das: 86 KiTa-Plätze, 80 
Plätze für unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge (UMF) im Rahmen der 
Erstunterkunft, 25 Plätze in der Nach-
mittagsbetreuung an Grundschulen, 
21 Plätze für UMF in Wohngruppen, 60 
Plätze im Rahmen der mobilen Jugend-
sozialarbeit, 10 Umschulungsplätze, 
6 Berufsvorbereitungsplätze für jun-
ge Flüchtlinge und 5 neue geförderte 
Ausbildungsplätze. Hiermit sind auch 
33 neue Arbeitsplätze in unserer Regi-
on verbunden sowie die Schaffung von 
einem Mehr an Vielfalt der sozialen An-
gebote.

Erfolgreiche Zusammenarbeit,  
die Früchte trägt
Stellvertretend für die tolle und kon-
struktive Zusammenarbeit mit und 
in der Stadt Fürth möchten wir uns 
namentlich an dieser Stelle bei Sozi-
alreferentin Frau Reichert, Amtsleiter 
Herrn Schnitzer, Frau Peschke (Stell-
vertretende Amtsleitung), Herrn Karl 

Die Kinderarche in 
Stadt und Landkreis 
Fürth

Mut zu mehr Vielfalt! 

Praktikantin Marietta Geim

Filialleiter Dejan Susak übergibt Regionalleitung Frau Eichler-Schilling und Geschäftsführer 
Herrn Müßig den großzügigen Spendenscheck für die offene Fahrradwerkstatt 

Das Team der Perspektiven für junge Menschen und Familien
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frisch koche, bin ich immer offen für 
neue Rezepte und daher sehr begeis-
tert über das angebotene Essen und die 
Rezepte. Nicht zu vergessen: die alters-
gerechten Ernährungstipps, die mir sehr 
geholfen haben. Nun wird mein Kleiner 
im Mai drei Jahre und kommt im Sep-
tember in den Kindergarten.
Text: Cornelia Rascher

Jazzfrühschoppen und andere  
Unterstützung 
Nicht nur in unserer rein durch Spenden 
finanzierten offenen Fahrradwerkstatt 
sind wir in unserer täglichen Arbeit auf 
zusätzliche Unterstützung, insbesondere 
durch Geld- und Sachspenden ange-
wiesen. Wir danken hier in diesem Jahr 
ganz besonders dem Lions Club Fürth, 
der uns durch die Benefizveranstaltung 
»Jazzfrühschoppen« nicht nur finanziell 
unterstützt hat, sondern uns eine tolle 
Möglichkeit bot, unsere Angebote einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Weiter gilt unser Dank allen Privatspen-
dern und Firmen, die unser Tun zum Teil 
schon über viele Jahre mit großer Treue 
unterstützen. 

Erfahrungen einer Teilnehmerin  
der Bunten Runde
Mit der Koordinierenden Kinderschutz-
stelle der Frühen Hilfen (KoKi) kam ich 
im Januar 2013 in Kontakt. Ich hatte 
das erste Mal das Gefühl, es interessiert 
wirklich jemanden »in einer offiziellen 
Stelle«, wie es mir geht. Ich hab mich 
sehr aufgehoben gefühlt. Nicht nur 
dass immer ein offenes Ohr für mich 
da war, nein, ich konnte immer auf Un-
terstützung zählen, wie z. B. bei der 
Wohnungssuche oder bei schwierigen 
Terminen beim Jobcenter.

Als dann mein »kleiner Mann« im 
Mai zur Welt kam, bekam ich auch kom-
petente Hilfe beim Ausfüllen wichtiger 
Anträge und sehr hilfreiche Tipps. Ich 
war sehr froh darüber, da es nicht gera-
de leicht ist, als alleinerziehende Mama. 
Als mein Kleiner ein Jahr wurde, haben 
wir das erste Mal die Bunte Runde be-
sucht, weil zum einen für meinen Sohn 
der Kontakt zu Gleichaltrigen sehr wich-
tig ist, als auch für mich mit anderen 
Mamas auszutauschen und festzustel-
len, dass ich mit meinen Problemen 
nicht alleine bin. Da ich gerne täglich 

den Ausflug zum Huckepack-Hof und 
vieles mehr. 

Am besten gefallen hat mir die Über-
nachtungsaktion. Wir haben selbst 
Nudeln hergestellt und mit Tomatenso-
ße gegessen. Danach machten wir eine 
Nachtwanderung. Durch Spiele (Kicker, 
Billard und andere) vertrieben wir uns 
die Zeit bis zum Schlafengehen. Am 
nächsten Morgen besuchten wir den 
Südstadttreff. Dort durfte jeder – unter 
fachmännischer Anleitung – eine Figur 
schweißen.

Die Gruppenleiter, Herr Zmelty und 
Frau Suchantke sowie der Praktikant 
waren sehr nett. Trotzdem war ich froh, 
als das Abschlussfest endlich stattfand. 
Ich durfte meine Familie und meinen 
besten Freund mitbringen. Wir aßen zu-
sammen, sahen Bilder der vergangenen 
SGA-Stunden an, unterhielten uns und 
spielten bis wir uns ein letztes Mal ver-
abschiedeten.

Bericht zur Sozialen Gruppenarbeit (SGA) 
von Robin
In den SGA-Stunden fand ich die Spie-
lezeiten immer am schönsten. Weniger 
toll waren die vielen Gesprächsrunden. 

Die Sonderaktionen hätten öfter 
stattfinden können. Da gab´s zum Bei-
spiel die Rauschbrillenaktion mit selbst 
gemachten alkoholfreien Cocktails, den 
Fahrradausflug (Hier konnte ich mir das 
geliehene Rad am Ende sogar kaufen!), 

Hassan, 16 Jahre: »Ich war schon acht-
mal in der Fahrradwerkstatt. Ich wollte 
ein Fahrrad. Dafür habe ich dann gear-
beitet. Es ist ein gutes Fahrrad. Ich will 
es noch schwarz lackieren. Ich komme 
jeden Dienstag in die Fahrradwerkstatt, 
weil ich etwas lernen will und es Spaß 
macht.«

Ibrahim, 16 Jahre: »Ich bin zum zweiten 
Mal hier, weil ich mein Fahrrad reparie-
ren will. Hassan hilft mir. Ich hoffe, ich 
bin bald fertig, denn ich will nachher 
noch zum Fußball spielen.«

Mohammad 16 Jahre: »Ich bin zum drit-
ten Mal hier. Ich bin gerne hier, weil es 
mir zu Hause langweilig ist. Die Arbeit 
hier ist interessant. Und wenn ich fer-
tig bin, dann habe ich mir ein Fahrrad 
erarbeitet. In Syrien hatte ich auch ein 
Fahrrad und das habe ich auch manch-
mal repariert.«

Interview mit Unbegleiteten 
Minderjährigen in der Offenen 
Fahrradwerkstatt
Seit November 2015 besuchen uns jeden 
Dienstag auch unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge in der Fahrradwerkstatt. 
Die Jugendlichen aus der Wohngruppe 
»Via Carolina« in Fürth, die ohne El-
tern nach Deutschland gekommen sind, 
haben bei uns die Möglichkeit, kosten-
günstig zu einem Fahrrad zu kommen. 
Die gebrauchten Räder werden von den 
Jugendlichen unter fachlicher Anleitung 
wieder hergerichtet. Unser Mitarbeiter 
Sascha Rettig, der die Jugendlichen in 
der offenen Fahrradwerkstatt anleitet 
und in der Wohngruppe betreut, fragte 
nach ihren Erfahrungen mit der Fahr-
radwerkstatt:

Hazem, 17 Jahre: »Ich bin das erste Mal 
hier. Ich hätte gerne ein Fahrrad. Ich 
habe schon ein Rad gefunden, das mir 
gefällt. Ich repariere es gerade. Es ist 
heute noch nicht fertig. Ich muss nächs-
te Woche noch weitermachen.«

Spaß bei der Rauschbrillenaktion

… in der bunten Runde

Lions Präsident Reza Tabrizi, Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung und Andreas Müßig (v.l.n.r.) 
beim Jazzfrühschoppen

Ausflug in der SGA-Stunde

Vorbereitungen für den Fahrradausflug

Figurenschweißen im Südstadtreff 

Genau richtig – der Teig! … auch zwischen den KleinenHerr Leibrecht von machen.de besucht nach der 
Weihnachtsspendenaktion die Fahrradwerkstatt

Reger Austausch …
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Verkaufstheke umfunktioniert. Die-
ser sogenannte »LCW« wird den Lions 
Club in Zukunft beim Verkauf von Ku-
chen und Speisen als Theke dienen. Wir 
danken dem Lions Club für diese wun-
derbare Chance, uns für das vielfältige 
Engagement des Clubs zugunsten der 
Berufshilfe Fürth zu revanchieren. 

Ausflug zur Bayerischen Staatskanzlei
Einen interessanten Jahresabschluss bot 
der Ausflug zum Bayerischen Landtag 
und der Bayerischen Staatskanzlei nach 
München, zu welchem sich das gesamte 
APF samt Betreuer auf Einladung unse-
rer Fürther Landtagsabgeordneten Petra 
Guttenberger aufmachte. 

Unterstützung, die trägt
Die turbulente Arbeit der Berufshilfe ist 
nur durch ein tragfähiges Netzwerk an 
Kooperationspartnern, Unterstützern 
und beratenden Fachgremien möglich. 
So danken wir der Evangelischen Ju-
gendsozialarbeit für die fachpolitische 
Vertretung, die Beratung und Beglei-
tung in allen anstehenden Prozessen. 
Ein wesentliches Gremium ist für uns 
auch der Entwicklungsbeirat mit Vertre-
tern aus Politik, Wirtschaft und Kirche. 
Herzlichen Dank für ihr Engagement 
und ihre Vertretung unserer Arbeit nach 
außen. Allen Spendern und dem Projekt 
»Mit Arbeitslosen teilen – 1+1« ein dickes 
Dankeschön für die finanzielle Unter-
stützung unserer Arbeit. Nicht zuletzt 
möchten wir allen Kooperationspart-
nern auf lokaler Ebene, insbesondere 
ELAN GmbH, für die vertrauensvolle und 
effektive Zusammenarbeit danken. 

Mobile Jugendsozialarbeit (MoJa)
MoJa arbeitet niederschwellig und auf-
suchend mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die sich außerhalb des 
Bildungs-, Hilfs- oder Erwerbsystems 
aufhalten. Es ist Teil des in Fürth seit 
Anfang 2015 umgesetzten ESF-Bun-
desprogramms »Jugend stärken im 
Quartier«. Ausbildung, Beruf und Schu-
le, aber auch persönliche Anliegen, sind 
bei der Begleitung und Unterstützung 
ein wichtiger Bestandteil. Von Juni bis 
Dezember 2015 konnten bereits vier Ju-
gendliche und junge Erwachsene eine 
BvBpro oder BaE Maßnahme anfangen, 
drei weitere fanden den Weg zu Aus-
bildung und Vollzeitjob. Einige gehen 
wieder regelmäßig zur Berufsschu-
le oder zur Arbeitsvermittlung. Auch 
konnten Teilnehmende in eine länger-
fristige Begleitung von »Kompetenzen 
im Quartier« und »Astra« weitervermit-
telt werden. 

Projekt »Lions Club Wagen«
Die Lehrlinge der Schreinerwerkstatt 
haben dieses Jahr für den Lions Club 
Fürth einen Bauwagen zu einer offenen 

Neue Projekte in der Berufshilfe

Umschulungsbegleitende Hilfen 
In Kooperation mit dem Wertstoffzent-
rum Veitsbronn gGmbH hat im Oktober 
das Umschulungsprojekt »Fachkraft für 
Küchen-, Umzugs- und Möbelservice« 
begonnen. Die zweijährige Umschu-
lung hat Erwachsene aus Stadt und Land 
aus Fürth und Nürnberg zur Zielgrup-
pe. Der Berufshilfe Fürth obliegt der 
theoretische Bildungsteil, der auf die 
Abschlussprüfung vorbereitet. Der prak-
tische Teil wird bei den Wertstoffhöfen 
absolviert. Nach der Ausbildung erwar-
tet die Teilnehmer ein interessantes und 
abwechslungsreiches Berufsfeld in einer 
zukunftsorientierten Branche.

Step by step
Im Oktober 2015 startete step by step, 
ein Projekt zur Berufsorientierung 
für junge Flüchtlinge. Dieses Ange-
bot wurde durch Innovationsmittel der 
Evangelischen Jugendsozialarbeit und 
der Landeskirche möglich und wird auf 
Seite 28 genauer dargestellt. 

Juli 2015 bestanden in der Schlosser-
werkstatt, in der Hauswirtschaft und in 
der Malerwerkstatt insgesamt drei Azu-
bis die Gesellenprüfung aufs erste Mal 
erfolgreich. 

Erfolgreiche Übergänge ermöglichen
In dem in Kooperation mit ELAN durch-
geführten Modellprojekt konnten 
auch dieses Jahr aus der berufsvorbe-
reitenden Maßnahme BvB-Pro acht 
Teilnehmende in eine betriebliche oder 
schulische Ausbildung überführt wer-
den, sechs Teilnehmer haben ihren 
Mittelschulabschluss nachgeholt. In 
der Berufsausbildung BaE-integrativ 
hat ein Teilnehmer seine Ausbildung 
erfolgreich beendet, eine weitere Teil-
nehmerin setzt ihre Ausbildung in 
einem Kooperationsbetrieb fort, wäh-
rend die anderen sieben Azubis erst 
2016 und 2017 ihre Ausbildung bei uns 
beenden.

Ausbildung in Zusammenarbeit mit 
Kooperationsbetrieben
In der BaE kooperativ, die in Zusammen-
arbeit mit Kooperationsbetrieben der 
freien Wirtschaft durchgeführt wird, 
waren 2015 56 Auszubildende in neun 
Berufsfeldern beschäftigt. Von den 25 
Auszubildenden, die an den Abschluss-
prüfungen der Kammern teilgenommen 
haben, haben 24 ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen. Für die Aus-
zubildenden, für die im Sommer 2015 
das erste Ausbildungsjahr zu Ende ging, 
fand im Juli ein Teamtraining im Klet-
terwald Weiherhof statt. Dort wurde 
an Teamfähigkeit, Selbstbewusstsein 
und Vertrauen gearbeitet und die Kom-
munikation gefördert, sodass sie im 
September gestärkt ins nächste Ausbil-
dungsjahr starten konnten.

QM-System wurde im November auf 
Herz und Nieren überprüft und wir dür-
fen stolz auf unsere Verbesserung sein. 
Das macht Mut, weiter zu machen!

Ausbildungsprojekt Fürth
Aufgrund der besseren Verzahnung der 
einzelnen Projekte und zur Optimie-
rung des Werkstattangebotes wurden 
die Projekte »Ausbildung und Einstiegs-
qualifizierung« (AUBEQ) und integrative 
Berufsorientierung in außerbetrieb-
lichen Einrichtungen (BaE integrativ) 
ab September zum »Ausbildungspro-
jekt Fürth« (APF) zusammengelegt. 
In diesem Projekt bilden wir in ei-
ner noch besseren Verzahnung in den 
Jugendwerkstätten Schreinerei, Maler-
werkstatt, Hauswirtschaft, Schlosserei, 
Büro- und Friseurwerkstatt aus. Die 
Teilnehmenden erwerben berufliche 
Fachkenntnisse, erhalten gezielt schu-
lische Unterstützung, Nachhilfe und 
Prüfungsvorbereitung und werden sozi-
alpädagogisch begleitet. Derzeit stellen 
wir in den sechs Werkstätten 34 Aus-
bildungsplätze in den verschiedenen 
Ausbildungsjahren zur Verfügung. Im 

Auch wenn die Zahlen des Ausbil-
dungsmarktes einen Rückgang 
der Jugendarbeitslosigkeit prä-

sentieren, ist es uns wichtig, diejenigen 
nicht zu vergessen, die trotzdem noch 
von Jugendarbeitslosigkeit betroffen 
sind. Dass dies der richtige Weg ist, zeigt 
auch das Interesse von Frau Walther-Ro-
senheimer (Sprecherin für Jugendpolitik 
und Ausbildung der Grünen Bundes-
tagsfraktion), welche uns im April einen 
Besuch abstattete: »In allen Gesprä-
chen mit den jungen Menschen wurde 
deutlich: Sie sehen eine Perspektive!« 
resümierte die Bundestagsabgeordnete 
der Grünen über die Projektteilnehmer. 
Deshalb bewies die Berufshilfe Mut mit 
der Implementierung neuer Bereiche, 
wie dem Pilotprojekt »step by step«, 
dem Unterstützungs- und Beratungs-
projektes »Mobile Jugendsozialarbeit« 
(MoJa), und unserer ersten umschu-
lungsbegleitenden Hilfe.

Dass Mut belohnt wird, zeigt auch 
die wiederholte Auszeichnung mit dem 
Gütesiegel zur sozialen und beruflichen 
Integration sowie die AZAV-Zertifizie-
rung. Unser gemeinsam optimiertes 

Berufshilfe Fürth

Übergabe des LCW mit Sozialreferentin Frau 
Reichert, Lions Präsident Herrn Tabrizi und Ge-
schäftsführer des Jobcenter Stadt Fürth Herr Meth

Die Jugendlichen und Betreuer mit Frau MdL Guttenberger bei der Landtagsfahrt

Praktische Erprobung in der SchreinereiFachpraktischen Unterricht im 
Umschulungsprojekt

Die Azubis der BaE kooperativ im KlettergartenBesuch von Frau Walther-Rosenheimer (MdB) 
in den Jugendwerkstätten

Das Team der Berufshilfe Fürth
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Presse
Das große Interesse an der Arbeit mit 
jugendlichen Fangruppen zeigte sich 
an der Reaktion der Medien. Zahlreiche, 
sehr positive Artikel in der Lokalpres-
se und im Stadionmagazin, aber auch 
Beiträge in den elektronischen Medien 
steigerten die Bekanntheit des Fanpro-
jekts.

Stadionverboten durch andere Vereine 
wurde eine Begleitung zur Anhörung 
angeboten.

Projekte 

Stadionverbotskommission
Konzeptionelle Ideen für die Einrich-
tung eines Gremiums zur Anhörung für 
Personen mit drohendem Stadionverbot 
wurden an die Spielvereinigung weiter-
gereicht und diskutiert. Erste Versuche 
zur Umsetzung sind 2015 bereits erfolgt.

Flüchtlingsbegleitung an Spieltagen
Das Fanprojekt agiert hier als Koordina-
tionsstelle, um verschiedene Ideen der 
Fanszene strukturiert und inhaltlich zu 
begleiten. Die langfristige Unterstüt-
zung läuft in enger Kooperation mit 
der Flüchtlingsberatung der Caritas in 
Form von regelmäßigen Arbeitskreis-
treffen. Einen ergänzenden Bericht zur 
Flüchtlingsarbeit der Fanszene und des 
Fanprojekts finden Sie auf Seite 27. 

Neben der inhaltlichen Arbeit gab es 
für die Mitarbeiter im Fanprojekt genü-
gend Strukturelles zu tun.

Fanprojekt Beirat
Organisiert wurde das zweite Treffen 
des Fanprojektbeirats. Wir stellten in ei-
ner Power Point Präsentation die Arbeit 
der letzten neun Monate vor. Was alles 
passiert ist, können Sie hier im Jahresbe-
richt nachlesen.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Homepage der Kinderarche nahm 
das Fanprojekt in ihre Seiten auf. Eine 
neu eingerichtete Homepage (fan-
projekt-fuerth.de) spricht speziell 
jugendliche Fans an. Auf Facebook gibt es 
aktuelle Postings zu Fußballthemen, Ver-
anstaltungen, Programm etc. Inhaltlich 
und grafisch neu gestaltete Flyer spre-
chen unterschiedliche Zielgruppen an.

Veranstaltungen

Voll Schwul – Homosexualität zwischen 
Gleichstellung und Toleranz
Ein Kooperationsprojekt mit dem Kin-
der- und Jugendhaus Catch Up, dem 
Jüdischen Museum Franken, dem 
Block 12 und dem Babylon Kino mit ca. 
230 Besuchern.

HoGeSa, Hooliganstrukturen  
und extreme Rechte
Der Vortrag über das hochbrisante The-
ma »HoGeSa« beschäftigte sich mit den 
Zusammenhängen von Neonazi- und 
Hooliganszene; ca. 70 Besucher.

Tom Bodde –  
Auf der Suche nach dem Kick 
Der Niederländer Tom Bodde berichte-
te von seinem Hobby »Groundhopping« 
vor 83 Besuchern.

Lustig ist das Zigeunerleben –  
Antiziganismus in Deutschland 
In Kooperation mit dem Jüdischen Mu-
seum, dem Kinder- und Jugendhaus 
Catch Up, Block 12 und dem Babylon 
Kino gab es eine Dokumentation mit 
dem Titel »Ich bin nicht unberührbar« 
über Lebenssituation von Sinti und 
Roma; 150 Besucher.

Party mit dem Thema  
Glücksmöglichkeiten
In Kooperation mit dem städtischen 
Jugendkulturmanagement con-action 
feierten 70 Gäste getreu dem Motto 
»Spielfrei und Spaß« dabei.

Einzelfallbezogene Beratung
12 Beratungen wurden in Einzelgesprä-
chen durchgeführt. In einigen Fällen 
war eine Ableistung von gerichtlich 
auferlegten Sozialstunden im Fanpro-
jekt möglich. Auf Wunsch erfolgte eine 
Begleitung zu Gerichtsterminen. Bei 

des Fanprojekts engagierten sich die 
Fans maßgeblich. Der Treff ist zweimal 
wöchentlich geöffnet. Durchschnittli-
che Besucherzahl seit März 2015: 20 pro 
Öffnungstag; davon 25% weibliche Besu-
cherinnen. 

Fußballgruppe
Mittwochs findet die Fußballgruppe bei 
gutem Wetter draußen statt. Die proble-
matische Turnhallensituation in Fürth 
macht Indoor-Fußball in den Wintermo-
naten nicht möglich.

Selbstverwaltung
Eine eigenständige Nutzung der Räume 
ist außerhalb der Öffnungszeiten mög-
lich. Szenetreffen, Förderkreistage und 
Vorbereitungen des Supports finden ei-
genverantwortlich statt (25 Termine mit 
durchschnittlich 20 Besuchern).

Inoffizieller Fanstammtisch 
Dreimal organisierten wir zusammen 
mit den Sportfreunden Ronhof e.V. das 
Treffen aller Fanklubs der SpVgg im Fan-
projekt (128 Besucher).

U16 Fahrt Sandhausen
Anfang Dezember starteten wir un-
ser erstes begleitetes Auswärtsspiel für 
Fans von 12 bis 16 Jahren. Diese Fahrten 
bieten für jüngere Fans eine Alternati-
ve zu den »Erwachsenenbussen« und 
stellen den perfekten Einstieg in das 
Abenteuer »Auswärtsfahrt« dar. Ohne 
Eltern und begleitet von Mitarbeitern 
des Fanprojektes wird auf Alkohol und 
Nikotin verzichtet.

Refugees Bus – Fahrt mit  
Flüchtlingen nach Heidenheim
Das Fanprojekt organisierte mit der 
Fanszene eine gemeinsame Fahrt nach 
Heidenheim zum Auswärtsspiel. 53 
Flüchtlinge und Fans nahmen an der 
Fahrt, am gemeinsamen Brunch und 
Programm teil.

Offener Treff
Im März eröffneten wir den Offenen 
Treff mit prominenten und interessier-
ten Gästen, die die schön gestalteten 
Räumen besichtigten und das Fan-
projekt inhaltlich erklären ließen. Bei 
Umbau und Ausgestaltung der Räume 

Im Jahr 2015 kam das Fanpro-
jekt Fürth so richtig ins Spiel. Den 
Wunsch der Fans nach einem Offe-

nen Treff konnten wir mit der Eröffnung 
im März erfüllen und die begonnene Ar-
beit weiter vertiefen.

Zahlen
Durch einen regelmäßigen Kontakt bei 
Heim- und Auswärtsspielen erreichten 
wir ca. 250 Personen direkt und im er-
weiterten Umfeld der aktiven Fans der 
Spielvereinigung. Die Fahrten zu den 
Auswärtsspielen und vier Fanreisen 
zählten 70 Fans und 18.882 gefahrene 
Kilometer. Zahlreiche Themenveranstal-
tungen, organisiert in Kooperation mit 
anderen Akteuren der Fan- oder Jugend-
szene, erreichten 715 Personen.

Aufsuchende Arbeit
Im Vordergrund der Spieltagsbegleitung 
bei Heimspielen (17), Auswärtsspielen (17) 
und Pokalspielen (1) steht der Kontakt zur 
Fanszene. Vor jedem Spiel findet ein In-
formationsaustausch mit Verein, Polizei, 
anderen Fanprojekten u.a. durch die Teil-
nahme an »Kurvengesprächen« statt. 

Außerhalb von Spieltagen besu-
chen wir Veranstaltungen der aktiven 
Fanszene oder nehmen bei Bedarf an 
Sitzungen der Sportfreunde Ronhof e. V. 
und offiziellen Fanstammtischen teil. 
Weiter standen zahlreiche nachfolgend 
benannte Fanreisen statt.

Hoppingtour 
Wir besuchten zusammen mit den jun-
gen Fans mehrere aufeinander folgende 
Spiele unabhängig von Liga- und Ver-
einszugehörigkeit.

Fanfinale 2015 
Wir fuhren zusammen mit Fans zum 
Fußballturnier der Fanprojekte in Ber-
lin und trafen dort auf 18 Mannschaften 
aus dem Bundesgebiet.

Fanprojekt Fürth

Fans und Interessierte hören aufmerksam zu

Das geht zusammen: Fußball und Kochen

… und Bürgermeister Markus Braun bei der 
Eröffnungsrede

Die Spender, Herr Dr. Schaefer und Frau Henrici, 
beim Probesitzen auf den gespendeten Sofas

Wichtiges Thema: Antiziganismus in Deutschland

Der Beirat des Fanprojekts Frau Sozialreferentin Elisabeth Reichert …Sportliche Stimmung bei der Eröffnung der 
Spielvereinigung
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Mahlzeiten und Aktionen in Klein-
gruppen eingeführt werden. Schon 
bald fühlten sich alle in einem fröhli-
chen Miteinander so vertraut mit den 
Erziehern, dass ein spannender Kinder-
gartentag auch ohne Begleitung der 
Eltern für die Kinder kein Problem mehr 
war. Nun vergehen die Tage mit Erleb-
nissen in den Gruppenräumen, dem 
Kreativraum, dem Lese- und Ruheraum, 
der Turnhalle und bei Ausflügen in die 
Natur wie im Fluge.

Die Krippengruppe ist in der Regel in 
eine Kleingruppe mit jüngeren und eine 
mit älteren Kindern aufgeteilt. Die El-
tern und Kinder kannten sich schon aus 
den Eltern-Kind-Gruppen, die ab Mitte 
November wöchentlich angeboten war. 
Beziehungsaufbau, pflegerische Tätig-
keiten, wie wickeln, füttern, schlafen 
legen waren und sind bei den jüngeren 
Kindern die pädagogischen Schwer-
punkte in dieser Startphase. Dazu findet 
täglich ein Morgenkreis zum Begrü-
ßen und gemeinsamen Singen statt. 
Die älteren Kinder gehen danach sehr 
intensiv ihrem Bewegungs- und Spiel-

triebsträger übergeben. Seit viertem 
Januar erobern nun die Kinder die Räu-
me. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit  
ebnete den Weg
Dies alles ist nur dank der guten und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen möglich geworden. 
Bauseits danken wir hier insbesonde-
re den Bauherren Sylke Otto und Ronald 
Grund, der Architektin Andrea Ranft, 
dem Bauleiter Stefan Hauf und allen 
am Bau und der Innenraumgestaltung 
beteiligten Unternehmen für das gute 
Miteinander und schnelle und unkom-
plizierte »Anpacken«, bei den kleineren 
und größeren Herausforderungen, die 
eine Baustelle so mit sich bringt. Aber 
auch ohne die Begleitung und Unter-
stützung vieler anderer Organisationen 
und Institutionen, wäre der Start nicht 
so erfolgreich realisierbar gewesen. 
Herzlichen Dank an die Stadt Zirndorf, 
allen voran Herrn Bürgermeister Zwin-
gel und den Stadträten, der Fachaufsicht 
des Landkreises Fürth, der Fachbera-
tung des Evangelischen Kita-Verbandes 
und allen Spendern. Ganz besonders der 
Simba Dickie Group, der Evangelischen 
Bank, der Westfalen AG und den Lions 
Clubs in Zirndorf und Fürth. 

Die ersten Monate im Purzelbaum
Die Räume waren gemütlich einge-
richtet, die Spielsachen eingeräumt, es 
fehlten nur noch die Kinder mit ihren 
Eltern um mit einer »sanften« Einge-
wöhnungs- und Kennenlernzeit zu 
beginnen. Die Kindergarten- und Krip-
pengruppen starteten mit insgesamt 27 
Kindern und fünf Pädagogen. 

Für die ersten Tage im Kindergarten 
war viel Zeit und Raum zum intensiven 
Beziehungsaufbau zwischen allen Be-
teiligten eingeplant. So konnten Schritt 
für Schritt Rituale wie ein täglicher 
Sing- und Gesprächskreis, gemeinsame 

Pädagogische Qualitätsbegleitung
Dennoch haben wir festgestellt, dass 
wir uns zum Thema Integration/Inklu-
sion noch entwickeln können, müssen 
und wollen. Deshalb gab es hierzu ei-
nen Elternabend, und wir arbeiten seit 
Oktober 2015 mit der Pädagogischen 
Qualitätsbegleitung des Evangelischen 
Kita-Verband Bayern zusammen, um 
unsere Arbeit noch weiter zu verbessern 
und für möglichst viele Eltern mit Kin-
dern, die einen Förderbedarf haben, eine 
Anlaufstelle zu sein. In diesem Zusam-
menhang präsentierten wir uns auch 
noch stärker in unserem Netzwerk aus 
Frühförderstellen, Kinderärzten und 
weiteren Einrichtungen.

Kindertagesstätte Purzelbaum
Im letzten Jahresbericht haben wir an 
dieser Stelle Fotos der Baugrube veröf-
fentlicht. Nach einem Jahr des Bauens, 
Planens und Organisierens können wir 
nun mit Stolz auf das Geleistete schau-
en. Die KiTa Purzelbaum wurde im 
Dezember, fast genau ein Jahr nach dem 
ersten Spatenstich offiziell an den Be-

Mut zur Erweiterung,  
zur Inklusion & Integration
Das »Bambino-Jahr« 2015 war wieder 
ein sehr spannendes Jahr und stand 
ganz im Zeichen der Integration bzw. 
Inklusion. Wir als Integrativer Kinder-
garten arbeiten seit Beginn integrativ. 
Doch gerade in diesem Jahr wurde 
uns sehr bewusst, dass wir den Schritt 
von der Integration zur Inklusion be-
reits gegangen sind – ganz unbewusst 
und unbemerkt und doch so effektiv! 
Bewusst wurde uns dies durch unse-
re Kindergarteneltern, die teilweise der 
festen Überzeugung waren, wir hätten 
gar keine Integrativkinder in unserem 
Bambino – dabei hatten wir insgesamt 
vier – mit Entwicklungsverzögerung, 
Wahrnehmungsstörungen und Schwie-
rigkeiten im sozio-emotionalen Bereich. 
Doch sie sind keinem aufgefallen. Durch 
unsere Kleingruppen und im Kinder-
gartenalltag hatten sich diese Kinder 
bereits so gut integriert, dass sie dem 
interessierten Beobachter erst bei nähe-
rem Kennenlernen aufgefallen sind. 

Kindertagesstätten  
in Zirndorf

bedürfnis nach und malen sehr gerne. 
Kindergarten- und Krippenkinder nut-
zen die große Turnhalle gerne und 
fühlen sich dort auch sehr wohl. Dem 
Bewegungsbedürfnis kann hier ausgie-
big nachgegangen werden. 

Auf Tuchfühlung mit einem Esel

Schritt für Schritt nach oben

Herr Stork überreicht Frau Otto den ersten Teil der 
umfangreichen Spende der SIMBA DICKIE GROUP

Müde, satt und zufrieden

Aufgetaucht

Ordentlich geparkt

Gruseliges Gebäck

Das Team der Kita Purzelbaum
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der FWG König ist vollendet und in Be-
trieb genommen worden. Ebenso fand 
die alljährliche FWG-Freizeit im Schul-
landheim Leinach bei Würzburg statt, 
an der fast alle FWGs und Erziehungs-
stellen (EST) teilnahmen. Die Zeit beim 
Kanu fahren, Butter stampfen, Grillen, 
Volleyballspielen, Wasserschlachten 
und vielem mehr ging viel zu schnell 
vorbei. Im Sommer 2016 wagen sich die 
FWGs und EST wieder ans und ins Was-
ser. Diesmal in den Bayerischen Wald an 
den Regen.

Klausurtage der Familienwohngruppen
Im März verbrachten die FWG- und 
EST-Leitungen mit der Pädagogi-
schen Leitung Frau Malitzki und dem 
Geschäftsführer Herrn Müßig gemein-
same Klausurtage auf dem Schwanberg. 
Hier wurde die Rahmenkonzeption 
überarbeitet und damit der Grundstein 
unseres alltäglichen Arbeitens »aufpo-
liert«. 

Neuigkeiten von der Maus
Während wir am Schwanberg wichti-
ge Themen bearbeiteten, ging die Arbeit 

Anleitung zu angeln und die Fische 
fachgerecht zuzubereiten. 

Jugendwohnhaus Haßfurt
Das Jugendwohnhaus in Haßfurt hat es 
geschafft, vier Mädchen mit bestande-
nem Abschluss in die Herkunftsfamilien 
zurückzuführen und in Ausbildungen 
einmünden zu lassen. Sicherlich war 
auch die Abschlussfahrt nach Köln mit 
dem Musicalbesuch »We will rock you« 
ein besonderes Highlight für alle Betei-
ligten.

Familienwohngruppen

Feste feiern und Neues gestalten
Bei den Familienwohngruppen und 
Wohngruppen wurden viele Feste ge-
feiert. Besonders hervorzuheben ist die 
Familienwohngruppe (FWG) Seibt, die 
in Kooperation mit anderen FWGs und 
WGs unter anderem eine tolle Oster-
nacht und das Weihnachtsfest verbracht 
hat. Dies wurde von der Siemens AG 
mit dem Projekt »Wunschweihnachts-
baum« durch ausgesuchte Geschenke 
für die Kinder unterstützt. Der Spielplatz 

Wohngruppe Bislohe
Nach wie vor herrscht viel Leben in der 
WG Bislohe. Es werden viele Aktionen 
veranstaltet, wie das jährliche Sommer-
fest, Flohmärkte in Kooperation mit dem 
Gebrauchtwarenhof Veitsbronn und un-
terschiedliche Freizeitaktivitäten und 
Aktionen mit der Familienwohngruppe 
Seibt, der Nachbarsfamilie und verschie-
denen Firmen. 

Wohngruppen Obbach und Westheim
Mit der Aufnahme von minderjährigen 
Unbegleiteten haben wir eine Vollbe-
legung erreicht und können auf ein 
bewegtes Jahr und erlebnisreiche Som-
merfreizeiten zurückblicken. Die WG 
Obbach verbrachte ihre Ferienfreizeit in 
Tittmaringhausen im Hochsauerland. 
Diese Aktion, in der wir beispielswei-
se auf einer Wanderung durch die 
Heidelandschaft Heidelbeeren und Prei-
selbeeren sammeln konnten, schweißte 
uns zusammen. Die WG Westheim 
konnte im Rahmen ihrer Freizeit in Ös-
terreich/Windischgarsten bei einem 
Aktivprogramm teilnehmen. Hier beka-
men die Kinder die Möglichkeit unter 

Jugendhilfe zu gewährleisten, eine Fort-
bildungsplattform anzubieten und eine 
Anbindung und Wertschätzung zum 
und seitens des Trägers zu sichern. Die 
Teilnehmerzahlen bestätigen den Erfolg 
und zeigen uns, dass die Kollegen die-
se Veranstaltung weiterhin wünschen 
und schätzen. Für 2016 soll das Angebot 
des Mitarbeiterforums bestehen bleiben 
und weiterentwickelt werden.

Haus der Vielfalt & Via Carolina
Dank der »bunten Belegung« von min-
derjährigen Unbegleiteten aus den 
unterschiedlichsten Ländern, in denen 
Krisenherde schwelen, konnten wir im 
»Haus der Vielfalt« eine harmonische 
Gruppenstimmung erreichen und nach 
der »Aufbauarbeit« die gezielte pädago-
gische Arbeit aufnehmen. Noch in der 
Aufbauphase befindet sich die Gruppe 
»Via Carolina«. Dank einer Kernsanie-
rung können wir die Räumlichkeiten 
mittlerweile in vollem Umfang nutzen 
und wohnlich gestalten.

Wohngruppen
Mit viel Mut, Kraft und Pionierstim-
mung haben wir im Jahr 2015 in der 
Kinderarche gGmbH an Boden gewon-
nen. Siehe auch gesonderter Bericht zur 
Arbeit mit unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen auf Seite 26. 

Neue Leitung für die Wohngruppen  
in Unterfranken
Dies hatte zur Folge, dass auch das Lei-
tungsteam »Zuwachs« bekommen hat. 
Wir freuen uns Sandra Schmitt aus 
dem Jugendwohnhaus Haßfurt als pä-
dagogische Leitung für den Bereich 
Wohngruppen in Unterfranken gewon-
nen zu haben. Zurzeit unterstützt sie 
zusätzlich die Familienwohngruppen 
in Unterfranken mit heilpädagogischen 
Fachdienststunden.

Etablierung des Mitarbeiterforums
Das Mitarbeiterforum hat 2015 zwei-
mal stattgefunden. Diese helfen uns, im 
Rahmen der dezentralen Verteilung der 
Gruppen in ganz Unter- und Mittelfran-
ken, einen informellen Austausch aller 
Mitarbeiter der Stationären Kinder- und 

Stationäre Kinder- und 
Jugendhilfe Bayern

Verwandelt wandeln auf dem Sommerfest

Besuch beim FC Nürnberg

Gute Stimmung beim Sommerfest der 
Wohngruppe Bislohe

Ausflug in die Arena

Besuch beim FC Sand Spaß am Badesee

Das Leitungsteam: Sandra Schmitt, Wolfgang 
Müller und Carolin Malitzki (v.l.n.r)

Ein Kirchweihbesuch darf nicht fehlen

Die Obbacher am Gipfelkreuz
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überhaupt nicht nachvollziehbar sind. 
Umso wichtiger sind Orientierung an 
beständigen Bezugspersonen, Regeln 
und klare Tagesabläufe, die es auf allen 
Gruppen gibt. Beim Mittagessen erzählt 
jeder von der Schule. Die Schulaufgabe 
war nicht so schlimm, denn das Mäd-
chen hatte im Unterricht gut genug 
aufgepasst, so dass sie alle Fragen be-
antworten konnte. Selbstverständlich 
sitzt auch die kleine Maus wieder unter 
der Eckbank. Natürlich nicht mehr in 
der hintersten Ecke. Im Anschluss be-
ginnt die Hausaufgabenzeit, dann Spiel-, 
Therapie- oder Sport- und Chorzeit. 
Nachdem wieder alle zu Hause sind, 
kehrt Ruhe ein. Nicht nur die kleine 
Maus ist erschöpft von diesem Tag.

entspannt ein. Währenddessen kam 
die neue Erzieherin und in der Dienstü-
bergabe wurde überlegt, was der Junge 
besonderes gerne mag, um positive 
Akzente zu setzen. Heute sollte es Pfan-
nenkuchen mit Nutella und Bananen 
geben, die alle lieben. Außerdem hat er 
wieder eine Stunde therapeutisches Rei-
ten, das er sehr lieb gewonnen hat. 

Balsam für die Seele
Oft ist es so, dass die Kinder und Ju-
gendlichen in den Wohngruppen nicht 
auffallen (wollen) und letztendlich sehr 
viel Energie aufbringen, um ihre Emo-
tionen zu »kaschieren«. Deshalb ist es 
nicht unüblich, dass Gefühlsausbrüche 
vor und nach der Schulzeit zum All-
tag gehören, auch wenn sie manchmal 

gekauft haben. Wenn wir am Wochen-
ende Zeit haben, kaufe ich eine Neue.« 
Der Junge wischte sich die letzte Träne 
ab, alle zogen sich an und setzten ihre 
Schulranzen auf.

Die kleine Maus verschwand wieder 
in ihrem Loch und fing an nachzu-
denken und zu philosophieren. Sie 
schüttelte den Kopf »Immer wieder 
die gleichen Situationen, ich kann das 
manchmal gar nicht mehr hören. Vor 
einem Jahr wäre es noch undenkbar ge-
wesen, dass das Mädchen nach einem 
solchen Konflikt selbstständig zu einer 
Wiedergutmachungsidee gekommen 
wäre. Immer wieder setzten die Erzie-
her neu an, auch wenn sie selbst total 
genervt waren. Was für eine Entwick-
lung« Über diesen Gedanken schlief sie 

Uhr. Das Mädchen kehrte die Scher-
ben auf und dann ging es tatsächlich 
mit dem Frühstück weiter. »Was sollen 
wir jetzt tun?« fragte der Erzieher. Das 
Mädchen beteuerte, dass sie die Tas-
se nur ansehen wollte und jetzt traurig 
ist, dass sie kaputt ist. Jetzt habe ich‘s: 
»Von meiner Kommunion habe ich noch 
diesen Gutschein für das Möbelhaus, in 
dem wir dir die Tasse zum Geburtstag 

delten die Kinder im Esszimmer ein. 
Ein Mädchen war leicht angespannt. 
Denn heute sollte eine Schulaufgabe 
geschrieben werden. Sie hatte einfach 
keine Lust zum Lernen gehabt und war 
schlecht vorbereitet. Sie nahm sich die 
Tasse, die auf dem Platz ihres Bruders 
stand. Der kleine Junge sah es und ver-
teidigte seine Tasse. »Das ist meiiine« 
– »nein« – »doch« – »Eyyy«. Die klei-
ne Maus ging in Deckung und zog den 
Kopf ein. Sie verkroch sich in die hin-
terste Ecke der Eckbank. Und dann ging 
alles viel zu schnell. Hin, her, nein, doch, 
PENG, BATSCH, glitt die Tasse gleichzei-
tig aus beiden Kinderhänden und da lag 
sie in Splittern und Scherben. Die kleine 
Maus traute sich gar nicht aus ihrer Ecke 
und beobachtete mit zugehaltenen Oh-
ren das Chaos zwischen den Tisch- und 
Stuhlbeinen hindurch.

Alltagssorgen
Der Erzieher redete erst mit dem Mäd-
chen und nahm dann den kleinen 
Jungen auf den Schoß, um ihn zu trös-
ten. Er schaute immer wieder auf die 
Uhr, denn der Schulbus fuhr um 6:30 

in den Gruppen natürlich weiter. Wie es 
im Alltag der Wohngruppen so vor sich 
geht, kann uns, wie in den letzten Jah-
ren auch, die kleine Maus erzählen:

An diesem Morgen hatte die kleine 
Maus den Wecker der Hausbewohner 
total überhört und wurde von einem 
lauten »Früüüüühhstück« geweckt. Es 
war 5:45 Uhr und ein leises Schluchzen 
klang zu ihr ins Mauseloch. Der kleine 
Junge stand weinend in seinem Zim-
mer. Er redete mit seinem Kuscheltier. 
Sie verstand es schlecht, aber offensicht-
lich war er sehr traurig darüber, dass 
er seinen zweiten Socken nicht fand. 
Es waren seine Lieblingssocken und ei-
ner musste wohl in der Waschmaschine 
verschwunden sein. ‚Naja‘, dachte sie 
sich, ‚es hilft ja nichts‘ und stolperte die 
Treppen hinunter, um die Brösel vom 
Frühstück aufzunaschen. Der Erzieher 
bereitet in der Küche Frühstück und 
Pausenbrote vor. 

Tassenkonflikte 
Der Erzieher rief ein drittes Mal hoch, 
»die Zeit wird knapp, bitte kommt jetzt 
zum Frühstücken!« Schließlich tru-

Der Tassenstreit

Radtour mit der FWG Seibt

Stärkung beim gemeinsamen Volksfestbesuch

Musicalbesuch in Köln
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Neue Teamleitung in der HPT – 
schulbegleitende Gruppe 
Mein Name ist Kerstin Brockschnieder 
und ich bin seit Mai 2015 als Teamleite-
rin für das Team der schulbegleitenden 
Gruppe sowie als Gruppenpädagogin im 
Kindergarten der Kinderarche zustän-
dig. 

Meine Tätigkeit im sozialen Bereich 
begann mit meiner Ausbildung zur Heil-
erziehungspflegerin. Schon in dieser 
Zeit bemerkte ich, dass mir vor allem die 
Entwicklung von Kindern bis Jugend-
lichen am Herzen liegt. Bevor ich nun 
die Stelle in der Kinderarche angetreten 
habe, war ich in einem Kindergarten als 
Integrationskraft tätig. In dieser Zeit be-
gann ich auch meine Weiterbildung im 
Bereich Psychomotorik.

Der Schritt in den heilpädagogischen 
Bereich war mir persönlich ein sehr 
wichtiges Anliegen und auch ein gro-
ßer Schritt in ein neues Aufgabengebiet, 
zumal ich ja auch noch die Teamleitung 
in der HPT – schulbegleitende Gruppe 
übernommen habe.

rungen zustande, die das Kind zulassen 
konnte. Beim zweiten Zusammentref-
fen freute sich das Mädchen sichtlich, 
uns zu sehen. Das Mädchen vertiefte 
sich so ins Spiel mit dem Hund, dass sie 
ihr, einem Impuls folgend, ein Leckerli 
direkt aus der Hand gab. Sie streichelte 
den Hund und war dabei total ent-
spannt. Nun konnte ein nächster Schritt 
in Richtung gezielter und bewusster In-
teraktion gestartet werden. Das Kind 
führte den Hund ganz alleine an der 
Leine durch den Raum und machte da-
bei einen sehr stolzen und zufriedenen 
Eindruck! Bei der nächsten Therapie-
stunde entschlossen wir uns deshalb 
nach draußen ins » richtige Leben« zu 
gehen. Bei der Begrüßung streichelte sie 
Lea und gab ihr gezielt ein Leckerli (was 
am Anfang unvorstellbar war).

Und wie sieht Lea ihre Einsätze? 
»Juhu! Hier bin ich der Star! Ich bekom-
me Leckerli, darf meine Kunststücke 
zeigen, Ball spielen, Versteck spielen, 
werde viel gestreichelt und wenn es zu 
viel wird, greift mein Frauchen ein.«

Ein rundum gelungenes Projekt!!
Monika Schiller

die regelmäßige Unterstützung von 
Frau Astrid Schweizer, der Kinderbeauf-
tragten des Bezirksausschusses bauen 
dürfen.

Treu blieben uns auch Elvira Ernst-
berger, unsere Küchenfee sowie Frau 
Heidemarie Stingl, die uns mehrmals im 
Jahr mit unglaublich kunstvoll gefertig-
ten Quiltdecken beschenkt.

Das WUNJO Projekt
Darf ich vorstellen: Wir sind ein aus-
gebildetes Therapiebegleithundeteam 
(Wunjo Institut): Lea eine schwarze, vier-
jährige Flat Coated Retriever Hündin 
und ihr Frauchen Monika.

Neugierig auf unseren ersten Ein-
satz in der Kinderarche, trafen wir hier 
auf die unterschiedlichsten Kinder. Alle 
Begegnungen sind einzigartig; sehr be-
rührt hat mich der Prozess mit einem 
4-jährigen Mädchen. Die Kleine reagier-
te anfangs ängstlich bis fast panisch 
auf die Situation mit dem Hund. Al-
lerdings war von beiden Seiten auch 
viel Neugierde aufeinander da. Das Eis 
schmolz, als das Kind den Hund fütterte. 
Anschließend kamen zufällige Berüh-

ten unsere konzeptionellen Eckpunkte: 
tier- und musikgestützte Pädagogik. So 
nahmen wieder zwei Pädagoginnen 
an der Fortbildung »Singende Kinder-
gärten« teil und das hervorragende 
Programm wird an vielen Stellen un-
seres pädagogischen Tagesablaufs 
angewandt.

Tiergestützte Arbeit in der HPT
Auch im Bereich der tiergestützten 
Arbeit dürfen die Kinder neben der Er-
gotherapie mit Hund zusätzlich von der 
Anwesenheit zweier Mensch-Hund-The-
rapie Teams profitieren. Monika Schiller 
mit Lea und Rainer Jetzinger mit Nscho-
Tschi übernahmen diese Aufgabe und 
alle hatten viel Spaß und profitierten 
von den neuen Erfahrungen. Ebenso 
konnten wertvolle Termine des Projek-
tes »Kinder stark machen mit Pferden« 
realisiert werden.

Ohne diese Unterstützung wäre  
vieles nicht möglich
Auch in diesem Jahr trugen unsere 
wunderbaren Spender wesentlich zum 
Gelingen unserer pädagogischen Ar-
beit bei: Frau Peggy Beier von der HVB 
UniCredit vergaß uns nicht. Es gab 
eine große Geldspende und die stim-
mungsvolle Bescherung in der Filiale 
am Pfanzeltplatz. Der Bezirkausschuss 
16 der Stadt München übernahm wie-
der die Kosten für das Pferdeprojekt und 
die Stiftung »Hunde helfen heilen« von 
Doris und Helmut Lindner schloss unse-
re Arbeit und die Kinder so in ihr Herz, 
dass sie uns 6 Monate lang die Besuche 
der Therapiehunde ermöglichte.

Wir sind sehr dankbar, dass wir auf 

zwei Kollegen in den sogenannten Ru-
hestand. Beide Pädagogen kann man 
als Urgesteine der Kinderarche be-
zeichnen. Herr Marquart als »Mann der 
ersten Stunde« und langjähriger Leiter 
einer Familienwohngruppe sowie Frau 
Kittsteiner als Pädagogin in der Inten-
sivgruppe der HPT. Die Nachfolge in der 
Intensivgruppe trat eine junge Kolle-
gin an. Franziska Wagner ist nun für die 
vier Kinder dieser Gruppe hauptverant-
wortlich zuständig und betreut diese 
liebevoll und kompetent. 

Ambulante Erziehungshilfen und  
weitere vertiefende Angebote
Eine weitere Kollegin, Luisa Grunert, in-
teressierte sich für eine Tätigkeit in der 
Ambulanten Erziehungshilfe. In Ko-
operation mit dem Jugendamt Freising 
kann die Kinderarche nunmehr auch in 
diesem Bereich ein Angebot bieten. Im 
Rahmen der »passgenauen Hilfen aus 
einer Hand« gibt es ein inkludierendes 
Hausaufgabenangebot. L. nimmt daran 
teil und auch er kommt in diesem Arti-
kel noch selbst zu Wort.

Wir vertieften und konkretisier-

Die Überlegungen, den Standort 
München der Kinderarche zu-
kunftsfähig zu machen, führten 

zu einem neuen Namen. »Kinder- und 
Jugendhilfeverbund Oberbayern« 
sind große Schuhe, die erstmal gefüllt 
werden wollen. Der, der schwierigen 
Fachkräftesituation in und um Mün-
chen geschuldeten, angespannten 
Personalsituation entsprechend, geht 
dies nur in kleinen Schritten, aber es 
geht! 

Neustart und Abschied
Eine Umgestaltung betraf die beiden 
Heilpädagogischen Tagesstätten (HPT). 
Die Vorschulgruppen und die schul-
begleitende Gruppe stehen nunmehr 
unter einer Gesamtleitung. Es wurde 
eine Teamleitung installiert. Hierfür 
konnten wir Kerstin Brockschnieder 
gewinnen. Sie brachte sich vom ersten 
Moment an mit viel Engagement und 
Können ein und ist gleichmäßig beliebt 
und geschätzt bei Kindern, Eltern, Kol-
legen und dem Netzwerk. Sie wird sich 
hier auch selbst noch vorstellen.

In diesem Jahr verabschiedeten wir 

Kinder- und Jugendhilfe-
verbund Oberbayern

Hoch zu Ross 

Abschied von Frau Kittsteiner und und Herrn 
Marquart

Verstanden sich fast auf Anhieb: Lea und ein vierjähriges Mädchen

Hochkonzentriert beim Zahlenüben

Auf zum Sandkuchenbacken!
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feier der WG Future und LemitZ, zu der 
Vormünder und Kooperationspartner, 
Herr Bürgermeister Tröger und weite-
re Gemeindevertreter sowie langjährige 
Freunde der Kinderarche eingeladen 
waren, fand ebenfalls in gewohnter 
Weise statt. 

Unser Dank gilt der Aktion »Kinder-
herzen«, vor allem Frau Sumpf und Frau 
Matko. Beide kennen unsere Bedürf-
nisse und unterstützen uns ganzjährig 
bei der Realisierung von zusätzlichen 
Wünschen unserer Kinder. So machten 
sie unter anderem möglich, dass unsere 
Kinder ein Spiel des FC Erzgebirge Aue 
besuchen konnten. Der Zahnarzt Herr 
Dr. Schürer hat ebenfalls ein Herz für 
unsere anvertrauten Kinder. So erfüllt er 
so manchen Wunsch unkompliziert bei 
einem Arztbesuch in seiner Praxis. Eine 
großzügige Spende wurde uns durch 
Envia zur Weihnachtsfeier überreicht. 
Allen Spendern danken wir ganz herzli-
che für die geleistete Unterstützung.

Wohngruppe Toelleberg und Flexigruppe
Für die Wohngruppe Toelleberg und die 
Flexigruppe war das Jahr von großen 

eingearbeitet. Dadurch konnte unsere 
pädagogische Arbeit mit hoher Fach-
kompetenz und Einsatzbereitschaft 
konsequent stabilisiert und verbessert 
werden. Unsere Angebote der Elternar-
beit erfreuen sich reger Teilnahme und 
werden überaus gut angenommen. Eine 
enge und kompetente Zusammenar-
beit mit den Schulen trägt Früchte. Das 
gewachsene Vertrauen und die geschaf-
fene gemeinsame Arbeitsbasis kommen 
unseren Kindern zugute. So konnte je-
des Kind und jeder Jugendliche sein 
Klassenziel erreichen und in die nächste 
Jahrgangsstufe versetzt werden bzw. in 
die Ausbildung starten.

Gemeinsam mit den Gruppen erleb-
ten wir viele Höhepunkte, wie Ausflüge 
im Umland, ein fröhlicher Fasching und 
eine gruselige Halloweenparty, einen 
Theaterbesuch sowie die alljährlichen 
Ferienfahrten mit vielen Sommer- und 
Wasseraktivitäten. Im Sommer beteilig-
ten sich alle an der Ideensammlung und 
Umsetzung zur Verschönerung des Au-
ßengeländes, bei der eine neue Sitzecke 
entstand und viel gepflanzt wurde. Die 
zur Tradition gewordene Weihnachts-

Unser Jugendhilfeverbund stand 
von Anfang bis Ende des Jahres 
2015 größeren Herausforderun-

gen gegenüber. Zum einen haben wir 
die Konzeptionen und Leistungsbe-
schreibungen der Angebote verändert. 
Dabei wurden bis Jahresende weitere 20 
stationäre Plätze zusätzlich geschaffen 
für unsere WG für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge. Dies hatte zur 
Folge das neue Arbeitsplätze für päda-
gogische Mitarbeiter entstanden sind. 
Doch am meisten hat uns die noch en-
gere Vernetzung und Unterstützung mit 
politischen Verantwortungsträgern der 
Landkreise, den Bürgermeistern und Be-
hörden der Städte und Gemeinden, den 
verantwortlichen in den Wohnungs-
baugesellschaften im Erzgebirgskreis 
und im Landkreis Meißen sowie vie-
len Bürgern, Spendern, Freunden und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die die Arbeit im Interesse der uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
gemeinsam mit uns erfüllt haben. Hier 
an dieser Stelle unser herzlichster Dank 
allen.

Stationäre Kinder- und Jugendhilfe

Wohngruppe »Future« und »LemitZ« 
Mit dem Jahr 2015 liegt ein recht turbu-
lentes und sehr anspruchsvolles Jahr 
hinter den Wohngruppen im Kinder-
heim in Markersbach. Die alltäglichen 
Anforderungen und die pädagogische 
Arbeit in den ganzjährig voll belegten 
Gruppen forderten uns Erzieher in unse-
rer Fachlichkeit immer wieder neu. Die 
Konstellation der Kinder und Jugendli-
chen ist geprägt von breit gefächerten 
Problematiken, welche eine intensive 
pädagogische und therapeutische Ar-
beit notwendig macht. Unsere Arbeit 
wird dabei durch ambulante Maßnah-
men unterstützt. 

Durch personelle Umstrukturie-
rungen wurden neue Mitarbeiter 

Kinder- und Jugendhilfe-
verbund Erzgebirge

aber auch schon mal vorne am Brett ge-
standen und wieder zurückgegangen, 
obwohl da fünf Kinder auf mich war-
teten. Das ist mir einfach egal, was die 
anderen sagen. 

Ich mache einfach nur. Das ist mein 
Trick. Ich sag mir, ich werde schon nicht 
davon sterben. Und wenn mal was 
schief geht, dann bin ich trotzdem nicht 
traurig. Ich freue mich einfach geboren 
zu sein und so ein schönes Leben zu ha-
ben.

zur 5-tägigen Ferienfahrt in den Bayri-
schen Wald.

Der kleine Lebenskünstler
Auf die Frage, was denn »Mut« sei, ant-
wortet L. (10 Jahre) wie aus der Pistole: 
»Mut ist, sich was zu trauen, obwohl 
man Angst hat.« 

Er weiß auch gleich einige Beispiele, 
die das Thema untermalen:

Im Freizeitpark hatte ich Angst 
vor der großen Rutsche. Dann bin ich 
einfach nur losgerutscht. Es ist gut ge-
laufen. Da hab ich mich gefreut. Beim 
großen Sprungbrett im Schwimmbad 
hatte ich auch Angst. Da bin ich auch 
einfach losgelaufen und gesprungen 
und hab nur geradeaus geguckt. Ich bin 

In meinen ersten Monaten habe ich 
– mit Unterstützung meiner Kollegin-
nen und Kollegen – alle Kinder und das 
interdisziplinäre Team kennen und 
schätzen gelernt. Zudem wurde ich mit 
meiner neuen Tätigkeit als Teamlei-
tung vertraut gemacht, welche mich hin 
und wieder vor eine Herausforderung 
gestellt hat. Getreu dem Motto: »der 
Mensch wächst mit seinen Aufgaben« 
lerne ich Tag für Tag, die Situationen 
einzuschätzen und Lösungen zu finden 
und gehe die Arbeit Tag für Tag mit gro-
ßer Freude an.

Neben den täglichen Pflichten gab es 
in meinem ersten Kinderachejahr auch 
viele schöne Erlebnisse, von vielfältigen 
Exkursionen in den Sozialraum bis hin 

Winterspaß …

… und Grillaktionen in der WG FutureBeim Projekt »Kinder stark machen mit Pferden«

Im Einsatz: Therapiehund Lea
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an unserer pädagogischen Ausrichtung, 
um eine hohe Zufriedenheit bei den El-
tern und den uns anvertrauten Kindern 
zu erreichen. Ebenso konnten weitere 
Grundsteine für die erfolgreiche Koope-
ration zwischen der Jenaplan-Schule 
Markersbach und der Grundschule 
Raschau gelegt werden. In diesem Sin-
ne bedanken wir uns herzlich für das 
entgegenbrachte Vertrauen und das 
Engagement aller Familien und Koope-
rationspartner. 

Kindertagesstätte Löwenzahn
Das Jahr 2015 in der Kita Löwenzahn war 
geprägt von einigen Veränderungen 
und Herausforderungen, die gemeinsam 
gemeistert werden mussten. Im Septem-
ber wechselte die Kita-Leitung. Zudem 
ergänzt uns eine neue Kollegin fachlich 
und kollegial im Team. Die Gemeinde 
Raschau Markersbach feierte dieses Jahr 
ihr 775-jähriges Jubiläum. Während des 
Festwochenendes präsentierten wir un-
sere Arbeit mit tollen Angeboten.

Unsere Kindertagesstätte erfreut sich 
einer sehr hohen Nachfrage durch Fa-
milien der Gemeinde und dem Umland. 
Durch kontinuierliche kundenorientier-
te Arbeit und der Verbesserung unseres 
Leistungsangebots arbeiten wir weiter 

der neuen Herausforderungen stellen, 
sich am Kletterparcour ausprobieren 
und Entdeckungen in der Natur ma-
chen. Die Schuleinführung von Natalie 
war ein wundervoller Höhepunkt im 
Jahr. Ostern und Weihnachten feierten 
die Wohngruppen wieder zusammen 
und es wurden wunderschöne Tage mit 
vielen Erlebnissen für alle Beteiligten 
verbracht. 

Weiter sind wir stolz über das positive 
Feedback, dass wir für unsere inhalt-
liche, pädagogische Arbeit erhalten 
haben. Die ASD Mitarbeiter des Jugend-
amtes im Landkreis Meißen wurden 
zur Arbeit der jeweiligen Träger befragt. 
Hierbei haben sich unsere Wohngrup-
pen in Weinböhla und Coswig mit der 
Note 1,9 qualifiziert.

Heilpädagogische Tagesgruppe
Neben allen alltäglichen pädagogi-
schen Arbeiten der heilpädagogischen 
Tagesgruppe erlebten wir in den Herbst-
ferien einen besonderen Höhepunkt. 
Mit viel Engagement und tollen Ideen 
von Kindern und Erziehern startete in 
den Herbstferien das Projekt »Rund um 
das Buch – Lesen macht stark!«. Hier 
beschäftigten wir uns nicht nur theore-
tisch mit der Entstehung eines Buches. 
Die Kinder schöpften selbst Papier für 
ihr eigenes selbstgestaltetes Buch und 
erlebten das Funktionieren großer 
Druckmaschinen in einer bekannten 
Druckerei. Daneben stellten sie uns ihre 
Lieblingsbücher vor und lasen viel zu-
sammen. 

Super gelungen
Das ist unsere HPT-CD auf jeden Fall. Im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde 
diese CD an unsere Kooperationspartner 
übergeben. Sie ist ein wichtiger Weg-
weiser für Hilfesuchende, um die Ziele 
und Inhalte unserer Arbeit kennenzu-
lernen. Dankeschön allen tatkräftigen 
Helfern!

aufgenommen, da sie nun zum größten 
Teil den Schulweg selbständig bewälti-
gen können. 

Zwei aufregende und wundervoll vor-
bereitete Schuleinführungen sorgten für 
weitere schöne Höhepunkte. Dank einer 
großzügigen Spende der Firma Befesa 
konnten alle Kinder mit den Erziehern 
am Taschenlampenkonzert in Dresden 
teilnehmen. Dieses besondere Erlebnis 
bleibt für alle Kinder unvergesslich. Im 
Sommer und Herbst sorgten spannen-
de Kurzferienfahrten in den Ferienpark 
Waldidylle für eine abwechslungsreiche 
und entspannende Atmosphäre.

Wohngruppe Weinböhla 
In der Wohngruppe Weinböhla wur-
den die begonnenen Arbeiten im Garten 
zusammen mit Kindern weiterge-
führt. Gemeinsam wurden Tomaten, 
Kohlrabi und weitere Gemüsesorten 
angepflanzt und nach guter Pflege ge-
erntet. Dies war ein tolles Erlebnis für 
die Kinder der Wohngruppe. Die Ferien-
fahrten führten im Sommer und Herbst 
wieder nach Haida in den Ferienpark 
Waldidylle. Hier konnten sich die Kin-

der WG Aue, unserem Osterbrunch, ei-
nem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt 
in Annaberg-Buchholz und der alljährli-
chen Weihnachtsfeier im Backhaus Bad 
Schlema.

Wohngruppe Coswig
Die Wohngruppe Coswig wurde 2014 
neu gegründet. Nun können wir auf 
das zweite Jahr zurückblicken, das al-
lerdings wieder einen Umzug für uns 
bereithielt. So hieß es im Mai für die 
Kinder und Mitarbeiter der Wohn-
gruppe erneut »Kisten packen«. Bei 
der Suche nach einem geeigneten 
Wohnraum standen uns Herr Oberbür-
germeister Neupold, die Wohnbau- und 
Verwaltungs GmbH Coswig und das 
Jugendamt Meißen mit viel Unterstüt-
zung zur Seite. Zum Umzug wurden wir 
von unserer Regionalleitung und dem 
Hausmeister tatkräftig unterstützt. 
Ebenso packten alle Mitarbeiter an und 
so setzten wir mit viel Flexibilität und 
Engagement den Umzug erfolgreich um. 
Ein herzliches Dankschön an alle Betei-
ligten. Die Umgewöhnung in das neue 
Zuhause haben die Kinder sehr positiv 

Veränderungen aber auch vielen schö-
nen Ereignissen geprägt. So wurden 
zwei Erzieher aufgrund von internen 
Veränderungen und dem Eintritt ins 
Rentenalter verabschiedet und zwei 
neue Kollegen begrüßt. Die größte Ver-
änderung brachte aber der Umzug der 
beiden Wohngruppen mit sich. Seit dem 
1.Dezember wohnen wir in der Auer Tal-
straße und An der Mulde. Alle haben 
sich hier prima eingelebt.

In der Gruppe hat sich auch einiges 
getan. Leon feierte mit uns seine Jugend-
weihe. Außerdem bot sich Kevin die 
Möglichkeit, an einem Schüleraustausch 
teilzunehmen und für zwei Wochen in 
die USA zu reisen. Besonders stolz sind 
wir auf Kevin, Michelle und Chris, die alle 
einen Ausbildungsplatz gefunden haben. 
Kevin und Michelle ziehen bald in eine 
eigene Wohnung, doch wir werden sie 
noch ein Stück in das neue, selbstständi-
ge Leben begleiten. 

Weiterhin erlebten wir wunder-
schöne Tage in Dresden, Berlin und am 
Geyrischen Teich. Wir besuchten die 
Landesgartenschau in Oelsnitz und hat-
ten viel Freude bei einer Grillfete mit 

Buntes Treiben beim Jahrmarkt der Wohngruppe 
Toelleberg

Interessierte Blicke beim Besuch der Druckerei

»Glückauf« – auf dem Weg ins Schaubergwerk

Stolze Gärtnerin Team der Heilpädagogischen Tagesgruppe

Ausflug in den WaldAusflug der Wohngruppe Weinböhla

Besuch bei Madame Tussaud Papiermühle Zwönitz

Stolze Bäckkünstler am Werk
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ist eine gewisse Form der Professiona-
lisierung eingetreten. Das Verständnis 
für die Situation von Flüchtlingen, das 
durch den persönlichen Kontakt zustan-
de gekommen ist, hat Wirkung gezeigt. 
Auf dieser Basis ist es gelungen, Men-
schen zusammenzubringen, die sich 
aktiv für ein gemeinsames Miteinander 
einsetzen.

Pionierarbeit im Erzgebirge
Das Thema »Unsere neuen unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge« 
wurde im August 2015 vom Landrat-
samt Erzgebirge mit allen Trägern der 
Jugendhilfe diskutiert. Wir waren uns 
rasch einig, hier helfen wir mit. Da wir 
seit Jahren an einer Dezentralisierung 
unserer stationären Wohngruppen im 
Bereich Schlema arbeiteten, ergab sich 
eine Lösung, innerhalb des Ortes um-
zuziehen. Und so den Raum zu haben, 
unbegleitete Minderjährige im Haus in 
Toelleberg einziehen zu lassen. Dieser 
Weg klingt sehr einfach. Damit er aber 
gelingen konnte, mussten unsere bei-
den Wohngruppen zuerst umziehen und 
die Wohneinheiten für die UM herge-
richtet werden. Außerdem galt es neue 
Mitarbeiter einzustellen, Konzeptionen 
zu entwickeln und die Kostensätze zu 
verhandeln.

Unsere Wohneinheiten waren in-
nerhalb von 14 Tagen pünktlich zum 
11.12.15 bezugsfertig, so dass wir für 
einen anderen Träger des Landkreis 
Erzgebirge, der noch nicht bezugsbe-
reit war vom 11.–16.12.15 die ersten UM’s 
aus Rosenheim aufgenommen haben. 
Seit 17.12.15 wohnen 20 Jugendliche in je 
zwei Wohngruppen bei uns. Die größ-
te Herausforderung war die sprachliche 
Verständigung zu Beginn. Jeder der 
Jungs wollte rasch Arbeit finden und 
Geld verdienen. Die Ankommenspha-
se und das Vertraut machen mit der 
neuen Heimat sowie das Kennenlernen 
von Strukturen im Alltag, im Zusam-

sam zu artikulieren.
Mit Fans und Flüchtlingen finden im-

mer wieder gemeinsame Aktionen statt; 
zum Beispiel Koch- und Infoabende im 
Fanprojekt oder eine Fahrt zum Kletter-
garten. Die Flüchtlinge werden zudem 
regelmäßig zum wöchentlich stattfin-
denden Fußballangebot eingeladen. 
Einer der Höhepunkte war die mit den 
Flüchtlingen gemeinsam erstellte Cho-
reografie gegen Rassismus.

Vom Reden zum Handeln
Grundanliegen unseres Engagements ist 
es einen Kontakt zwischen Flüchtlingen 
und Teilen der Zielgruppe des Fan-
projektes zu verstetigen. Dabei sollen 
persönliche Beziehungen untereinander 
entstehen. Durch die Flüchtlingsbeglei-
tung werden junge Personen animiert, 
sich auf Flüchtlinge einzulassen und so 
Diskriminierung aktiv und positiv ent-
gegenzutreten.

Das Fanprojekt agiert im Arbeits-
kreis als Koordinierungsstelle, um 
die verschiedenen Ideen strukturiert 
und inhaltlich zu begleiten. Kern der 
Motivation ist die Fortführung der Ar-
beit. Zudem stellt das Fanprojekt eine 
Schutzfunktion dar, um eine sinnvolle 
Ressourcennutzung der Ehrenamtlichen 
zu gewährleisten. Notwendig ist dabei 
die regelmäßige Reflexion von Maßnah-
men und Engagement.

Resümee
Aus unserer Sicht ist diese sehr ver-
bindliche Kooperation zwischen aktiver 
Fanszene, Fanprojekt und Flüchtlingen 
nur möglich, wenn die Motivation aus 
der Fanszene kommt. Außerdem ist es 
wichtig, Flüchtlingsberatungsstellen in 
die Ausrichtung der Arbeit einzubin-
den und auf Veränderungen reagieren 
zu können. In Fürth funktioniert die 
ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit sehr 
gut. Durch die Vernetzung aller Akteure 
und die Etablierung des Arbeitskreises 

Fazit
Als Fazit nach diesem Jahr in der UM-
Arbeit, kann ich als Bereichsleitung 
feststellen, sie ist eine komplexe, aber 
auch eine sehr zufriedenstellende Auf-
gabe. Es ist Pionierarbeit der ersten 
Stunde, die auf große Dankbarkeit stößt 
und bei der ein positives »Wir« mit Ein-
richtungen, Ämtern, Ehrenamtlichen 
und Kollegen entstanden ist. Wir freuen 
uns darauf, dies fortzusetzen und wei-
terhin zu pflegen. 

Informationen aus dem Fanprojekt

Flüchtlingsarbeit der Fanszene
In der aktiven Fürther Fanszene hat sich 
weitestgehend eine antirassistische 
Haltung entwickelt. Als nahe dem Sta-
dion eine Erstaufnahmeeinrichtung für 
Flüchtlinge eingerichtet wurde, führ-
ten einige Fans aus eigener Initiative 
zusammen mit der Flüchtlingsberatung 
einen Informationsabend durch. Es folg-
te eine Spendensammlung. Gemeinsam 
mit anderen Institutionen wurde zudem 
ein Willkommensfest mit Essen, Trinken 
und Musik organisiert. Um Flüchtlinge 
aus ihrem Alltag zu holen und Kontakte 
zu knüpfen, beschlossen Fans eine regel-
mäßige Stadionbegleitung. Die Tickets 
werden hierfür vom Verein gestellt. Das 
war der Beginn einer tiefer gehenden 
inhaltlichen Arbeit.

Gegenseitiger Support
Um das Engagement der Fanszene 
nachhaltig zu unterstützen, nahm das 
Fanprojekt zu allen beteiligten Institu-
tionen Kontakt auf. Dabei entstand ein 
Arbeitskreis, der sich regelmäßig im 
Fanprojekt trifft, und zu dem die Flücht-
lingsberatung der Caritas, Aktive aus der 
Fan- und Ultraszene und das Fanprojekt 
gehören. Ziel ist es, Aktionen für und 
mit Flüchtlingen zu planen und durch-
zuführen, Ideen zu entwickeln und 
Bedürfnisse und Forderungen gemein-

vor allem auch an die unterschiedli-
chen Ansätze in der Pädagogik bis hin 
zur Unterstützung bei Duldungs- und 
Asylverfahren. Zwar sind dies grund-
sätzliche Aufgaben des zuständigen 
Jugendamtes, doch auch viele Jugend-
ämter sind, durch die Vielzahl der Fälle, 
personell häufig an ihren Grenzen an-
gekommen. Hier ist nun eine sehr gute 
Kooperation zwischen den Partnern ge-
fordert, um diese Aufgabe zu stemmen.

Zum Hintergrund
Wie kann man die Situation von unbe-
gleiteten Minderjährigen verstehen? Sie 
machen sich auf den Weg oder werden 
von ihren Familien geschickt, weil sie 
in ihrem Land von Verfolgung bedroht 
sind, um ihre Unversehrtheit oder ihr 
Leben fürchten müssen oder sonstigen 
negativen Lebensumständen ausge-
setzt sind. Für die Flucht müssen sie oft 
große Strapazen in Kauf nehmen. Auch 
ist davon auszugehen, dass die jungen 
Menschen vor und während der Flucht 
mit gravierenden psychischen und 
teilweise auch physischen Verletzun-
gen konfrontiert waren. Das Verlassen 
der Heimat und der gewohnten Bezü-
ge sowie die folgende Flucht in eine 
ungewisse Zukunft bringen vielfältige 
und unterschiedlichste Erfahrungen für 
den Einzelnen mit sich. In der pädago-
gischen Arbeit stellen sich durch die 
besondere Situation völlig neue Heraus-
forderungen. Eine ist die eingeschränkte 
oder fehlende Sprachkenntnis. Doch 
auch der Umgang mit religiösen, 
weltanschaulichen und kulturellen 
Unterschieden sowie der Umgang mit 
Traumata aufgrund von Erlebnissen im 
Herkunftsland oder auf der Flucht sind 
hier zu nennen. Und nicht zuletzt, dass 
den jungen Menschen im Herkunfts-
land und auf der Flucht unrealistische 
und teilweise auch falsche Vorstellun-
gen über das Leben in Deutschland 
vermittelt wurden.

außerordentlich stark. So eröffneten 
wir zwei Wohngruppen für unbeglei-
tete Minderjährige, eine in Cadolzburg 
und eine in der Fürther Südstadt, 
außerdem zwei Erstaufnahmeeinrich-
tungen, davon eine in Kooperation mit 
einem diakonischen Partner. In unse-
rer Einrichtung in Stein unterstützt uns 
dankenswerterweise die evangelische 
Gemeinde mit einer großen Anzahl von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern. Hier-
zu unser ganz besonderer Dank an die 
Ehrenamtlichen, denn ohne diese Un-
terstützung, die vom Deutschunterricht 
über Freizeitangebote bis zur Essensaus-
gabe reicht, wäre diese Arbeit kaum zu 
leisten. Weitere Gruppen sind für 2016 
projektiert.

Integration in bestehende Wohngruppen
Auch in unseren bereits bestehenden 
heilpädagogischen Wohngruppen sind 
einzelne unbegleitete Minderjährige 
angekommen. Hier hat das bestehen-
de Personal unglaublich gute Arbeit 
geleistet und den mutigen Sprung in 
ein neues Arbeitsgebiet geschafft. Man 
denke nur an die Sprachbarrieren, aber 

Uns als Kinderarche hat die Be-
gleitung und Unterstützung von 
unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen (UMF) im vergangenen 
Jahr vor große Herausforderungen 
gestellt. Diese haben wir gerne aktiv an-
genommen. Zum einen hat uns dies als 
Kinderarche strukturell verändert und 
zum anderen an unsere Wurzeln und 
den diakonischen Auftrag erinnert. Als 
Kinderarche waren wir sowohl in Bay-
ern als auch in Sachsen für UMF tätig. 
Neben der Schaffung von Wohngrup-
pen und Erstaufnahmeeinrichtungen 
unterstützten wir auch ambulant sowie 
im Rahmen der Berufsfindung. Darüber 
hinaus waren wir im Bereich des Fach-
dienstes, der Lernbegleitung und der 
gelebten Integration involviert. 

Die Arbeit der Wohngruppen 

Erweiterung unseres 
Wohngruppenangebotes
Mut hatte für unsere Einrichtungen im 
Jahr 2015 eine ganz besondere Bedeu-
tung. Denn das Thema unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge berührte uns 

Hilfe für ( junge) Flücht-
linge in der Kinderarche

Neue Umgebung mit völlig neuen Erfahrungen 

VernetztErster Ausflug im Schnee Auftaktveranstaltung »step by step« mit den 
Mentoren der Wirtschaftsjunioren
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Vernachlässigungen präventiv entge-
genzuarbeiten.

Mutig sein lernen
Mut kann und muss man lernen; am 
besten natürlich in der Kindheit. Wenn 
Eltern ihren Kindern mit Zuversicht, Re-
spekt und Ermutigung begegnen, dann 
lernen diese von klein auf, sich selbst 
und dem Leben zu vertrauen. Aus Selbst-
vertrauen erwächst auch Mut. Kinder 
entwickeln Mut, indem Erwachsene ih-
nen ein positives Vorbild sind und ihnen 
Möglichkeiten bieten, eigene positive 
Erfahrungen zu machen.

Der vorliegende Jahresbericht zeigt 
die Vielfältigkeit der Kinderarche 
und dass wir überall da arbeiten, wo 
Kinder, Jugendliche und Familien Un-
terstützung und positive Erfahrungen 
brauchen, aber auch den Mut besitzen 
etwas im Leben zu verändern, etwas zu 
riskieren.

Heidemarie Eichler-Schilling 
Regionalleitung Fürth 
Theresienstraße

Zum Thema Mut hat mich die 
Aussage des 10jährigen »Le-
benskünstlers« aus der HPT in 

München am meisten beeindruckt: 
»Mut ist, sich was zu trauen, obwohl 
man Angst hat.«

Mut ist eine menschliche Fähigkeit, 
ein zu jedem Menschen gehörendes Po-
tential. Es ist vor allem eine Kraft, die 
sich nutzen lässt, um im Leben etwas 
zu verändern. In Krisen- und Notsitu-
ationen können Menschen ungeahnte 
Kräfte entwickeln, eine unbequeme 
Meinung äußern, einen Fehler eingeste-
hen oder eigene Grenzen überwinden. 
Viel hängt im Leben davon ab, ob man 
sich traut und fähig ist, etwas zu riskie-
ren.

Mut, Grenzen zu überwinden
Flüchtlingskinder kommen alleine 
oder mit ihren Familien in ein fremdes 
Land und sind eine besonders schutzbe-
dürftige und entwicklungsgefährdete 
Gruppe. Sie hatten den Mut, Grenzen 
zu überwinden, aber zu einem hohen 
Preis. Kinder und Jugendliche haben 
ihr Zuhause verloren und sind vor nicht 
mehr erträglichen Zuständen geflohen. 
Aufgrund von Erfahrungen mit Krieg, 
Gewalt und Tod, Entbehrungen und 
Strapazen sind sie häufig stark belastet 
bis traumatisiert. Manche Kinder erstar-
ren emotional und werden sprachlos.

Aufwachsen ohne Gewalt – für alle Kinder
Die UN-Kinderrechtskonvention ver-
langt ein Aufwachsen ohne Gewalt und 
Vernachlässigung für alle Kinder und 
Jugendlichen. Internationale Studien 
zeigen, dass die Anzahl vernachlässigter 
Kinder auf hohem Niveau stagniert. Mit 
spezifischen Angeboten wie der prakti-
schen Umsetzung der Koordinierenden 
Kinderschutzstellen (KoKi angesiedelt 
bei uns im Familien-Unterstützungs-
Netzwerk) gelingt es, belastete Familien 
niederschwellig anzusprechen und 

Schlusswort

Dr. S. Lehmeyer: »Es war klasse, einen 
jungen Syrer beim Einstieg in Deutsch-
land und seinen beruflichen Plänen zu 
unterstützen.«

T. Osel: »Für mich ist es eine große 
Freude zu sehen, dass hier durch die 
hohe Motivation und Leistungsbereit-
schaft der Jungen sowie regionaler 
Wirtschaftsgrößen, Integration und Ak-
kulturation als Vorzeigebeispiel gelebt 
wird.«

Ohne Sie wäre diese Arbeit  
nicht zu bewältigen
Ein besonderer Dank gilt hier nochmals 
allen beteiligten Wirtschaftsjunioren in 
Fürth und ganz besonders der Vorstand-
schaft und dem Geschäftsführer für die 
fruchtbare Zusammenarbeit. Wir freuen 
uns, wenn wir dieses Projekt in größe-
rem Umfang weiterführen können. Aber 
auch in allen anderen Projekten sind wir 
dankbar für die vielen helfenden Hände 
und zahlreichen Spender und Unterstüt-
zer. Egal ob als ehrenamtliche Helfer im 
Unterricht und in der Freizeitgestaltung, 
den kooperierenden Institutionen, al-
len Spendern und den politischen und 
kirchlichen Vertretern, die unsere Arbeit 
auf diesem Gebiet unterstützen. Für die 
erlebte Hilfe und das große Vertrauen 
in unser Wirken sind wir dankbar und 
freuen uns auf die nächsten gemeinsa-
men Schritte. 

ren bei der Suche nach Praktika oder bei 
der Aufnahme einer Ausbildung unter-
stützt.

Wirtschaftsjunioren setzen sich als 
Mentoren ein
Als wesentlicher Baustein hat sich das 
Mentorenprogramm herauskristal-
lisiert. Durch die Mentoren aus den 
Reihen der Wirtschaftsjunioren Fürth 
stehen den jungen Männern kompeten-
te und äußerst engagierte Menschen 
aus der freien Wirtschaft zur Seite. Aber 
lesen Sie selbst, wie es die beteiligten 
Mentoren und Mentees beschreiben:

Ali: »Mir hat es gut gefallen mit Holz 
und Metall zu arbeiten. Es war eine gute 
Erfahrung beide Materialien auspro-
bieren zu können. Ich freue mich, dass 
mich meine Mentorin unterstützt einen 
Praktikumsplatz zu finden. Es war super, 
dass sie mit mir beim Vorstellungsge-
spräch war.«

Amad: »Ich fand es gut, dass alle uns 
geholfen und beim Ausprobieren der 
verschiedenen Berufe unterstützt ha-
ben. Am meisten hat mir gefallen, als 
wir unsere Mentoren kennengelernt ha-
ben. Meine Mentorin hat mir geholfen 
ein Praktikum zu finden. Im Autohaus 
waren die Mitarbeiter sehr nett. Ich bin 
schon gespannt auf mein nächstes Prak-
tikum im Hotel.«

S. ThulkeRinne: »Die Mentorenarbeit be-
deutet für mich eine Bereicherung. Ich 
kann helfen und kann mit meiner Hilfe 
auch konkret etwas bewirken. Dazu be-
komme ich Einblicke in das Leben und 
die Beweggründe von Flüchtlingen, wa-
rum sie geflüchtet sind und in ihrem 
Land alles zurücklassen – auch ihre Fa-
milie.«

menleben und der Schulbesuch ist ein 
spannendes Umfeld, welches Zeit, Ein-
fühlungsvermögen und Engagement 
aller Beteiligten voraussetzt.

Berufsorientierung für junge  
Flüchtlinge in der Berufshilfe 
Junge unbegleitete Flüchtlinge sind, wie 
oben dargestellt, durch die Jugendhil-
fe in ein intensives Unterstützungsnetz 
eingebunden. Dazu besuchen die Ju-
gendlichen unserer Wohngruppen 
entweder die Mittelschule oder ein so-
genanntes Berufsintegrationsjahr an 
der Berufsschule. In beiden Schulformen 
ist die berufliche Orientierung der jun-
gen Menschen ein Aspekt. Warum also 
noch weitere Berufsorientierung in der 
Berufshilfe anbieten? 

Mentorenprogramm im step by step
In der Berufshilfe Fürth gab es schon 
Ende 2014 erste Überlegungen zu ei-
nem breiten Ansatz zur beruflichen 
Orientierung und Qualifizierung von 
Menschen mit Fluchthintergrund. Auf-
grund der Rückmeldungen unserer 
Wohngruppen wurde ein Projekt mit 
Innovationsmitteln der Evangelischen 
Jugendsozialarbeit gestartet, das nicht 
nur klassische berufliche Orientierung 
bieten soll, sondern durch ein Mentoren-
programm eine wichtige Schnittstelle 
zur Wirtschaft bieten sollte. Mit dem 
Programm step by step erreichen wir 
seit Oktober 2015 12 junge Männer zur 
intensiven Berufsorientierung.

An dem Kooperationsprojekt mit 
den Wohngruppen nehmen zwölf jun-
ge Männer teil. Sie werden von einem 
Meister und einer Sozialpädagogin be-
gleitet. In der ersten Projektphase von 
Oktober 2015 bis Februar 2016 konnten 
die Teilnehmer in den Bereichen Metall 
und Holzverarbeitung erste praktische 
Erfahrungen sammeln. In der zweiten 
Phase des Projekts (März bis Juli 2016) 
werden sie von ehrenamtlichen Mento-

Gemeinsame Auswertungsrunde mit den 
Mentoren

Heidemarie Eichler-Schilling



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

Kinder- und Jugendhilfeverbund 
Oberbayern
Regionalleitung: Brigitte Sieberer
Gerhart-Hauptmann-Ring 42
81737 München 
Phone (089) 67 68 30
E-Mail 
b.sieberer@kinderarcheggmbh.de

Kinder- und Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge
Regionalleitung: Gabriele Seltmann
Straße der Freundschaft 1
08280 Aue 
Phone (037 71) 25 16 81 
E-Mail 
g.seltmann@kinderarcheggmbh.de

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

Kita Löwenzahn
Leitung: Peter Reißmann
Phone (037 74) 810 71
E-Mail 
p.reissmann@kinderarcheggmbh.de

Besuchen Sie uns auf unserer Internet- 
oder Facebookseite, um aktuelle 
Informationen zu erhalten.
www.kinderarcheggmbh.de

Bankverbindungen / Spendenkonten 
Evangelische Bank eG
IBAN DE54 5206 0410 0003 3030 47
BIC GENODEF1EK1

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

Kindertagesstätten in Zirndorf
Regionalleitung: Carolin Malitzki
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 740 93-37
E-Mail 
c.malitzki@kinderarcheggmbh.de

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

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

Stationäre Kinder- und Jugendhilfe 
Bayern
Regionalleitung: Carolin Malitzki
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 740 93-37
E-Mail 
c.malitzki@kinderarcheggmbh.de

Wohngruppen und UM
Pädagogische Leitung: Wolfgang Müller
Phone (09 11) 740 93-36
E-Mail 
w.mueller@kinderarcheggmbh.de

Für weitere Informationen und 
persönliche Gespräche stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Kinderarche gGmbH
Geschäftsführer: Andreas Müßig
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 740 93-33
E-Mail 
a.muessig@kinderarcheggmbh.de
Assistenz der Geschäftsführung: 
Birgit Dobrawa
Phone (09 11) 23 95 66-99
E-Mail 
b.dobrawa@kinderarcheggmbh.de

Die Kinderarche in der 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

Information und 
Kontakt

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 

Herausgeber: Kinderarche gGmbH
Geschäftsführer Andreas Müßig
Geschäftsstelle Fürth
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Grafik: Armin Stingl, Irma Stolz
Redaktionelle Bearbeitung: 
Birgit Dobrawa, Veronika Grießer
Fotos: Michael Eckstein, S. 4; David 
Leutert, S. 4; Photocase.com (mister QM, 
S. 4; nailiaschwarz, S. 5; P.boy, S. 6);
alle anderen Fotos Kinderarche

sowie bei allen weiteren Partnern, 
Spendern und Förderern

JOBCENTER Landkreis Fürth
JOBCENTER Stadt Fürth

Deutsche 
Fußball Liga
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Glückwunsch!

10 Jahre Stiftergemeinschaft
Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden haben wir einiges erreicht. In den zehn 
Jahren seit Gründung der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth kamen rund 400.000 
Euro gemeinnützigen Projekten in der Stadt und im Landkreis zugute. Die Schwerpunkte 
waren vielfältig und reichten von Umwelt- und Tierschutz, Jugendhilfe und Senioren-
arbeit bis hin zu Sport, Kultur und Wissenschaft. 

Viele einzelne Namens- und Themenstiftungen sind unter einem Dach vereint und 
machen die Stiftergemeinschaft somit zu einer der größten ihrer Art in Deutschland. 

Freuen Sie sich mit uns und gründen auch Sie eine Stiftung – das ist einfacher, als Sie 
denken. Oder Sie engagieren sich in einer bereits bestehenden Stiftung.

� Sparkasse
 Fürth
 Gut seit 1827.

www.die-stifter.de . Telefon (09 11) 78 78 - 0


