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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. 

2016 stand im Zeichen 
von politischen 
Unsicherhei-

ten und schnellen Veränderungen, die 
bei vielen Menschen Fragen aufgewor-
fen haben. Zuerst fallen mir hierzu die 
Entscheidung der Briten betreffend des 
Brexit, die Anschläge von Nizza, Würz-
burg und Berlin, die Wahlen in den USA 
und politische Verschiebungen in ganz 
Europa ein. Da taucht bei mir die Fra-
ge auf, was das Leben bestimmt. Wenn 
man sich mit den Werken des Philoso-
phen Antoine de Saint-Exupéry befasst, 
erscheint die Antwort ganz einfach: Der 
Geist.

Der Geist ist das Besondere des Men-
schen. Er zeichnet ihn aus. Der Geist 
macht den Menschen zu einem den-
kenden, handelnden, bleibenden, 
verantwortungsvollen Lebewesen. An-
toine de Saint-Exupéry beschreibt den 
Menschen auch in einer Verantwortung 
füreinander und für die Welt und defi-
niert das Leben als eine Bildungsreise 
und Lernen als Lebensziel. Diese beiden 
Aussagen „Verantwortung füreinander“ 
und „das Leben als eine Bildungsreise“ 
waren in der Rückbetrachtung auf 2016 
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Struktur	der	Kinderarche

Andreas Müßig, 
Geschäftsführer

Der	Einfachheit	halber	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.



allen Kolleginnen und Kollegen der Kin-
derarche. In vielen unseren Angeboten 
und Maßnahmen ist es unumgäng-
lich, 365 Tage im Jahr und 24 Stunden 
am Tag aktiv zu sein. Die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen, jungen Erwach-
senen und Familien ist nicht nur eine 
Aufgabe, sondern häufig eine Überzeu-
gung und Einstellung. Dies setzt neben 
einem hohen pädagogischen Wissen 
auch eine emotionale – soziale – intrin-
sische Motivation voraus. Hierfür einen 
großen Dank. Zudem nutze ich auch die 
Gelegenheit allen Ehrenamtlichen in 
unseren vielfältigen Angeboten herz-
lich zu danken. Darüber hinaus ist für 
uns die Unterstützung unserer zuge-
wandten Spender, Politiker, öffentlicher 
Institutionen, Einzelpersönlichkeiten 
und Kooperationspartnern in allen Regi-
onen ganz wichtig. Auch Ihnen allen ein 
großes Dankeschön und Vergelt’s Gott.

Ihr Andreas Müßig 
Geschäftsführer der Kinderarche gGmbH

für uns als Kinderarche zwei tragende 
Gedanken. Diese haben wir in unse-
rer täglichen Arbeit eingebunden und 
wurden von allen Mitarbeitenden mit 
Tatkraft und aus Überzeugung gelebt. 
Es sind Werte, die wir schon immer in 
unserem Handeln integrieren. In den 
vergangenen Monaten haben diese aber 
noch mehr an Bedeutung gewonnen.

Verantwortung füreinander, dies 
ist für uns mehr als die Summe zwei-
er Worte. Füreinander Verantwortung 
übernehmen und in Verantwortung 
miteinander leben ist seit Gründung 
der Kinderarche vor mehr als 33 Jah-
ren Basis unseres Wirkens. Nicht zuletzt 
unsere diakonische Zugehörigkeit und 
unser Engagement für die gesamte Brei-
te und Vielfalt der Gesellschaft sind 
Zeugen dieses Handelns. Als Kinder-
arche sind kirchliche Inhalte ein Teil 
unseres Selbstverständnisses. Und so 
waren auch 2016 ethisch-humane Prin-
zipien unsere Antriebskraft. Dies haben 
wir unter anderem in unserem Engage-
ment mit Geflüchteten, in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien mit 
multiplen sozial-emotionalen Hemm-
nissen und in der klassischen Arbeit in 

Verantwortung	
füreinander

Kindertagesstätten und Schulen sicht-
bar machen dürfen.

Bildung für alle Zielgruppen erlebbar 
zu machen ist auch eine Art des fürein-
ander Daseins. Deshalb passt der Satz, 
das Leben ist eine Bildungsreise, sehr 
gut zu uns. In allen unseren Gruppen 
und Einrichtungen leben wir ein lebens-
weltorientiertes Lernen und die Idee, 
dass Lernen eine Chance ist und als sol-
che genutzt werden muss. Bildung ist 
auch die Grundlage von Freiheit und 
Demokratie. Dass Freiheit und erlebbare 
Demokratie keine Selbstverständlich-
keiten sind, ist ein Zeugnis der aktuellen 
Zeit. Wenn es uns gelingt bei unseren 
Klienten die Flamme des lebenslangen 
Lernens zu entzünden und sie im über-
tragenen Sinn mit einem Streichholz 
auszustatten, damit sie diese auch im-
mer wieder selbst anzünden können, 
haben wir unser Ziel im Bereich der Bil-
dung nachhaltig erreicht.

2016 durften wir als Kinderarche vie-
le Menschen begleiten, viel bewirken 
sowie gemeinsam gestalten. Aus diesem 
Grund möchte ich die besondere Mög-
lichkeit bewusst nutzen, an dieser Stelle 
DANKE zu sagen. Mein erster Dank gilt 

Unser gemeinsamer Anspruch nach 
dem Leitbild ist 

 ● die bedarfsgerechte Ausrichtung 
der Förderung und der 
Betreuungsangebote

 ● 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 270 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 unbegleitete 
asylsuchende Minderjährige mit 
insgesamt 24 Plätzen in Lauter

Region	Erzgebirge/Meißen

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

 ● Regionalleiterin: Gabriele Seltmann
 ● 79 Mitarbeiter

 ● Einrichtungsleitung:  
Heidemarie Eichler-Schilling

 ● 42 Mitarbeiter, 4 ehrenamtliche 
Mitarbeiter und 4 Praktikanten

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

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

 ● 1728 Teilnehmer in Angeboten zur 
(Gewalt-)Prävention

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

 ● 401 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 
Offener Treff

 ● Begleitete Spiele: 19 Heimspiele, 
16 Auswärtsspiele davon 2 DFB-Pokal-
Spiele; regelmäßiger Kontakt zu 
ca. 250 Personen

 ● Offener Fantreff: Offene Tür 
am Mittwoch und Donnerstag; 
Besucherdurchschnitt 20 Personen; 
Selbstverwaltungen 75 Teilnehmer; 
8 Veranstaltungen mit 485 Besuchern

Berufshilfe	Fürth	

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

 ● Einrichtungsleitung:  
Veronika Grießer

 ● 23 Mitarbeiter und Honorarkräfte, 
12 Ehrenamtliche

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

 ● 12 Plätze in der Berufsvorbereitung
 ● 20 Plätze für die 

umschulungsbegleitenden Hilfen zur 
„Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice“

 ● 44 Plätze für Jugendliche im Bera-
tungs- und Unterstützungsprojekt 
Mobile Jugendsozialarbeit (Moja)

 ● 48 Plätze für das Berufsorientierungs-
projekt step by step

 ● Durchschnittlich 140 Beratungs- und/
oder Vermittlungskontakte für das 
Integrationsprojekt Brückenbauer

 ● 12 Stunden Teilbeschulung 
der Schulpflichtigen in den 
Sprachintensivierungsklassen in 
Kooperation mit der Regierung von 
Mittelfranken

 ● 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: Brigitte Sieberer (bis 
August 2016) Christine Rehder (bis 
Dezember 2016)

 ● 12 Mitarbeiter 
 ● 2 externe Mitarbeiter für Sprach- und 

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

Gruppe
 ● 5 Plätze im ambulanten Bereich

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

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

 ● ca. 120 Mitarbeiter
 ● 9 Familienwohngruppen und 

Erziehungsstellen mit 30 Plätzen für 
Kinder und Jugendliche

 ● 4 heilpädagogische Wohngruppen 
mit 38 Plätzen für Kinder und 
Jugendliche

 ● 4 sozialpädagogische Wohngruppen 
mit 40 Plätzen für minderjährige 
Unbegleitete

 ● 1 teilzeitbetreutes Wohnen mit 6 
Plätzen

 ● 2 Einheiten betreutes Wohnen mit 
jeweils 3 Plätzen

 ● 2 Erstaufnahmeeinrichtungen 
mit insgesamt 120 Plätzen für 
minderjährige Unbegleitete

Stationäre	Kinder-	und	Jugendhilfe	Bayern

 ● Integrativer Kindergarten 
und Kindertagesstätte mit 
ganzheitlichem Bewegungskonzept

 ● Regionalleitung: Carolin Malitzki
 ● Integrativer Kindergarten Bambino 

mit offenem Konzept
 ● Einrichtungsleitung: Nicole Nicklas
 ● 5 Mitarbeiter
 ● 44 Plätze, davon 6 integrative Plätze 

für Kinder von zweieinhalb Jahren 
bis zum Schuleintritt

 ● Kindertagesstätte Purzelbaum mit 
ganzheitlichem Bewegungskonzept

 ● Einrichtungsleitung:  
Michaela Milewski

 ● 12 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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Im Jahresbericht 2016 lassen wir das 
Jahr der Einrichtung Perspektiven 
für junge Menschen und Familien 

anhand von verschiedenen Erfahrungs-
berichten Revue passieren. Berichte 
erstellten: Christian Schmidt, unser eh-
renamtlicher Mitarbeiter in der Offenen 
Fahrradwerkstatt, Katharina Birkel, un-
sere Mitarbeiterin im Sozial Integrativen 
Training, Frau Schad, Rektorin der Fried-
rich-Ebert-Schule, Mareike Kießling, 
unsere Organisatorin und Leiterin von 
Arbeitsgruppen (AGs) an gebundenen 
Ganztagesschulen, Tessa Königsberger, 
unsere Praktikantin und andere Studen-
ten der Hochschule für Sozialpädagogik. 
Weiter kommen zwei Familien zu Wort, 
die wir durch Sozialpädagogische Fami-
lienhilfe ambulant betreuen.

Zusätzlich geben unsere beiden Prak-
tikantinnen Laura Reinartz und Sophie 
Meineke mit einem Interview zum The-
ma Bildung einen kleinen Einblick in ihr 
Praktikum im Textteil zur Bildung (S. 32).

So vielfältig wie unsere Angebo-
te und Zielgruppen sind auch die 
folgenden Berichte. Lassen Sie sich über-
raschen!

tungen der Jugendämter Hermann 
Schnitzer und Ute Hallenberger für die 
jahrelange gute Zusammenarbeit.

Was wäre unsere Arbeit ohne Ko-
operationspartner? Hervorzuheben ist 
die sehr gute Kooperation mit der Poli-
zei, insbesondere mit Polizei-Chef Peter 
Messing und der Jugendarbeitsgruppe 
der Polizei in Stadt und Landkreis Fürth. 
Im Bereich der Berufshilfe arbeiten wir 
in einem gemeinsamen Projekt mit den 
Wirtschaftsjunioren der Stadt Fürth zu-
sammen. Kooperationen bestehen mit 
der Kreishandwerkerschaft Fürth Stadt 
und Land und auf der politischen Sei-
te mit der Landtagsabgeordneten Petra 
Guttenberger, die Mitglied im Berufshil-
febeirat 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 der Gerichts-
bezirks Fürth/Nürnberg.

Die Renovierung der Friseur-
werkstatt, die neuen, größeren 
Räume der Bürowerkstatt, die Er-

öffnung der KFZ-Werkstatt und dadurch 
die Erweiterung des Teams der Berufs-
hilfe zeigen eine positive Entwicklung 
der Region Theresienstraße. Die unbe-
fristete Finanzierung des Fanprojekts, 
der Ausbau der Schulbetreuung und die 
steigende Nachfrage nach ambulanten 
Hilfen im Familien-Unterstützungs-
Netzwerk helfen dabei die Angebote der 
Region Theresienstraße zu stabilisieren.

Diese positive Tendenz konnten 
wir durch die Unterstützung unserer 
Förderer, unserer Spender und Ko-
operationspartner, unserer vielen 
Ehrenamtlichen und unserer engagier-
ten Mitarbeiter erreichen.

Ein herzlicher Dank geht deshalb 
an alle diejenigen, die uns auch im 
Jahr 2016 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-

Region	
Theresienstraße

Perspektiven	für	junge	
Menschen	und	Familien

Das Team der Perspektiven für junge Menschen und Familien
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chen Form – nicht mehr, das Projekt PS 
Teamplayer ist geblieben. Mittlerweile 
bedienen wir pro Schuljahr 30 Klassen 
der 6. und 7. Jahrgangsstufe an verschie-
denen Schulen und Schultypen in Fürth.

Nachfrage übersteigt Kapazitäten
Und die Nachfrage übersteigt mittler-
weile unsere Kapazitäten, so dass wir 
im Jahr 2016 erstmals nicht mehr alle 
Anfragen annehmen konnten. Dies liegt 
vor allem auch daran, dass sich das Pro-
jekt nicht mehr nur an die Mittelschulen 
richtet, sondern vermehrt auch Förder-
zentren, Realschulen und Gymnasien 
nachfragen. Somit hat sich nicht nur 
die Fürther Schullandschaft während 
der letzten acht Jahre verändert, son-
dern auch die Bedarfe der Schulen sowie 
die Bedürfnisse der Schüler. Aus diesem 
Grund haben wir unsere Inhalte im-
mer wieder überarbeitet und angepasst. 
Vermehrt nehmen wir medienpäda-
gogische Inhalte ins Programm und 
sprechen mit den Schülern nicht mehr 
nur über Straftaten im realen Leben, 
sondern auch über Formen von Gewalt 
im Netz. 

Eine Stärke unseres Projekts ist dabei 
die Flexibilität der Inhalte. So verfügt 
unser gemischtgeschlechtliches Team 
aus Polizisten und Sozialarbeitern über 
ein großes Repertoire an Übungen und 
Methoden zum Thema Kooperation 
und Gewalt und kann sich somit immer 
passgenau auf die Bedarfe der jeweili-
gen Klassen und Schüler einstellen. Die 
Rückmeldungen seitens der Schüler und 
Lehrer sind durchweg positiv und die 
Kombination aus Spaß, Teamarbeit und 
Information wird sehr geschätzt.

Kontakt zur Fahrradwerkstatt
Ein zufälliges persönliches Gespräch mit 
einer Mitarbeiterin des Familien-Unter-
stützungs-Netzwerks brachte mich auf 
die Idee in der offenen Fahrradwerkstatt 
ehrenamtlich mitzuarbeiten. Ich hab 
sehr schnell gemerkt, dass die Chemie 
stimmt und ich mich wohl fühle. Daher 
habe ich mich entschieden als Ehren-
amtlicher hier tätig zu werden.

Drei Jahre ehrenamtliche Arbeit
Nunmehr bin ich seit etwas mehr als 
drei Jahren Mitglied des FaWe Teams 
und muss sagen, dass mir die Arbeit mit 
den Kids super viel Spaß macht. Es ist 
einfach toll, das Leuchten in den Augen 
der Kinder zu sehen, wenn ihr Rad wie-
der funktionstüchtig ist und wie stolz 
sie sind, wenn sie es selbst gemacht ha-
ben.

Auch begleitet man den ein oder an-
deren Jugendlichen über mehrere Jahre 
und es ist sehr beruhigend zu sehen, wie 
sich die Kinder entwickeln. Ich glaube 
aber, es wäre vermessen zu sagen, dass 
dies einzig und allein auf uns in der 
FaWe zurückzuführen wäre. Ich denke 
jedoch, wir leisten hier einen wichtigen 
Beitrag.

Daher mache ich diesen Dienst gerne. 
Ich bin davon überzeugt die Lebensver-
läufe der Kids ein klein wenig verändern 
zu können und arbeite aufgrund dessen 
ehrenamtlich in der Fahrradwerkstatt!

PS	Teamplayer
PS Teamplayer ist ein Präventionspro-
jekt, das schon seit vielen Jahren von 
den Mitarbeitern der Perspektiven in 
Kooperation mit der Jugendarbeitsgrup-
pe der Polizei Fürth durchgeführt wird. 
Wir haben das Projekt im Jahr 2009 
entwickelt und erstmals an Fürther 
Mittelschulen u.a. an der Pfisterschu-
le und der Hauptschule Maistraße 
durchgeführt. Die beiden Schulen 
gibt es – zumindest in der ursprüngli-

Warum	arbeite	ich	ehrenamtlich	in	der	
Offenen	Fahrradwerkstatt?
Diese Frage habe ich schon oft gestellt 
bekommen. Ich habe in meinem Leben 
viel Glück gehabt und auch das ein oder 
andere Mal die richtige Entscheidung 
getroffen. Als ich 1993 meinen Haupt-
schulabschluss gemacht habe, konnte 
keiner ahnen, dass ich 2006 meinen Ab-
schluss als Dipl. Ingenieur an der FH in 
Nürnberg machen würde.

In dieser Zeit hatte ich unglaublich 
viel Unterstützung von meinen Eltern, 
die es mir erst ermöglicht haben mich 
so zu entwickeln. Auch hat die Allge-
meinheit viel für mich getan, durch eine 
kostenlose Schulbildung und die Mög-
lichkeit über den 2. Bildungsweg so weit 
zu kommen.

Nach meinem Hochschulabschluss 
habe ich mir die Frage gestellt, wie 
ich etwas an die Gesellschaft zurück-
geben kann und wie ich Kindern und 
Jugendlichen, die wie ich aus einer eher 
bildungsfernen Familie kommen, ver-
mitteln kann, dass auch sie es schaffen 
können alles zu werden, was sie wollen.

Unser ehrenamtlicher Helfer Christian SchmidtOffene Fahrradwerkstatt in Betrieb
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Friedrich-Ebert-Schule durch die Sozial-
pädagogin Mareike Kießling sowie die 
intensive Kooperation zwischen Kin-
derarche und Schule bedeutet für die 
Kinder ein Höchstmaß an Förderung.

(GS Fürth, Friedrich-Ebert-Straße, M. 
Schad, Rektorin)

Herzlichen Dank an Frau Schad für die 
sehr positive Rückmeldung durch die 
Schule!

Mit Kater Cook zum 
Ernährungsführerschein
Seit November lernen die Schü-
ler der 3. Ganztagsklasse der 
Friedrich-Ebert-Schule im Rahmen des 
Projektunterrichts alles rund um ge-
sunde und ausgewogene Ernährung. 
Gemeinsam mit Kater Cook besuchen 
sie seine Freunde der Ernährungspyra-
mide, wie etwa Familie Frisch, Familie 
Müller, Willi Wurstig und Frau Schleck. 
Durch Arbeitsblätter und Spiele werden 
die Kinder auf die Kocheinheiten vorbe-
reitet, die sie jedes Mal kaum erwarten 
können. So lernen sie richtiges Rezept-
lesen, das Hygiene-Einmaleins und den 

nachmittäglichen Arbeitsgruppen als 
auch als organisatorische Ansprechpart-
nerin für die Schule zur Verfügung. Als 
Unterstützung kam Pia Haßmann, die 
sowohl als Arbeitsgruppenleitung als 
auch als organisatorische Ansprechpart-
nerin für die Soldnerschule fungiert.

Statement von Marion Schad, Rektorin 
der Friedrich-Ebert-Schule
Ganztagsschule in Bayern kann nur 
gelingen, wenn sie den Kindern ein 
Höchstmaß an Qualität bietet. Unser Ko-
operationspartner Kinderarche begleitet 
unsere gebundenen Ganztagsklassen 
seit Einführung des Ganztagszugs 2014. 
Knapp 100 Kinder der Ganztagsklassen 
1 bis 4 werden während des Mittag-
essens und der Freizeit von einem 
qualifizierten, festen Team betreut.

An mehreren Tagen ergänzen 
Mitarbeiter aus verschiedenen Fach-
richtungen die pädagogische Arbeit der 
Lehrkräfte durch Sozial- und Forscher-
projekte sowie Arbeitsgemeinschaften 
aus den Bereichen Sport, Kreativität und 
Musik. Die engagierte Gesamtkoordina-
tion der Arbeit der Kinderarche an der 

Herzlicher Dank für die Lions Club Spende 
Der Lions Club Fürth unter dem Präsi-
denten Christian Frosch übergab uns 
und der Jugendarbeitsgruppe als Ko-
operationspartner einen Scheck in 
Höhe von 10.000 Euro zur Durchfüh-
rung von PS Teamplayer. Von Seiten 
der Polizei wurde die Wichtigkeit die-
ser Arbeit durch die Anwesenheit von 
Polizeipräsidenten Johann Rast bei der 
Scheckübergabe unterstrichen. Herzli-
chen Dank an den Lions Club Fürth für 
diese großzügige Spende.

	

Unser	Schulbereich

Ganztagesbetreuung
Unsere Mittagsbetreuung befand 
sich 2016 weiterhin im Aufbau. Im 
Personalbereich verteilen wir die or-
ganisatorische Arbeit inzwischen auf 
mehrere Schultern. Hauptansprech-
partnerin für die Organisation des 
Schulbereichs (Mittags- und Ferienbe-
treuung) ist weiterhin Mareike Kießling. 
Sie steht der Friedrich-Ebert-Schule so-
wohl für die inhaltliche Arbeit in den 

Beim Jazzfrühschoppen am Start: PS Teamplayer

Die Kinder zeigen den Zuschauern, was sie in der 
Zirkus-AG im letzten Schuljahr gelernt haben

Spielerischer Umgang mit ErnährungSpendenübergabe des Lions Club für PS 
Teamplayer
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Wünsche und Anregungen zur Verbesse-
rung der Qualität zu ermitteln. Hierfür 
wurden exemplarisch vier Eltern in 
einem Telefoninterview befragt. Sie 
sollten offen und völlig frei von ihren 
Erfahrungen mit dem Angebot und von 
ihrer Zufriedenheit erzählen. Außerdem 
wurden sie gebeten Veränderungsvor-
schläge und Wünsche zu äußern.

Ergebnisse der Auswertung
Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, 
dass die befragten Eltern grundsätz-
lich zufrieden mit der Ferienbetreuung 
sind. Grund hierfür sei zum einen der 
geringe und unkomplizierte organisato-
rische Aufwand. Ein weiterer Punkt war 
die Qualität der Betreuung vor Ort, die 
ebenfalls positiv bewertet wurde. Den 
Eltern ist der Austausch mit den Mitar-
beitern sehr wichtig und dass sie eine 
Rückmeldung über den Tagesverlauf 
erhalten. Feste Strukturen sowie Ritu-
ale seien ebenso wichtig, wie auch ein 
Ausgleich zwischen Programm, Frei-
spiel, Basteln und Zeit im Freien. Auf 
Seiten der Kinder wurde von den Eltern 
berichtet, dass diese sich in der Ferien-

Innenstadt übertragen. Die Rosenschu-
le – in Kooperation mit dem Spielhaus 
in der Theaterstraße – ist damit 
unsere vierte Schule, an der wir Feri-
enbetreuung durchführen. Dazu kam 
eine weitere Gruppe an der Luise-Lei-
kam-Schule. Insgesamt betreuten wir 
196 Kinder; Tendenz steigend, im Jahr 
2015 waren es 149 Kinder. Die Nachfra-
ge nach Ferienbetreuung wird gerade 
durch das Angebot der offenen und ge-
bundenen Ganztagesschulen zukünftig 
enorm wachsen.

Evaluation der Ferienbetreuung an der 
Friedrich-Ebert-Schule
Erstmals wurde im Dezember 2015 
die Ferienbetreuung der Kinderar-
che gGmbH evaluiert. Eine Gruppe, 
bestehend aus vier Studierenden der 
Evangelischen Hochschule Nürnberg, 
beschäftigte sich mit der Zufriedenheit 
der Eltern mit der Ferienbetreuung an 
der Friedrich-Ebert-Schule. Dies geschah 
im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes der Hochschule in Kooperation mit 
der Kinderarche. Ziele waren neben der 
Zufriedenheit unter den Eltern auch 

sicheren Umgang mit scharfen Messern, 
Schälern und Küchenreiben.

In einer Gruppe von 4-5 Schülern 
teilen sie die Arbeitsmaterialien und Le-
bensmittel untereinander auf, die sie für 
die nächste Kochstunde benötigen und 
bereiten dann selbstständig als Team 
eine kalte Mahlzeit zu. Es wurden schon 
lustige Brotgesichter, Knabbergemü-
se und ein bunter Nudelsalat von den 
Schülern auf den Tisch gezaubert. Auf 
den Ernährungsführerschein, den sie 
nach allen Einheiten im Frühling erhal-
ten, fiebern die Kinder schon seit dem 
Start des Projektes hin. Wir, Mareike 
Kießling, Tessa Königsberger und Laura 
Reinartz, hoffen, dass die Schüler so an 
eine gesunde Ernährung herangeführt 
werden und die Freude am Kochen auch 
zu Hause beibehalten.

Ferienbetreuung
Die Zahl der betreuten Kinder wächst 
seit der Übernahme der Ferienbe-
treuung im Schuljahr 2013/2014 
kontinuierlich an. Ab dem Schuljahr 
2016/2017 wurde uns ein neuer Stand-
ort für Ferienbetreuung in der Fürther 

Spaß bei der Rauschbrillenaktion

Die Gruppe der Ferienbetreuung im Herbst

Die Gruppe der Ferienbetreuung Ostern
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sozialpädagogischen Familienhelfer be-
suchen Familien regelmäßig zu Hause 
und suchen gemeinsam mit den Famili-
en nach passenden Lösungen. Die Hilfe 
orientiert sich an den vorhandenen 
Stärken und Ressourcen der einzelnen 
Familienmitglieder. Bitte lesen Sie dazu 
auch das Kurzinterview auf Seite 32. 
Dort berichten zwei Familien über ihre 
Erfahrungen mit Sozialpädagogischer 
Familienhilfe.

Familien-Unterstützungs-Netzwerk		
und	KoKi
Im Familien-Unterstützungs-Netzwerk 
erfuhr der Ausbau der ambulanten 
Hilfen weiterhin Aufschwung. 2016 be-
treuten wir 51 Mütter und Väter mit 
63 Kindern durch Sozialpädagogische 
Familienhilfe und Erziehungsbeistand-
schaften in Stadt und Landkreis Fürth. 
Einen Anstieg der Fälle konnten wir 
auch bei den Frühen Hilfen, der Bunten 
Runde und den Elternkursen beob-
achten. Die Gesamtzahl in diesen drei 
Bereichen stieg auf 458 Mütter, Väter 
und Kinder (2015: 382).

Sozialpädagogische Familienhil-
fe soll durch intensive Betreuung und 
Begleitung Familien in ihren Erzie-
hungsaufgaben, bei der Bewältigung 
von Alltagsproblemen, im Kontakt mit 
Ämtern und Institutionen unterstützen 
und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Unsere 

betreuung wohl fühlen, unabhängig 
davon, wie lange das Kind bereits in der 
Gruppe ist. Als Verbesserungsvorschlag 
kam auf, dass die Bring- und Abholzei-
ten flexibler gestaltet werden und alle 
Wochen der Sommerferien mit dem 
Betreuungsangebot abgedeckt werden 
sollen. Außerdem wäre es seitens der 
Eltern wünschenswert, wenn Unter-
richtsinhalte auch im Ferienprogramm 
aufgegriffen würden.

Ansonsten seien die Eltern „wunsch-
los glücklich“ und hätten das Gefühl, 
sich jederzeit mit auftauchenden 
Problemen und Wünschen an die Mitar-
beitenden wenden zu können.

Die Evaluation erstellte Tessa Kö-
nigsberger, unsere Mitarbeiterin im 
Schulbereich, im Rahmen eines Semi-
nars im Studiengang Sozialpädagogik.

Spendenübergabe des Benefizkonzertes Rock the Kids zugunsten der Perspektiven
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zogen und lernen somit das Handwerk 
von der Pike auf. 

Stabil in Ausbildung
Die Jugendlichen der „Berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahmen mit 
produktionsorientiertem Ansatz“ 
konnten fast vollständig in Ausbil-
dungsverhältnisse überführt werden. 
Einige Teilnehmer entschieden sich 
für den Besuch einer weiterführenden 
Schule oder für ein soziales Jahr. Sieben 
Jugendliche holten ihren Mittelschulab-
schluss während der Maßnahme nach. 
Die BVB Pro punktet vor allem durch 
ihre intensive Unterstützung und Be-
gleitung sowie die Möglichkeit sich 
kurzweilig und im realistischen betrieb-
lichen Umfeld ein Bild vom jeweiligen 
Beruf zu machen. 

Jugendliche am Ausbildungsprojekt teil. 
Sie werden intensiv beim Einstieg in 
den Beruf unterstützt und erhalten sozi-
alpädagogische Begleitung. 

Einweihung der neuen Friseurwerkstatt
Besonders stolz sind wir auf die Viel-
falt unserer sechs Jugendwerkstätten. 
Die Büro- und Friseurwerkstatt zogen in 
neue Räumlichkeiten und die Friseur-
werkstatt bekam eine neue Ausstattung. 
Den Gewinn an Platz und Atmosphäre 
zum Wohlfühlen und Arbeiten feierten 
wir gemeinsam mit Herrn Bürgermeis-
ter Markus Braun, als wir ihm diese im 
April erstmalig präsentieren durften.

In die Schlosserwerkstatt ist seit 
September unsere neu errichtete 
KFZ-Werkstatt integriert worden. Die Ju-
gendlichen erlernen hier den Beruf des 
KFZ-Mechatronikers. Die Azubis waren 
beim Aufbau der Werkstatt mit einbe-

Das Jahr 2016 war von vielen Ver-
änderungen geprägt, die uns 
vor neue Herausforderungen 

stellten, aber vor allem Bereicherung 
in unserer täglichen Arbeit boten: Um-
baumaßnahmen bezüglich unserer 
Friseur- und Bürowerkstatt, die Neuer-
richtung der KFZ-Werkstatt, aber auch 
eine veränderte Zielgruppe durch den 
Zuwachs von Geflüchteten und ver-
mehrter Arbeit im niederschwelligen 
Bereich machten das Jahr spannend und 
wertvoll. 

Ausbildungsprojekt	Fürth
Von den sieben Azubis, die im Sommer 
ihre Abschlussprüfung geschrieben 
haben, haben sechs aufs erste Mal be-
standen. Im September starteten dann 
insgesamt 19 neue Azubis im 1. Lehrjahr 
ihre Ausbildung oder Einstiegsqualifi-
zierung. Insgesamt nehmen derzeit 41 

Berufshilfe	Fürth

Gütesiegelverleihung mit Klaus Umbach (Mitte)

Das Team der Berufshilfe Fürth

Einweihung der neuen Friseurwerkstatt mit 
Bürgermeister Markus Braun
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Mobile	Jugendsozialarbeit	(Moja)
Das niederschwellige Projekt richtet sich 
an Jugendliche und junge Erwachsene, 
die von Schule, Jobcenter, Berufsbe-
ratung oder Arbeitgeber nicht mehr 
erreicht werden. Ziel ist es, sie (wieder) 
auf den Weg zum Schulabschluss, zur 
Arbeitsstelle oder zur Ausbildung zu 
bringen und zu begleiten. Auf Grund der 
Lebenssituation oder negativen Vorer-
fahrungen ist dieser Weg meistens sehr 
steinig. Deswegen unterstützt Moja die 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen vor allem dabei, die Probleme und 
Hindernisse anzugehen, die sie von 
dem Erreichen und der Ausübung ih-
rer Ziele abhalten. Es sind viele Treffen 
notwendig, um die jungen Menschen 

Girls and Boys Day
Beim Girls Day konnten sich 17 Mädchen 
in verschiedenen „typischen“ Män-
nerberufen ausprobieren und lernten 
einige Handgriffe kennen. Sie verteil-
ten sich einen ganzen Tag lang über die 
verschiedenen Gewerke. Zum ersten 
Mal waren nicht nur die Mädels in der 
Kinderarche unterwegs, sondern auch 
die Jungs lernten am Boys Day „typi-
sche“ Frauenberufe kennen. Drei Jungs 
tobten sich in der Friseurwerkstatt mit 
Lockenwicklern und Flechtfrisuren aus, 
während zwei weitere Jungs die Haus-
wirtschaft in Beschlag nahmen. 

Feierliche Übergabe des Gütesiegels 
Im April stand die erneute Verlei-
hung des „Gütesiegels zur sozialen 
und beruflichen Integration“ an. Diese 
Zertifizierung bestätigt die hervorra-
gende Arbeit der Berufshilfe, ist aber 
auch Voraussetzung dafür, an staatli-
chen Förderprogrammen teilnehmen 
zu können. Die Übergabe der Urkunde 
durch Herrn Klaus Umbach (Vorstand 
LAG Jugendsozialarbeit Bayern) an den 
Geschäftsführer und den Qualitäts-
managementbeauftragten wurde mit 
einem bunten Rahmenprogramm ge-
feiert.

Die Teilnehmerinnen des Girls Day in der Malerwerkstatt

Bot geistige Unterstützung bei der 
Zwischenprüfung: Bernd Hirschberger (IHK)
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fungsausschuss nahm im Herbst die 
Zwischenprüfung ab und alle haben 
die Prüfung erfolgreich bestanden. Der 
zweite Teil der Umschulung konnte mit 
Unterstützung und Beratung der IHK 
den Anlauf nehmen. 

Im	Juni	gestartet:	Brückenbauer
Dieses in Kooperation mit der Ejsa 
Bayern e.V. durchgeführte Projekt zur 
sozialen und beruflichen Integration 
neu zugewanderter junger Menschen 
wird von der Ev.-Luth. Kirche Bayern 
gefördert und bietet auch Zugewander-
ten mit ungewisser Bleibeperspektive 
individuelle Begleitung bis hin zu Aus-
bildung oder Beschäftigung. Seit Beginn 
des Projekts hat sich die Begleitung der 
Geflüchteten auf ihrem Weg durch die, 
je nach Aufenthaltsstatus, verschiede-
nen Möglichkeiten zu Spracherwerb 
und beruflicher Orientierung als we-
sentliche Aufgabe herauskristallisiert. 
Am häufigsten sind Vermittlungen in 
Sprachlernklassen, Arbeitsgelegenhei-
ten, Deutschkurse und Praktika. Die 
Einbindung von Ehrenamt wird der 
nächste Schritt sein.

Erfolg und die Nachhaltigkeit dieses 
Projektes war die Netzwerkarbeit der 
Wirtschaftsjunioren, die als Türöffner 
fungierten. Zu der Überzeugung, das 
Projekt ab Herbst 2016 sogar noch auf 
einen größeren Umfang auszuweiten, 
kam auch die Arbeitsgemeinschaft „Wir 
schaffen Herberge“ der evang.-luth. Kir-
che in Bayern. Auch Sozialreferentin 
Elisabeth Reichert hält große Stücke auf 
step by step und würdigte das Projekt 
mit einer Spende. Seit September 2016 
bis August 2018 haben dadurch 48 junge 
Menschen die Möglichkeit, am Projekt 
teilzunehmen. Im Oktober wurde das 
Projekt in der Kinderarche gemeinsam 
mit Gästen des Diakonischen Werks und 
wichtigen Vertretern der Stadt Fürth 
sowie den Wirtschafsjunioren offiziell 
eröffnet. 

Umschulungsbegleitende	Hilfen
Das in Kooperation mit dem Wert-
stoffzentrum Veitsbronn gGmbH 
durchgeführte Projekt der Umschulung 
zur „Fachkraft im Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice“ ging 2016 in 
Halbzeit. Der selbst gegründete Prü-

wieder zu motivieren und Rückschlä-
ge aufzufangen. Dabei wird eng mit 
Netzwerkpartnern und Fachdiensten 
zusammen gearbeitet. So konnte zum 
Beispiel ein Teilnehmer, der auf Grund 
seiner psychischen Probleme seine Aus-
bildung nicht weiterführen konnte, 
schnell an eine passende Beratungs-
stelle weitergeleitet werden. Dadurch 
konnte er seine Ausbildung fortführen. 
2016 konnten 44 Teilnehmer beraten 
werden und in eine Maßnahme oder di-
rekt in Ausbildung bzw. Beschäftigung 
vermittelt werden.

Moja ist Teil des ESF-Bundesprogram-
mes „Jugend stärken im Quartier“.

Step	by	step
Im Juli neigte sich das Pilotprojekt step 
by step dem Ende zu und wir blickten 
auf achtzehn individuell verlaufene 
Prozesse der jungen Geflüchteten zu-
rück. Die Teilnehmer haben mit Hilfe 
ihres Bildungspaten aus dem Kreis der 
Wirtschaftsjunioren Praktika absolviert 
und somit wichtige Kontakte geknüpft. 
Viele erlangten sogar Aussicht auf eine 
Ausbildungsstelle. Maßgeblich für den 

Eröffnung des Projekts mit Sozialreferentin 
Elisabeth Reichert und Dekan Jörg Sichelstiel

Nicht umsonst: Die Teilnehmer der BVB Pro
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Aufsuchende Arbeit
19 Heimspiele und 16 Auswärtsspie-
le inklusive 2 DFB-Pokal-Spiele wurden 
begleitet. Durch diesen regelmäßigen 
Kontakt bei Heim- und Auswärtsspielen 
erreichten wir ca. 250 Personen direkt 
und im erweiterten Umfeld der aktiven 
Fans der Spielvereinigung. Die Spielorte 
in der 2.Bundesliga sind teilweise weit 
entfernt, das führte dazu, dass wir ca. 
19.000 km im Jahr 2016 zu Spielen fuh-
ren.

Der Besuch von Veranstaltungen der 
aktiven Fanszene oder die Teilnahme an 
Sitzungen der Sportfreunde Ronhof e. V. 
ergänzen die aufsuchende Arbeit.

Zahlen

Offener Treff
Das Angebot Offene Tür im Fantreff 
am Mittwoch und Donnerstag wurde 
von durchschnittlich 15 – 30 Personen 
genutzt. Gewachsen ist die Zahl der 
Selbstverwaltungen (75 Teilnehmer), da-
mit ist die eigenständige Nutzung der 
Räume auch außerhalb der offiziellen 
Öffnungszeiten gemeint. Die Möglich-
keit in eigener Verwaltung die Räume 
des Fanprojekts zu nutzen, war von 
Anfang an unsere Intention, deshalb 
freuen wir uns über diese Entwicklung. 
Die zahlreichen Veranstaltungen be-
suchten ca. 500 Interessierte.

Das Fanprojekt Fürth existiert 
jetzt seit zwei Jahren und wird 
von den Fans tatsächlich so an-

genommen, wie wir es erwartet hatten. 
Wichtigste Entscheidung des Jahres war 
die unbefristete Förderung des Fanpro-
jekts durch die Stadt Fürth, denn damit 
können wir in den nächsten Jahren auf 
eine gesicherte finanzielle Unterstüt-
zung bauen.

Fachlich gesehen konnten unsere 
Mitarbeiter ihr Fachwissen durch die, 
bereits im Jahr 2015 begonnene Fortbil-
dung zu Fanprojektthemen vertiefen 
und in der Praxis umsetzen.

	

Fanprojekt	Fürth

Buntes Treiben bei einer Abendveranstaltung im Fanprojekt
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tarfilms „Dirty Games“ durch. Der Film 
blickt weltweit hinter die Kulissen der 
schillernden Sportwelt, deckt die bittere 
Realität des milliardenschweren Sport-
geschäfts auf und zeigt seine Folgen für 
die Menschen.

„Vom Stadion zum Tahrir-Platz – Kairo 
2011“
Im November fand im Fanprojekt ein 
Vortrag über die Zusammenhänge der 
Revolte des 25.01.11 und den Ultra-Grup-
pen statt. Als die Revolte stattgefunden 
hat, waren auch die Ultra-Gruppen auf 
der Straße. Im Vortrag wurde sowohl 
über ihre Rolle während der Revolte in 
Ägypten 2011 als auch über die Militär-
repression gegen sie berichtet.

Drei Steine – eine mahnende Graphic 
Novel
Die Graphic Novel „Drei Steine“ geht zu-
rück in die achtziger Jahre und erzählt 
biographisch aus der Perspektive des 
Autors Nils Oskamp, was es bedeutet 
ins Visier organisierter und gewalttä-
tiger Nazis zu geraten. Der Autor Nils 
Oskamp präsentierte persönlich vor Ort 
seine Graphic Novel visuell und mit Mu-
sik untermalt. Die Lesungen fanden in 
Zusammenarbeit mit CATCH UP und 
STRADEVIA abends im Samocca-Café 
und für fünf Schulklassen vormittags 
im BIKUL statt.

Info-Veranstaltung beim Arbeitskreis 
„Sport und Rechtsextremismus“
Die Veranstaltung, die in der Geschäfts-
stelle der SpVgg stattfand, richtete sich 
an Sportvereine der Region. Der Arbeits-
kreis, dem auch die Spielvereinigung 
angehört, ist Teil der „Allianz gegen 
Rechtsextremismus in der Metropolregi-
on Nürnberg“.

Zum Thema „Rechtsextremismus 
erkennen“ sprachen die Referenten 
Christjan Böncker vom Fanprojekt Fürth 
und Katja Erlspeck-Tröger vom Fan-

Veranstaltungen

Filmvorführung: Fußball im KZ – Die Liga 
Terezin
Im Babylon Kino Fürth lief der Film 
„Liga Terezin“. Ein Film, der sich mit 
dem Ghetto Theresienstadt zur Zeit des 
Nationalsozialismus befasst. Einen Be-
richt zur Veranstaltung finden Sie im 
Thementeil Bildung. (S. 33)

Eine historische Stadionführung mit dem 
Fanprojekt Fürth
Kurz bevor die Haupttribüne im Stadi-
on am Ronhof abgerissen wurde, gab 
es noch ein paar letzte Möglichkeiten, 
die altehrwürdigen Räumlichkeiten zu 
besichtigen. Die Spielvereinigung lud 
nochmals zu Stadionführungen ein. Das 
Fanprojekt hatte sich ebenfalls einen 
Termin gesichert.

Discoveranstaltung 
In Kooperation mit dem Jugendkul-
turmanagement conaction fand im 
KopfundKragen unsere zweite ge-
meinsame Party statt. Dieses Mal als 
Alternativprogramm zum Boykott des 
Spiels in München, eine Partyveranstal-
tung mit Livemusik und DJing.

„crowdFANding – Südkurve bleibt!“ –  
Ein Infoabend zu einem ungewöhnlichen 
Projekt
Die aktive Fanszene in Jena ist mit der 
Situation konfrontiert ihre bisherige 
Fußballheimat, die Südkurve, zu verlie-
ren. Das wollen sie nicht hinnehmen. 
Doch woher das Geld nehmen, wenn 
man selbst nichts hat? Somit wurde das 
crowdFANding ins Leben gerufen, des-
sen Potential vorgestellt wurde. 

Sondervorstellung „Dirty Games“ im 
Babylon
Das Programmkino Babylon führte in 
Kooperation mit dem Fanprojekt Fürth 
eine Sondervorstellung des Dokumen-

Einzelfallbezogene Beratung
Diverse Beratungen wurden in Ein-
zelgesprächen durchgeführt. Nach 
Rücksprache mit der Jugendgerichts-
hilfe und den Jugendrichtern gibt es 
die Möglichkeit zur Ableistung von 
Sozialstunden im Fanprojekt; diese 
Möglichkeit wurde im Jahr 2016 bereits 
genutzt. Fans wurden zur Anhörung der 
Stadionsverbotskommission anderer 
Vereine und der Stadionverbotskom-
mission beim Bezugsverein von uns 
begleitet. 

Fußballgruppe
Mittwochs findet die Fußballgruppe 
bei gutem Wetter auf dem Schießan-
ger statt. Außerdem gibt es vor Ort die 
Möglichkeit Kubb (Wikingerschach) zu 
spielen. Das Angebot wird von ca. 10-30 
Personen genutzt. Die problematische 
Turnhallensituation in Fürth macht In-
door Fußball in den Wintermonaten 
nicht möglich.

	
Fanreisen

Fanfinale 2016
Auch dieses Jahr fuhr das Fanprojekt 
wieder nach Berlin zum Fanfinale. 
Das Fanfinale ist ein Wochenende mit 
Fußball, Fans und Fanprojekten. Beim 
großen Fußballturnier spielen Fans 
von Vereinen quer durch alle Ligen und 
Bundesländer gegeneinander. Für die 
pädagogische Fanarbeit ist das Turnier 
eine wertvolle Möglichkeit für Begeg-
nung und Austausch. Das Fanprojekt 
Fürth erreichte einen erfolgreichen 12. 
Platz (30 TN Teams).

Hoppingtour 
Die Hoppingtour ging dieses Jahr nach 
Dänemark. Zusammen mit 7 jungen 
Fans besuchten wir mehrere aufein-
ander folgende Spiele unabhängig von 
Liga- und Vereinszugehörigkeit. 

Lesung Drei Steine im Samocca-Café Fanprojekt Fürth beim Fanfinale 2016 Djing im Kopf & Kragen



16

Inoffizieller Fanstammtisch 
Zweimal organisierten wir zusammen 
mit den Sportfreunden Ronhof e.V. das 
Treffen aller Fanclubs der SpVgg im Fan-
projekt.

	
Projekte

Ideenwettbewerb zur Gestaltung der 
Haupttribüne
Das Fanprojekt suchte unter dem Mot-
to „Heiß machen!“ Ideen zur Gestaltung 
des Innenbereichs der Haupttribüne. 
Also der Bereich, in welchem sich die 
Spieler in den letzten Minuten vor dem 
Spiel aufhalten. Das Fanprojekt organi-
sierte den Teilnahmewettbewerb. Viele 
kreative Vorschläge gingen ein. Die Ent-
scheidung durch den Verein fiel auf den 
Vorschlag des „Kreativrats“ des Fanpro-
jekts. Die Umsetzung lässt noch auf sich 
warten.

Flüchtlingsbegleitung an Spieltagen
Die Spieltagesbegleitung bei Heimspie-
len in Kooperation mit der Fanszene, 

projekt 1. FC Nürnberg über Symbole, 
Slogans, Kleidungsmarken, Codes, Klei-
dung, Musik-Bands und Gruppierungen. 
Nach den Vorträgen blieb noch Zeit für 
Diskussionen aller Teilnehmer. Als Fazit 
wurde herausgearbeitet, dass es je nach 
Fall Gründe geben kann, juristische 
Maßnahmen zu ergreifen oder den Dis-
kurs zu suchen. „Nichts“ zu tun ist auf 
jeden Fall keine Lösung, darin war man 
sich einig.

Diskussionsabend bei den Sportfreunden 
Ronhof: Verein und Fans
Kai Tippmann berichtete über waghalsi-
ge Finanzkonstruktionen, leere Stadien 
und den fußballerischen Niedergang 
der einstmals tollsten Fußball-Nation 
Europas: Italien.

Andrej Reisin warf einen Blick auf die 
mediale Darstellung von Fußballfans. Er 
fragte, ob Ultras in Deutschland an ent-
scheidenden Wendepunkten stehen und 
sprach über Profifußball und Kapital, 
über Regulierung und weitere Möglich-
keiten.

der Caritasflüchtlingsbegleitung und 
der Spielvereinigung hat sich verste-
tigt. Es ist uns weiterhin ein Anliegen 
geflüchteten Menschen die Möglichkeit 
zu geben, andere Menschen kennenzu-
lernen, ihnen Unterstützung anzubieten 
und Abwechslung im Alltag zu ermög-
lichen.

Der Arbeitskreis „Ronhof Refugees“ 
organisierte Busse zu zwei Auswärts-
spielen (Kaiserslautern und Stuttgart). 
Dieser Arbeitskreis wird vom Verein und 
vielen Fans der Spielvereinigung unter-
stützt und vom Projekt „Willkommen 
im Fußball“ der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung finanziell gefördert.

Gremienarbeit
Zusätzlich zur inhaltlichen Arbeit 
leistet das Fanprojekt Gremien- und 
Vernetzungsarbeit. Mitarbeit in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanpro-
jekte, Teilnahme an der Jahrestagung 
der Koordinationsstelle Fanprojekte 
(KOS) und die Vernetzung zur Spielver-
einigung sind selbstverständlich. 2016 
stand das zweijährliche Trägertreffen 
der Fanprojekte in Frankfurt an.

Fanprojekt Beirat
Gleich zu Beginn der Sitzung ging der 
herzlichste Dank an alle politischen 
Stadtratsvertreter, die Anfang des Jahres 
2016 beschlossen hatten, das Fanprojekt 
Fürth unbefristet zu unterstützen. Da-
mit können wir für die nächsten Jahre 
auf eine gesicherte finanzielle Unter-
stützung bauen.

Bei der Besetzung des Beirats gab 
es personelle Veränderungen: Für die 
Fanbetreuung der SpVgg sitzt Herr 
Benninger im Beirat, für die Stadtrats-
fraktion der Grünen nimmt Herr Salimi 
und für die DFL Herr Kandler (Fanange-
legenheiten) teil.

Die Mitarbeiter zeigten anhand einer 
Präsentation die vielfältige Arbeit des 
Fanprojekts der letzten Fußballsaison.

Lesung für Schulklassen

Der Fanprojekt-Beirat im Juni 2016

Wöchentliches Fußballtraining
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amt Landkreis Fürth, Frau Götz und Frau 
Heß, beide vom Evangelischen Kin-
dertagesstättenverband, die uns allen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stan-
den. Auch Herrn Bürgermeister Zwingel 
und den zuständigen Fachstellen der 
Stadt Zirndorf sei an dieser Stelle herz-
lich gedankt.

Nicht zu vergessen sind alle Ehren-
amtlichen, die uns in allen Bereichen 
unermüdlich unterstützt haben. 
Hervorheben möchte ich stellvertre-
tend für alle Spender die Aktion des 
Wunschweihnachtsbaumes, welche 
unseren Kindern und Jugendlichen in 
Mittelfranken ein zusätzliches Weih-
nachtsgeschenk ermöglichte. Anhand 
eines Wunschzettels besorgen Beschäf-
tige der Siemens AG Geschenke, packen 
diese ein und lassen sie unseren Kin-
dern zu kommen. Bereits die letzten drei 
Jahre konnten wir uns und vor allem die 
Kinder sehr darüber freuen. Wie gesagt, 
dies nur stellvertretend für viele ande-
re Sach- und Geldspenden, die uns an so 
vielen Stellen eine große Hilfe sind und 
waren. Nun sollen aber die einzelnen 
Bereiche selbst zu Wort kommen.

Die Region Franken vereint 
sowohl alle stationären Wohn-
formen in Franken als auch die 

Kindertagesstätte in Zirndorf. Als zu-
ständige Regionalleitung konnte ich 
gemeinsam mit meinem Team in diesen 
Bereichen sowohl Verstetigung als auch 
Ausbau und Erweiterung erleben. Bei 
alle dem können wir rückblickend auf 
das Jahr 2016 nur recht herzlich allen 
Spendern, Unterstützern und Kooperati-
onspartnern danken, denn nur in dieser 
engen Zusammenarbeit konnten die 
Entwicklungen in dieser Form gelingen.

Wir freuen uns über die vergangene 
und zukünftige sehr gute Zusammen-
arbeit mit den uns unterstützenden 
Jugendämtern. Hier sind im besonde-
ren Frau Hallenberger, Herr Schnitzer 
und Frau Peschke zu nennen. Ohne die-
se sehr wohlwollende und reibungslose 
Zusammenarbeit hätten wir die Flücht-
lingssituation niemals so gut gestalten 
können, wie wir es 2016 gemeinsam ge-
schafft haben. An dieser Stelle sei auch 
Herrn Krömer, dem Bürgermeister von 
Stein, und seiner Frau herzlich gedankt.

Ebenso möchte ich mich bei den 
Heimaufsichten und deren neuen 
Mitarbeitern für die angenehme Zusam-
menarbeit bedanken. Von der Regierung 
Mittelfranken sind hier Herr Hagen, 
Frau Draheim und Frau Schuh zu nen-
nen. Darüber hinaus möchte ich mich 
an dieser Stelle bei Herrn Kiesel und 
Frau Nell von der Regierung in Unter-
franken bedanken.

Im Zusammenhang mit der Arbeit 
in den Kindertagesstätten bedanke ich 
mich bei Frau Wenzler, vom Jugend-

Kindergarten	Bambino	
Unser offenes Konzept und unser in-
tegrativer Ansatz zeichnet die tägliche 
Arbeit im Bambino aus. Besonders zu 
den Festen im Jahreskreis gestalte-
ten wir viele große und kleine Projekte 
und Projektwochen, um ganzheitlich 
und mit allen Sinnen an Themen wie 
Erntedank, Ostern und Weihnachten he-
ranzugehen. Zwei der größeren Projekte 
möchten wir Ihnen hier noch genauer 
vorstellen. 

Kidsmarathon
Unsere Kids bekamen im Mai 2016 extra 
Trainingsstunden gesponsert, um sich 
optimal auf den Kidsmarathon vorbe-
reiten zu können. Hier wurde ihnen mit 
viel Spaß und guter Laune gezeigt, wie 
sie sich vor dem Lauf aufwärmen müs-
sen und natürlich wurde auch an der 
Ausdauer gearbeitet. 

Beim eigentlichen Lauf an der Fürther 
Freiheit haben dann gleich so viele 
Bambinos teilgenommen, dass wir es 
prompt auf den 7. Platz geschafft haben 
und dafür 180 Euro erhielten.

Region	Franken Kindertagesstätten		
in	Zirndorf

Lauftraining im Bambino zur Vorbereitung auf den Kidsmarathon
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schönsten zu sehen war es, wie sich 
Kinder und Pädagogen langsam annä-
herten, zusammenwuchsen und mit 
immer mehr Vertrauen, Spaß und tollen 
Ideen den Kita-Alltag gestalteten. 

Familiennachmittag
So vergingen die ersten Kennenlern-
Monate und das Team plante, anlässlich 
des Vater- und Muttertages im Mai 
einen ersten gemeinsamen Familien-
nachmittag. Der Kindergarten sammelte 
sich bei tollstem Wetter zu einem aus-
giebigen Picknick auf der Wiese vor 
der Kita. Die Krippe verbrachte einen 
bewegungsreichen Nachmittag in der 
Turnhalle und im Garten. So wie an die-
sem Nachmittag wurde die Kita dann 
auch in den Sommermonaten mit Sonne 
verwöhnt, wodurch die Kinder viel Zeit 
im Garten und im schattigen Wald ver-
bringen konnten. Man bekam sie kaum 
von der Rutsche runter, die gesammel-
ten Stöcke türmten sich und neben dem 
Rasen bekamen auch die Kleinen immer 
wieder mal eine Dusche mit dem Gar-
tenschlauch ab.

hat sich eine Kollegin beruflich verän-
dert, eine weitere ist jetzt glückliche 
Mama. Aber Abschiede bedeuten im-
mer auch Neuanfänge und so durften 
wir mehrere Kolleginnen im Team be-
grüßen und aufgrund voll belegter 
Integrativplätze auch den Personal-
schlüssel aufstocken. 

Und so bleibt der Bambino sicher-
lich auch im Jahr 2017 in Bewegung! Wir 
freuen uns auf viele schöne Kindergar-
tentage mit allen Kindern, Eltern und 
Kooperationspartnern und danken für 
die gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit 2016. 

Kindertagesstätte	Purzelbaum
Die Kita Purzelbaum hat nach langer 
Bauphase am 4. 1. 2016 für viele auf-
geregte Eltern und Kinder ihre Tore 
geöffnet. Mit zunächst 27 Kindern, auf-
geteilt auf Kindergarten und Krippe, 
starteten die fünf Mitarbeiter in das ers-
te Kita-Jahr. Für alle gab es während der 
ersten Monate in den neuen Räumen, 
dem Außengelände und dem angren-
zenden Wald viel zu erleben und zu 
entdecken. Am interessantesten und 

Gartenprojekt
Zwei Wochen später war dann großes 
Gartenprojekt im Bambino. Dank des 
Bündnisses „Aktiver Bürger“ konnte ein 
Kontakt zur Firma Siemens hergestellt 
werden, die ihrerseits gerne sozia-
le Projekte unterstützt. Mithilfe von 13 
superfleißigen „Siemensianern“, ganz 
vielen engagierten Bambino-Eltern 
sowie einer ganzen Reihe von aktuel-
len und ehemaligen Kindern aus dem 
Bambino und auch dank unserem Ge-
schäftsführer Herrn Müßig konnten wir 
an diesem Tag einiges „rocken“! Unser 
Garten hat eine neue „Balancier-Stre-
cke“ aus Autoreifen bekommen sowie 
eine Reihe an Autoreifen, die im Som-
mer als Barfußweg genutzt werden 
kann und ansonsten zum Rein- und He-
rüberspringen einlädt. Der Vorgarten, 
der bisher ein eher tristes Dasein fris-
tete, ist jetzt ein echter Hingucker mit 
dem tollen Rhododendron in der Mitte 
und der schönen Bepflanzung außen he-
rum. Den Weg in der Mitte verschönern 
wir an unserem nächsten Projekttag im 
April 2017.

Eine neue Fühlwand im Inneren des 
Kindergartens begeistert, wenn das 
Wetter mal nicht so schön ist. Hier ha-
ben vor allem die großen und kleinen 
Bambinos beim Aussägen, Abschleifen 
und Anmalen geholfen. 

Weiter hat uns im Herbst das 
Abschiednehmen und Begrüßen be-
schäftigt. Zum neuen Kindergartenjahr 

Im Freispiel entstehen große Bauwerke 

Der Nikolausstiefel wird im Purzelbaum beklebtBürgermeister Markus Braun bei der 
Scheckübergabe beim Kidsmarathon

Ein Oktopus für die Fühlwand wird gemeinsam 
ausgesägt
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davon geprägt, dass sich die Kinder 
eingewöhnen, die Gruppe bilden und 
Strukturen festigen konnten. Dabei war 
es immer wieder schön zu sehen, wie 
schnell Kinder mit neuen Situationen 
umgehen und sich gegenseitig wun-
derbar unterstützen, in neue Abläufe zu 
finden.

Tag der offenen Tür 
Der November war sowohl für die Kin-
der als auch für das Team ein sehr 
aufregender Monat. Gleich zu Beginn 
lud die Kita zum Tag der offenen Tür 
ein, um sowohl interessierten Eltern als 
auch der Öffentlichkeit einen kleinen 
Einblick in die Welt der Kita Purzelbaum 
zu geben. Mit Bewegungsbaustellen, 
Bastelstationen und Klanggeschich-
ten hatten unsere kleinen Besucher 
viel zu erleben. Das zweite Highlight 
war der Laternenumzug am 11.11., der 
leider durch das verregnete und kalte 
Herbstwetter an diesem Tag schnel-
ler ein Ende finden musste als erhofft. 
Die Kinder hatten trotzdem mit den im 
Vorfeld einstudierten Liedern und ih-
ren leuch tenden Laternen große Freude. 

Start ins erste volle Kita-Jahr
Nach erfolgreichen 8 Monaten und ei-
ner inzwischen deutlich gestiegenen 
Kinderzahl, schloss die Kita erstmals 
im August ihre Tore für eine 2-wöchige 
Sommerpause und die Vorbereitun-
gen auf die anstehende Öffnung des 
ganzen Hauses. Und so öffnete die Kita 
am 1. 9. wieder mit zwei vollbesetzten 
Kindergarten-Gruppen und drei Krip-
pen-Gruppen. Gemeinsam mit vielen 
neuen Kindern kamen im September 
und Oktober auch viele neue Kollegen 
hinzu. Darunter auch eine neue Lei-
tung, Frau Michaela Milewski, die sich 
mit großem Tatendrang und vielen 
Ideen den Herausforderungen einer so 
großen und immer noch neuen Ein-
richtung stellte. Da das im Juli geplante 
Sommerfest bedauerlicherweise krank-
heitsbedingt abgesagt werden musste, 
wurden die Kinder mit ihren Eltern und 
Geschwistern kurzerhand zu einem 
Familienausflug zum nahegelegenen 
„Huckepack“ eingeladen, wo zusammen 
gegrillt und die fantastische Ernte- und 
Kleintierwelt erkundet wurde. Die Sep-
tember- und Oktoberwochen waren 

Die dritte Aktion im November stell-
te die Hengstenberg-Fortbildung des 
Teams dar, bei der den Mitarbeitern die 
Bewegungselemente und deren Einsatz 
im Kita-Alltag näher gebracht wurden. 
Durch die Theorie und das persönliche 
Erlebnis, über Leitern zu klettern oder 
mit nackten Füßen über verschiede-
ne Elemente zu balancieren, haben alle 
Mitarbeiter neue Ideen erhalten, um 
das Bewegungskonzept der Kita Purzel-
baum noch vielfältiger zu gestalten.

Nach einem turbulenten Jahr kehrte 
schließlich im Dezember mit der Ad-
ventszeit etwas Ruhe und Besinnlichkeit 
in die Kita ein. Weihnachtsbäume wur-
den aufgestellt, Zimmer geschmückt, 
Plätzchen gebacken und Weihnachts-
lieder angestimmt. Zudem haben die 
Gruppen in Kindergarten und Krippe 
tolle Adventsnachmittage mit den El-
tern verlebt, um auch sie auf die ruhige 
Zeit einzustimmen.

Mit all den Ereignissen verging das 
erste Jahr der Kita Purzelbaum wie im 
Flug und sowohl die Kinder als auch die 
Mitarbeiter sind gespannt, was wohl im 
zweiten Jahr alles auf sie warten wird.

… oder in der Krippe …

Dank des motivierten Einsatzes der Siemensianer entstand eine tolle Reifenschlange im Garten

Egal ob  im Kindergarten … … vielfältige Angebote sind Teil des Kita-Alltags
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Neuentwicklungen
Im Jahr 2017 steht nun vor allem die 
berufliche Orientierung und Verselb-
ständigung der jungen Menschen 
im Vordergrund. Durch die geplante 
Umstellung der Wohngruppe Flugplatz-
straße im ersten Quartal 2017 wird sich 
dort die neue, teilzeitbetreute Wohn-
form „Novo Mundo“ weiterentwickeln, 
ähnlich wie sie 2016 auch in Cadolzburg 
entstanden ist.

Heilpädagogische	Wohngruppen
Auch die heilpädagogischen Wohn-
gruppen sind dem Wandel mit viel 
Engagement und stabilen Strukturen 
für „Kind und Kegel“ begegnet. So be-
kam das Kinder- und Jugendwohnhaus 
eine neue Leitung, Frau Betzer, die uns 
bereits im Kinder- und Jugendwohn-
haus Westheim jahrelang tatkräftig 
unterstützt hat. Zudem gehören zur 
bunt gemischten multikulturellen 
Haßfurter Gruppe seit 2016 Jungs und 
Mädchen aus Deutschland, Nigeria, 
Afghanistan, Äthiopien und Syrien. 
Auch die WG Obbach hatte einen Lei-
tungswechsel zu „verschmerzen“. Lisa 

en konnten. Zudem entwickelten wir 
mehrere Plätze für betreutes Wohnen 
in Stein und eine ambulant teilzeitbe-
treute Wohngruppe in Cadolzburg, die 
als eine Vorstufe für betreutes Wohnen 
gesehen werden kann. In der „Findungs-
phase“, in der sich die Jugendlichen und 
auch die Mitarbeiter befanden, wurden 
viele Dinge unternommen. So hatten 
alle Gruppen die Möglichkeit zum Be-
such eines Spiels beim ruhmreichen 1. 
FCN, das leider sang- und klanglos ver-
loren wurde und/oder einer Aufführung 
des Zirkus Flic Flac. Vielen Dank für die 
Freikarten.

Vielen Dank an die Ehrenamtlichen
Nach dem Motto des „Wandels“ fanden 
in den Wohngruppen auch sehr viele Fa-
milienzusammenführungen statt, die 
natürlich von den Mitarbeitern und den 
vielen Ehrenamtlichen tatkräftig un-
terstützt wurden. An dieser Stellen ein 
herzliches Dankeschön an alle ehren-
amtlich Engagierten im umA-Bereich. 

Das ist wohl die aussagekräftigste 
Überschrift für das Jahr 2016 in 
der Stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe in Bayern. 
Neben den Mitarbeiterforen, die zwei 

Mal jährlich für die Mitarbeiter ange-
boten werden, gibt es jetzt auch zwei 
Betriebsausflüge. Einmal in Unterfran-
ken und einen zweiten in Mittelfranken. 
Hier haben die Mitarbeiter die Mög-
lichkeit Kollegen aus anderen Gruppen 
kennenzulernen und wir als Träger 
können uns mit dieser kleinen Geste 
für die geleistete Arbeit bedanken. 2016 
führten uns die Betriebsausflüge durch 
die Weinberge im Landkreis Kitzingen 
und auf die Pegnitz in die fränkische 
Schweiz.

Wohngruppen
Wir beginnen mit dem Flüchtlings-
bereich der umA-Wohngruppen. Hier 
haben wir im Jahr 2016 stolz auf vier 
sozialpädagogische Wohngruppen und 
auf eine Erstaufnahmeeinrichtung im 
Landkreis und der Stadt Fürth blicken 
können, die in Windeseile eine stabile 
Struktur für junge Flüchtlinge aufbau-

Stationäre	Kinder-	und	
Jugendhilfe	Bayern

 „Nichts ist beständiger als der Wandel.“
Charles Darwin

Zusammen Großes schaffen …

Adventsfenster mit Oberbürgermeister Jung – eine wunderbare Tradition in der WG Bislohe
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Achtziger wurde schweren Herzens in 
den Mutterschutz entlassen und Frau 
Schneeberger übernahm das Amt der 
Leitung vor Ort und entwickelte die 
Gruppe vorbildlich weiter. Auch hier 
lebt mit den deutschen Kindern seit 
Januar 2016 ein syrisches Geschwister-
pärchen, das sich sehr gut integriert und 
eingelebt hat.

WG Bislohe
In der WG Bislohe in Fürth haben sich 
die Kinder besonders über den guten 
Winter im letzten Jahr gefreut und bau-
ten einen großen Schneemann. Vor 
dem Schneefall entstand wieder das 
Adventsfenster, das beim Gemüsebau-
ern Höfler geschmückt wurde. Sogar 
der Fürther Bürgermeister durfte als 
Gast begrüßt werden. Begleitet hat die 
WG ein Großteil des Jahres der Umbau, 
der notwendig geworden war, um die 
Wohnverhältnisse dem Alter der Kinder 
anpassen zu können. 

Dichtkunst von der WG in Westheim
Die WG Westheim hat für den Jahresbe-
richt ein kleines Gedicht erfunden: 

Und wieder geht ein Jahr zu Ende.
Die Zeit – sie glitt uns durch die Hände.
Kaum hat das Jahr begonnen,
ist es auch schon zerronnen.
Das Highlight in diesem Jahr,
war im September die Freizeit, in Trier – 

das ist doch klar!
Dort war Bollo der Bär,
was wollten die Kleinen noch mehr?
Auch haben wir den Freizeitpark in Gei-

selwind besucht,
dort bewiesen auch die Erzieher, auf ra-

santen Fahrgeschäften ihren Mut.
Im Dezember besuchte uns der Nikolaus,
und beschenkte die braven Kinder hier 

im Haus.
Wir schau’n zurück, ganz mit Bedacht,
es hat uns viel Arbeit und auch Glück 

gebracht.
Viele Wünsche haben sich erfüllt,
wir hoffen sie werden auch im Jahr 2017 

wieder gestillt.

Familienwohngruppen
Die Familienwohngruppen und Erzie-
hungsstellen waren der einzige Bereich, 
der 2016 wenig Wandel erfahren hat. Fa-
milienwohngruppen können durch ihre 
familiären Strukturen genau das geben, 
was Kinder brauchen, die nicht in Ihren 
Herkunftsfamilien aufwachsen können. 
Alle Familienmitglieder sitzen in einem 
Boot, das auch im Wandel der Jahreszei-
ten und des Wetters, im übertragenen 
Sinne, Sicherheit und Geborgenheit 
anbietet. So haben auf der Freizeit der 
Familienwohngruppen alle Kinder die 
Möglichkeit gehabt im Kanadier den 
Regen im Bayerischen Wald zu befah-
ren. Eine Gruppe hat dabei dem Wetter 
getrotzt und ist nach einer regnerischen 
Fahrt auf dem Regen gut im Zielpunkt 
angekommen. An diesem wird 2017 im 
Sommer eine neue Familienwohngrup-
pe im Nürnberger Land eröffnet werden.

Wir freuen uns auf 2017 und alle 
seine Herausforderungen und Überra-
schungen.

Tapfer dem Regen getrotzt haben Mädels … … wie Jungs auf der Bootstour der FWGs

… mit Spaß … … und tierischer Begleitung durchs Leben gehen
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gang aussehen kann, gelang es Frau 
Eibl, die Eltern zu stärken und für eine 
gedeihliche Zusammenarbeit mit den 
Zielen der HPT-Betreuung zu öffnen. 

Abrissparty in Neuperlach
Sehr schön sah man das dann bei un-
serem Sommerfest – in diesem Jahr als 
„Abrissparty“ gefeiert – als Eltern und 
Kinder bei „Jimba, Jimba“ begeistert ein-
stiegen!

Tiergestützte Pädagogik
Im Sinne unseres ressourcenorientier-
ten Ansatzes setzten wir auch unsere 
tiergestützte Pädagogik mit Hunden 
und Pferden weiter fort. 

Wir verzeichnen immer mehr An-
fragen von Kindern mit dem Verdacht 
auf frühkindlichen Autismus. Wichti-
ge Kooperationspartner sind deshalb 
inzwischen der Autismusverband 
Oberbayern und das Autismuskompe-
tenzzentrum. Die Zusammenarbeit mit 
beiden Stellen wurde bewusst intensi-
viert und ausgebaut.

Vorschulgruppen
Im Frühjahr konkretisierte sich die Pla-
nung am Gerhart-Hauptmann-Ring 
einen Neubau zu errichten. So durften 
die 20 Kinder mit ihren Betreuer in das 
Gemeindehaus in der Lätaregemeinde 
in Neuperlach umziehen und genie-
ßen dort für die Dauer der Bauphase 
die Gastfreundschaft von Pfarrer Klaus 
Gruzlewski, der Pfarrgemeinde und der 
MAV des Prodekanats München Ost.

Weiterhin ist es die große Aufgabe 
der Leitung, des pädagogischen Teams 
und der Fachdienste, die Förderung der 
Kinder entsprechend der Symptoma-
tik und den Bedarfen an Unterstützung 
in den Familien, fortzuschreiben. Einen 
sehr schönen Erfolg konnten wir mit 
dem Eltern-Kind-Spielkreis, welchen 
unsere Bewegungstherapeutin, Karin 
Eibl in einem regelmäßigen Turnus an-
geboten hat, verzeichnen. In diesem 
spielerisch aufgebauten Setting fand 
sie, über alle sprachlichen und kulturel-
len Unterschiede hinweg, einen guten 
Zugang zu den Eltern. Über Singen und 
Spielen und das „Lernen am Modell“, 
wie ein gelingender erzieherischer Um-

A lle Herausforderungen des 
Jahres 2016 haben wir in der Re-
gion Oberbayern mit großem 

Engagement, Flexibilität und Teamgeist 
gemeistert. Die Details lesen Sie dazu 
in den Berichten der Bereiche. Neben 
neuen Räumlichkeiten und deutlichen 
Schwerpunktsetzungen gab es auch 
im Personal eine große Veränderung. 
Frau Brigitte Sieberer (ehem. Rapolder) 
hat nach 3-jähriger Tätigkeit bei der 
Kinderarche Region Oberbayern ihre Re-
gionalleitung zum 31.12.2016 beendet. 
Wir danken Frau Sieberer für ihren Ein-
satz. Sie hat mit viel Engagement und 
Herz den Standort München geleitet. 
Auch wollen wir uns bei Luisa Grunert 
für ihre Tätigkeit in den ambulanten 
Erziehungshilfen bedanken. Sie betreu-
te 3 Familien mit viel Engagement und 
Humor. Ein besonderer Dank gilt auch 
allen Kooperationspartnern in der Stadt 
München und im Bezirk Oberbayern für 
die gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit sowie allen Spendern für die 
Unterstützung unserer täglichen Arbeit.

Region	
Oberbayern

Zusammen unterwegs mit Pferd …

Das Team der Vorschulgruppe des Kinder- und Jugendhilfeverbund Oberbayern
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Bewegungstherapeutin. Mittlerwei-
le übernehmen aber auch die anderen 
Teammitglieder souverän diese Rolle. 
Trotz vorhandener Entwicklungsbeson-
derheiten und Einschränkungen haben 
wir eine gemeinsame Sprache gefun-
den, die für alle Beteiligten ein Garant 
für Freude, Gemeinschaftsgefühl und 
selbstbewusstes Agieren darstellt. Un-
terstützt wird diese Entwicklung durch 
die mittlerweile vierte Teilnahme am 
bundesweiten Weiterbildungs-Projekt 
„Singende Kindergärten“. 

Mut zur eigenen Stimme
Als Förderer und Initiator tritt eine 
große Drogerie-Kette auf, die es sich 
zum Ziel setzt, einen Beitrag zur mu-
sisch-kulturellen Bildung in unserer 
Gesellschaft zu leisten. Teilnehmen-
de Pädagogen werden darin geschult, 
eigenständig Sing- und Bewegungs-
rituale in den Kindergartenalltag zu 
integrieren und Kinder bei der Entde-
ckung ihrer musikalischen Kreativität 
zu unterstützen. „Singende Kindergär-
ten“ will die Freude am Singen und 
Bewegen wecken und den Mut zur ei-

ligten und ein bewegtes Beispiel für 
gelungene Wertevermittlung. Ob tra-
ditionelles Volkslied, gern auch einmal 
auf „boarisch“ oder der neueste Hit 
von DSDS. In der Vorschuleinrichtung 
der Heilpädagogischen Tagesstätten in 
München gehört das gemeinsame Sin-
gen und Tanzen mittlerweile zum festen 
Ritual. Und wer einmal mit eigenen Au-
gen und Ohren mitverfolgen durfte, mit 
welch inbrünstiger Begeisterung unsere 
Kinder und KollegInnen ein „Let it Go!“ 
in die Welt hinaus jubeln, der weiß, wie 
sich Glück anfühlt. 

Gemeinsame Sprache
Einmal wöchentlich treffen wir uns 
alle im Bewegungsraum und erlernen 
gemeinsam ein Lied und die dazuge-
hörigen Bewegungsmuster. Bei Festen 
werden Gäste herzlich mit in den gro-
ßen Kreis einbezogen und erleben sich 
– egal ob Geschäftsführer einer Bank 
oder Bezirksrätin – als Teil der Gemein-
schaft. Die Wahl der Lieder orientiert 
sich am Anlass und den jahreszeitli-
chen Gegebenheiten. Angeleitet wird 
der „Singkreis“ zumeist von unserer 

Dank an Spender
Doch was wäre der Kinder- und Jugend-
hilfeverbund ohne seine großzügigen 
Spender? Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei Frau Peggy Beier, Filialleiterin 
der HVB UniCredit, für ihre treue Un-
terstützung, der tollen Spende sowie 
der Weihnachtsaktion, welche sie und 
ihr Team auch in diesem Jahr wieder 
so liebevoll für uns ausgerichtet haben. 
Ebenso geht ein großer Dank an den Be-
zirksausschuss 16 der Stadt München 
für das Bereitstellen der Mittel für un-
ser Reitprojekt „Kinder stark machen 
mit Pferden“. Und an Frau Heidemarie 
Stingl: Sie stellt für uns herrliche Quilt-
decken her und es ist jedes Mal eine 
Riesenfreude, wenn eines ihrer Pakete 
eintrifft und wir es zusammen öffnen!

Wir sind ein singender Kindergarten!
Jetzt könnte man tatsächlich eine Feder 
auf den Boden fallen hören. Zwanzig 
hochkonzentrierte HPT-Kinder, Hand-
in-Hand mit Eltern, Geschwistern und 
Pädagogen, heften ihre Augen auf die 
Spielleiterin. „Seid ihr bereit?!“ Was 
jetzt folgt, ist ein Genuss für alle Betei-

… und Hund Große Freude und strahlende Gesichter bei der 
Weihnachtspäckchen-Aktion

Eltern-Kind-Singkreis

Mutiger Besucher

Abschiednehmen bei der Abrissparty – nun darf Neues entstehen
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mich die andern Kinder, es ist aber 
sehr schön, wenn ich von Lehrer ge-
lobt werde.

Christian (12): Ja, da ich gerne lerne und 
auch gerne Proben schreibe.

Yannick (6): Ja, weil meine Mama und 
Papa mich angemeldet haben.

Ralf (8): Nein, weil ich so früh aufstehen 
muss und das mag ich nicht.

Was gefällt dir am besten in der Schule?
Anne (10): Mir gefällt am besten, dass 

fast alle Kinder nett zueinander sind.
Patrick (6): Am besten ist es, dass ich 

Dinge ausschneiden darf.
Franziska (9): Frau W., weil sie so eine 

nette Lehrerin ist.
Christian (12): Mir gefällt Sport am 

besten, weil ich gerne Fußball spiele.

Was gefällt dir nicht so gut in der Schule?
Patrick (6): Dass andere Kinder böse sind 

und lügen.
Finn (10): Dass andere Kinder so viel 

schreien.
Ralf (8): Dass andere Jungs sich so viel 

schlagen.

Platz für entspanntes Lachen und gestal-
tet Nähe. Es führt zu einer gesteigerten 
positiven Selbst- und Fremdwahrneh-
mung und befördert so Vertrauen und 
gegenseitige Akzeptanz. Kurzum, die-
se Form des Miteinanders trägt bei zu 
einer gelingenden Erziehungspartner-
schaft, weil es das Gemeinsame in den 
Vordergrund stellt.

Schulbegleitende	Gruppe
Dieses Jahr haben wir ein Interview mit 
unseren Kindern in der schulbegleiten-
den Gruppe zum Thema Schule geführt. 
Das Interview war sehr spannend mit 
vielen lustigen Momenten umrahmt. 
Tauchen Sie ein, in den Blickwinkel der 
Kinder und lassen Sie sich überraschen 
von den Antworten. (Die Namen der 
Kinder wurden aus Datenschutzgrün-
den geändert.)

Gehst du gerne in die Schule?
Finn (10): Ja, weil ich meine Freunde dort 

täglich treffe.
Anne (10): Ja, weil meine Schule einen 

schönen großen Pausenhof hat.
Franziska (9): Naja, einerseits nerven 

genen Stimme stärken. Das vielseitige 
Konzept wird von erfahrenen Musik-
pädagogen geleitet und sieht neben 
mehreren ganztägigen Workshops auch 
gegenseitige Besuche in den Kinderta-
gesstätten anderer Teilnehmer vor. Das 
schafft vielfältige Lernimpulse. Die Lis-
te nachgewieser positiver Effekte ist 
ansehnlich: Gemeinsames Singen und 
Bewegen macht Freude, stärkt die sozia-
le Kompetenz und das Selbstvertrauen, 
schult das Gehör, erhöht die Körperspan-
nung und Konzentration und fördert 
darüber hinaus Sprache und Artikula-
tionsvermögen. Gerade letzteres ist für 
unsere Kinder von enormer Bedeutung. 
Schließlich ist den meisten von ihnen 
der Zugang zur Sprachentwicklung er-
schwert. Aber nicht nur unsere kleine 
HPT-Gemeinschaft profitiert von den 
gemeinsamen Singkreisen. 

Das Gemeinsame im Vordergrund
Auch die Eltern genießen dieses Ritual 
und bringen sich, über alle sprachlichen 
und kulturellen Unterschiede hinweg, 
mit Freude und Begeisterung ein. Das 
gemeinsame Singen und Tanzen schafft 

Geschicklichkeitstest – der Turm darf nicht 
umkippen!

Eine kleine Pause im Naturpark im Bayerischen Wald

Hält uns die selbstgebaute Schaukel aus?Kuhglocken läuten – welcher Ton ist der nächste?
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eine Stunde mit dem Hund in den 
Ostpark zum Spielen, Wettlaufen, Ver-
stecken und Brotzeitmachen gingen. 

S. war der erste und ist mir sehr ans 
Herz gewachsen. Beim ersten Treffen 
hat er meine Hand kein einziges Mal 
losgelassen und mir immer wieder ver-
sichert, dass er etwas Angst vor dem 
Hund hat. Und so waren wir einfach zu-
sammen mit Nscho-Tschi an der Leine 
unterwegs.

Beim nächsten Zusammentreffen 
nahm S. wieder anfangs meine Hand. 
Nach ein paar Minuten jedoch, ließ er 
sie los und meinte: „Jetzt nehme ich die 
Hundeleine.“ Noch sehr behutsam und 
mit viel Respekt, aber voller Stolz, führte 
S. den Hund neben mir durch die Anla-
ge.

Mit der Zeit wurde S. dann immer 
souveräner, gab dem Hund Leckerlies 
aus der Hand und belohnte ihn mit Lob 
und Streicheln. Wenn Nscho-Tschi ei-
nen geworfenen Ball wieder in S. Hand 
gelegt hatte, fütterte er sie mit selbst ge-
schnittenen Apfelstücken. Beim letzten 
Abschied wollte er dann sogar unbe-
dingt mit uns nach Hause fahren. 

Was heißt lernen für dich?
Finn (10): Wenn ich groß bin kann ich 

arbeiten gehen und eine Familie 
gründen, das geht nur wenn ich lerne.

Patrick (6): Lernen heißt für mich, sich 
melden, zuhören, nicht vorreden.

Christian (12): Das Wort lernen bedeutet 
für mich, dass ich viele Informati-
onen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen bekomme. 

Ralf (8): Lernen heißt für mich verschie-
dene Aufgaben zu erledigen.

Anne (10): Das Wort lernen heißt für 
mich, dass ich etwas erfahre.

Das Wunjo-Projekt
Nachdem wir im Kindergarten mit den 
ganz kleinen Kindern tolle Nachmittage 
erleben durften, erwarteten uns jetzt die 
„Großen“ im Hort.

Wir sind ein Therapiehundeteam, 
bestehend aus der fuchsroten Labra-
dor-Hündin Nscho-Tschi und ihrem 
Herrchen Rainer, ausgebildet beim 
Wunjo-Projekt.

Von Anfang an begrüßten uns alle 
Kinder stürmisch und jeder wollte im-
mer mit uns dabei sein, wenn wir für 

Kannst du in einem Fach anderen Kin-
dern helfen oder in welchem Fach 
brauchst du Hilfe?
Finn (10): In Mathe kann ich anderen 

Kindern in Mal- und Geteiltaufgaben 
helfen, allerdings brauche ich in Geo-
metrie Hilfe.

Patrick (6): In Deutsch kann ich anderen 
Kindern beim Buchstaben sprechen 
und erkennen helfen.

Franziska (9): Ich brauche in Mathe Hil-
fe, da ich es nicht so gut kann. Dafür 
helfe ich den anderen gerne in Sport 
und unterstütze sie gerne bei ver-
schiedenen Sportübungen.

Was ist der coolste Ort an deiner Schule?
Christian (12): Der PC-Raum, weil ich da 

Geschichten schreiben kann und viel 
über PCs lernen kann.

Anne (10): Der rote Platz, das ist ein Platz 
auf dem Fußballtore stehen.

Simon (7): Die Turnhalle ist der coolste Ort.
Ralf (8): Der Berg auf dem Pausenhof, da 

kann man im Winter Schlitten fahren 
und im Sommer kann man sich dort 
gut verstecken.

Wie ist es ein Schulkind zu sein?
Franziska (9): Mittelmäßig, es ist gut 

da ich von Jahr zu Jahr wachse, es ist 
aber nicht so schön, weil wir in der 
Schule so viele Proben schreiben.

Christian (12): Schön, da ich viele neue 
Freunde kennenlerne.

Yannick (6): Schön, weil ich einen tollen 
Schulranzen bekommen habe.

Ralf (8): Anstrengend, da es so viele Re-
geln zu beachten gibt.

Machst du gerne Hausaufgaben?
Patrick (6): Ja, weil ich gerne schreibe 

und male.
Franziska (9): Mittelmäßig, ich mag es 

nicht so, da ich mich so viel konzent-
rieren muss.

Ralf (8): Manchmal, ich kann mich nicht 
immer konzentrieren.

… ging es mit den Wunjo-Hunden in den ParkMit viel Spaß und Freude …

Ganz schön anstrengend, das Rennen im Hamsterrad
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WG Bad Schlema
Ein spannendes Jahr voller Verände-
rungen liegt hinter uns. Nach unserem 
Umzug vor einem Jahr haben wir uns 
nun gut eingelebt und fühlen uns wohl. 
Neben dem Wohngruppenalltag gab es 
für die Kinder und Jugendlichen vie-
le Freizeitangebote: Sport, Spaß, Kultur 
und spannende Abenteuer standen auf 
dem Programm und boten gleichzeitig 
Vergnügen und Wissensvermittlung. 
Beispielsweise verbrachten die Jugendli-
chen schöne Tage im Skaterpark, auf der 
Annaberger Kät – dem größten Volksfest 
vom Erzgebirge – oder beim Bowling.

In der Ferienfahrt erkundeten unsere 
Jugendlichen per Fahrrad, Bus oder Boot 
Berlin und die Umgebung des Wandlit-
zer Sees und sammelten viele schöne 
Eindrücke, welche sie sicher nicht so 
schnell vergessen werden. Zwei Kinder 
der Gruppe durften wir im Herbst in den 
Grundschuleintritt begleiten.

genschaftsmanagement Betriebsleiter 
Herrn Brendler und Teilbereichsleiter 
Herrn Hartenberger, die uns den rei-
bungslosen Ablauf und letztendlich 
freudigen Einzug ermöglicht haben.

Der gleiche herzliche Dank gehört 
dem Bürgermeister Herrn Kunzmann 
und seinem Stadtratsteam sowie allen 
Netzwerkpartnern, die unsere Bewoh-
ner offenherzig in der Stadt Lauter 
Willkommen geheißen haben.

Kinderarche und Umzüge haben 
eine gewisse Tradition in den letzten 27 
Jahren in beiden Landkreisen in Sach-
sen. Deshalb möchte ich mich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern be-
danken, die diese zusätzlichen Arbeiten 
immer wieder mit viel Engagement, per-
sönlichem Einsatz und zum Wohle der 
uns anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen mit getragen haben. Ich verbinde 
dies mit der Hoffnung – dass nun alle 
unsere Angebote an einem Standort an-
gekommen sind und diesen viele Jahre 
beibehalten können.

Das Jahr 2016 stand im Jugendhil-
feverbund der Kinderarche im 
Erzgebirge und Landkreis Mei-

ßen unter dem Motto
 
Zusammen kommen ist ein Beginn,
Zusammen arbeiten ist ein Fortschritt,
Zusammen bleiben ist ein Erfolg.

Henry Ford
 
Die Erweiterung der Angebote im Erz-
gebirge erfolgte in Abstimmung mit 
dem Hauptbeleger Landratsamt Erz-
gebirge Referat Jugendhilfe. Für diese 
Erweiterung wurde der Kinderarche und 
den Mitarbeitern das Vertrauen entge-
gengebracht, das Objekt in Lauter für 
insgesamt 30 Plätze

konzeptionell zu planen. Das Objekt 
wurde vom Landratsamt Erzgebirge mit 
Fördermitteln saniert und am 01.08.16 
an die Kinderarche übergeben. Für die 
organisatorische, bauliche und inhalt-
liche Unterstützung und Begleitung 
bedanken wir uns bei allen Verantwort-
lichen im Landratsamt. Insbesondere 
beim Abteilungsleiter der Abteilung 2 
Herrn Reißmann und der Abteilung Lie-

Kinder-	und	
Jugendhilfeverbund	
Erzgebirge

Besuch im Reitstall

WG Toelleberg in Action

Region	
Erzgebirge/
Meißen
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hielten wir zudem viele Sachspenden, 
was uns die Errichtung unserer Hobby-
werkstatt ermöglichte. 

Wohngruppen Markersbach
Im Juli starteten wir dann endlich in 
unser Ferienlager nach Windischleu-
ba in der Nähe von Leipzig. Höhepunkte 
waren der Besuch des Völkerschlacht-
denkmals und des Zoos in Leipzig. Das 
schöne Wetter nutzten wir zum Baden 
und Grillen. Der größte Höhepunkt des 
Ferienlagers war der Besuch des „Frei-
zeitparks Belantis“.

Auch die Integration außerhalb 
der Einrichtung liegt uns am Herzen, 
so nehmen beispielsweise zwei unse-
rer Kinder im Erzgebirgszweigverein 
mit Begeisterung teil. Sie lernen viel 
Wissenswertes über Natur, Heimat, Tra-
ditionen und Bergbau.

Bei unserer gemeinsamen Weih-
nachtsfeier mit Eltern, Großeltern und 
Geschwistern zeigten die Kinder und 
Jugendlichen ihren Gästen ein abwechs-
lungsreiches Programm und ernteten 
viel Applaus und Anerkennung.

Zur Weihnachtsfeier von WG Future 

ning erlernen die Kinder Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die es ihnen ermög-
lichen, den Alltag gut zu bewältigen. 
Ebenfalls finden erlebnispädagogische 
Tage statt. Hier agieren die Kinder vor 
allem als Gruppe und erproben die in 
Einzelsituationen erlernten Verhaltens-
strategien. Da die Erfahrungen einer 
intensivpädagogischen Wohngrup-
pe erst mit der Eröffnung in die Praxis 
umgesetzt wurden, sind auch die Mit-
arbeiter hier in einem täglichen und 
kontinuierlichen Lernprozess.

Besonders im sozialen Bereich 
konnten wir bei den meisten Kindern 
Entwicklungsfortschritte verzeichnen. 
Besonders intensiv waren dabei die 
erlebnispädagogischen Ausflüge (Erzge-
birgshütte Markersbach, Schullandheim 
Oberjugel, Campingplatz Olbersdorfer 
See), die es den Kindern auf diverse Wei-
se ermöglichten, soziale Erfahrungen zu 
sammeln, Selbstvertrauen zu erhalten 
und eigene Grenzen kennenzulernen. 
Auch ein Erlebnistag mit der Freiwilli-
gen Feuerwehr Grünstädtel war hierbei 
mit prägend. Durch das Engagement 
einer Unternehmerin aus der Region er-

Großer Dank an unsere Spender und 
Unterstützer
Nach einer gelungenen Ferienfahrt 
nach Bad-Lausick verbrachten drei Kin-
der ein paar erlebnisreiche Tage im 
Rotary Kids Camp. Vielen Dank an den 
Rotary – Club und Herrn Panoscha für 
die Organisation und die Ermöglichung 
der Teilnahme. Gegen Ende des Jahres 
waren die alljährliche Weihnachtsfeier 
im Backhaus sowie zahlreiche Spenden 
weitere Höhepunkte im Jahr 2016. 

Intensivpädagogische WG Aue 
Die IWG Aue ist ein Hilfeangebot für 
Kinder und Jugendliche, welche nicht in 
Regelgruppen der Kinder- und Jugend-
hilfe untergebracht werden können. 
Es geht dabei um Alltagsbewältigung 
für diese Kinder und Jugendlichen. 
Aufgrund massiver Störungen im Sozi-
alverhalten der Kinder, ist es notwendig, 
Einzelarbeit und Kleingruppenarbeit 
zu leisten. Durch Sport und Bewegung 
entwickeln die Kinder ein positives 
Selbstvertrauen und entdecken ihre 
Grenzen und Möglichkeiten. Auch durch 
kreative Arbeit und spezielles Sozialtrai-

Hoch hinausAuf dem Campingplatz Am Bach kann man viel Zeit verbringen

Die WG Future am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
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Inobhutnahmestelle Lauter
Am 15. 10. 2016 konnte nach einiger Ver-
zögerung die Inobhutnahmestelle (ION) 
eröffnet werden. Wir verfügen nun über 
sechs Plätze für Kinder und Jugendliche 
im Alter von 0-17 Jahren. Seit Eröffnung 
wurden 26 Kinder und Jugendliche 
aufgenommen. Die Aufenthaltsdauer 
reicht von wenigen Tagen bis zu länge-
ren Phasen im Haus. Die neu renovierte 
Einrichtung befindet sich im Erdge-
schoss des Kinderheimes in Lauter und 
hat ein separates Außengelände, wel-
ches vielfältige Möglichkeiten für die 
Jugendlichen bietet. 

Die pädagogischen Angebote richten 
sich vor allem nach den Bedürfnissen 
und Interessen der Gruppenmitglieder. 
Gerade in der kleinen Gruppe können 
wir individuell darauf eingehen. Dabei 
machen die Älteren erste Erfahrungen 
mit Entspannungstechniken, wie Yoga 
und die jüngeren Kinder musizieren mit 
Begeisterung. Sie lernen auf spieleri-
sche Weise einfache Lieder singen. Dazu 
sind auch Instrumente mit im Einsatz. 
Die Kinder lernen verschiedene Instru-
mente kennen und dürfen selbst aktiv 
werden. Zur Weihnachtsfeier gab es den 
ersten „Auftritt“, auch zu den Geburtsta-
gen in der Gruppe gibt es ein Ständchen. 
Das gemeinsame Kochen und Backen 
ist bei den Kindern sehr beliebt. Dabei 
achten wir auf gesunde Ernährung, pro-
bieren Neues aus. Durch unsere großen 
Mädchen, die aus Eritrea zu uns kamen, 
lernten wir viel über die Essgewohn-
heiten in Afrika kennen. Gemeinsam 
bastelten wir für jeden ein Kochbuch 
mit Fotos von den Rezepten in verschie-

Neben dem Deutsch Lernen, Kennen-
lernen der Betriebe kam auch die Zeit 
zum Baden und Erkunden der Umge-
bung und Sehenswürdigkeiten nicht zu 
kurz.

Einige Jungs trainierten regelmäßig 
in Fußballvereinen, gingen zum Rin-
gen und Kickboxen. Die Jugendlichen 
der Kirchgemeinde Lauter luden die 
Bewohner zum ersten gemeinsamen 
Fußballspiel ein und alle Spieler kämpf-
ten für ihre Mannschaft.

In den Herbstferien unternahmen 
Mitglieder der Stadtverwaltung Lauter, 
Bewohner beider Wohngruppen und Pä-
dagogen einen gemeinsamen Ausflug 
zum Waldschulheim Conradswiese. Ein 
Förster ließ uns hier die Natur hautnah 
erleben. 

Zur Weihnachtszeit gestalteten die 
Bewohner und Pädagogen gemeinsam 
ein gemütliches Ambiente. 

Schüler der Heinrich-Heine-OS Lauter, 
der Bürgermeister und die Kirchgemein-
de der Stadt Lauter beschenkten unsere 
Jungs zur Weihnachtsfeier, bei der eini-
ge Bewohner von ihren Erlebnissen in 
Deutschland erzählten.

und LemitZ, wurden die ASD- Mitarbei-
ter, Vormünder vom Jugendamt, Lehrer 
und Schulleiter der Schulen, Sponsoren 
des JHV, Gemeindevertreter, der Bür-
germeister, der Pfarrer und langjährige 
Freunde der Kinderarche zum gemütli-
chen Beisammensein in der Adventszeit 
eingeladen. 

Unser Dank gilt der „Aktion Kin-
derherzen“, vor allem Frau Sumpf und 
Frau Matko, beide kennen unsere Sor-
gen und Bedürfnisse. So unterstützten 
sie uns ganzjährlich bei der Realisie-
rung von Wünschen unserer Kinder. Sie 
ermöglichten unseren Kindern beispiels-
weise eine Fahrt zum Landtag. Auch die 
Warenkette Lidl sorgte für einen Ge-
schenkesegen. Weiterhin unterstützten 
uns die Apotheke Scheibenberg und die 
Reinigungsfirma unseres Hauses bei der 
Wunscherfüllung unserer Kinder. 

UMA WG Bergmann / WG Glück Auf
Nachdem wir alle gut in das neue Jahr 
2016 gestartet sind, gab es aufregen-
de Neuigkeiten. Wir zogen im Sommer 
nach Lauter in ein tolles Gebäude mit 
ganz viel Gelände ringsherum! 

Unser neues Gebäude in Lauter Veranschaulichung der Gruppenstruktur  
mit dem Systembrett

Weihnachtsfeier der Wohngruppen in Lauter
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Gruppe ist ein wichtiger Bestandteil der 
Arbeit in der HPT. Erlebnispädagogische, 
ergotherapeutische oder auch spielthe-
rapeutische Angebote in Gruppen oder 
Kleingruppen begeistern die Kinder, sie 
erleben wertvolle Erfahrungswelten, 
testen ihre eigenen Grenzen aus, trai-
nieren ihre Anstrengungsbereitschaft 
und erfahren eine Stärkung ihres Selbst-
wertgefühls.

In den Sommer- und Herbstferi-
en waren die Kinder im Rahmen des 
Projektes „Unsere Heimat- Der Erz-
gebirgskreis“ auf Erkundungstour an 
beeindruckenden historischen Plätzen 
rund um unsere Heimatstadt Aue un-
terwegs. Die Kinder bestaunten beliebte 
Ausflugsziele und lernten historische 
Inhalte kennen. Sie waren begeistert 
von der vielseitigen und interessanten 
Kultur, mit Bräuchen und Traditionen, 
die heute noch liebevoll gepflegt wer-
den. Glück Auf! Über die pädagogischen 
Hintergründe der Projektarbeit können 
Sie auf Seite 33 mehr lesen. 

im zweiwöchigen Rhythmus statt. 
Des Weiteren wurde im November 

2016 für besonders im sozialen Bereich 
auffällige SchülerInnen der Klassen-
stufe 9 ein wöchentlich stattfindendes 
soziales Verhaltenstraining initiiert. 

Im Dezember 2016 wurde eine Weih-
nachtsfeier im Jugendtreff Lauter mit 
Projektschülern und deren Eltern durch-
geführt. Dieser Rahmen wurde ebenso 
genutzt, um bisherige Projektergebnisse 
zu evaluieren und zu reflektieren.

Heilpädagogische Tagesgruppe
Unsere Heilpädagogische Tagesgrup-
pe (HPT) in Aue ist ein teilstationäres 
Angebot der Hilfen zur Erziehung. Hier 
fördern und betreuen Erzieher, eine 
Heilpädagogin und eine Motopädin 
Kinder im Alter von 6 – 14 Jahre, deren 
familiäres System Entlastung benötigt. 
Im gewohnten sozialen Umfeld wird das 
vorhandene Bezugssystem erhalten und 
ermöglicht, die Entwicklung fördernde 
Ansätze in Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten aufzubauen. Die Umsetzung 
wichtiger pädagogischer und heilpäda-
gogischer Arbeitsweisen in und mit der 

denen Sprachen. Das hat allen viel Spaß 
gemacht und den Mädchen den Start in 
einer fremden Kultur erleichtert.

Da wir in direkter Waldnähe wohnen, 
gibt es bei Spaziergängen viel zu ent-
decken. Für die kleinen Waldbewohner 
bastelten die Kinder ein Futterhäus-
chen, das in unserem Garten hängt und 
jeden Tag viele kleine Besucher anlockt. 
Im Moment sind die Kinder und Erzie-
her gemeinsam dabei, tolle Ideen für ein 
Gartenprojekt zu entwickeln. 

Soziale	Schule
Im August 2016 übernahm die Kinder-
arche gGmbH, Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge, das Projekt „Soziale Schu-
le – Sozialpädagogische Begleitung zur 
Kompetenzentwicklung für Schüle-
rinnen und Schüler an der Oberschule 
‚Heinrich-Heine‘ in Lauter-Bernsbach“. 
Dieses zielt auf die Sicherung des Schul-
erfolges und die Vermeidung von 
Schulabbrüchen ab. Seit August nah-
men 23 Schüler und Schülerinnen 
unterschiedlicher Altersstrukturen 
mit multiplen Problemlagen an dem 
sozialpädagogischen Vorhaben zur 
Kompetenzentwicklung von Schülerin-
nen und Schülern an der Oberschule teil. 
Mit ihnen wird wöchentlich im Einzel-
setting gearbeitet.

Aufgrund der vermehrt auftretenden 
Konzentrationsschwäche im Schulkon-
text wurden im Schuljahr 2016 erneut 
Konzentrationskurse für besonders in 
diesem Bereich auffällige Schüler der 
Klassen 5 bis 8 initiiert und die der 
vergangenen Projektzeiträume weiter-
geführt. Diese finden in Kleingruppen 
bis zu fünf Kindern und Jugendlichen 

Wochenendfreizeit im  
Naturfreundehaus „Rote Grube“ Sosa

Bootsfahrt im Dorothea-Stollen

Falknervorführung bei der Familienwanderung
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Vorschulkindern durch Spaß und Spiel 
die tschechische Sprache näher ge-
bracht. 

Abenteuerwanderungen, Expe-
rimente, Plätzchen backen in der 
Roscherbäckerei und vieles mehr 
standen in unserem Hort auf dem Pro-
gramm. 

Wir erfuhren große gegenseitige 
Wertschätzung von Kindern, Eltern, 
Partnern und den Kollegen. Dahinge-
hend möchten wir uns bei allen dazu 
Beitragenden herzlich bedanken. 

Ebenso ein herzliches Dankeschön 
allen Helfern und Unterstützern der 
Kindertagesstätte, sei es durch die 
fleißige Hilfe bei Umbau- und Reno-
vierungsarbeiten in der Kita durch die 
Eltern und Familienangehörigen, aber 
auch den sehr hilfreichen Zuwendungen 
durch Spenden von Privatpersonen und 
Unternehmen.

das erste Mal mit den Kindern paddeln 
und haben uns auf die Suche nach den 
Waldgeistern begeben. Alle haben die-
ses Abenteuer hervorragend gemeistert 
und abends am Lagerfeuer davon lange 
geschwärmt. 

Kindertagesstätte	Löwenzahn
Mit viel Freude, Engagement und je-
der Menge Kinderlachen verging dieses 
ereignisreiche Kindergartenjahr. So 
durften wir unsere liebe Kollegin Frau 
Georgi in den Ruhestand verabschie-
den und unsere neuen Kolleginnen, 
Frau Fritzsch und Frau Heidler, bei uns 
begrüßen. Unser Jahresprojekt „Natur 
erleben“ wurde in unseren Gruppen 
intensiv gelebt, wie z.B. im Kartoffelpro-
jekt, wöchentlichen Waldtagen, in der 
Waldschule und vieles andere.

Unser Opa- und Omatag unter dem 
Motto „Der Igel und seine Freunde“, un-
ser Kitaausflug in den Tierpark, unsere 
Familienwanderung und unser Zu-
ckertütenfest gehörten ebenso zu den 
Höhepunkten. 

In Zusammenarbeit mit der Jena-
planschule Markersbach wurde den 

Wohngruppe Weinböhla
Im Mittelpunkt der Wohngrup-
pe Weinböhla stand der Ausbau der 
Netzwerkarbeit, in den Bereichen Frei-
zeitaktivitäten und Therapiearbeit. In 
der Jugendfeuerwehr Steinbach fand 
ein Junge aus unserer Gruppe ein neues 
Hobby. Durch einen Schulwechsel fand 
ein weiteres Kind zwei tolle Angebote 
in der Bearbeitung von Speckstein und 
Holzinstrumentenbau. 

Wohngruppe Coswig
In der Wohngruppe Coswig stand 
ebenso die Netzwerkausbreitung 
im Mittelpunkt. Durch neue externe 
Kontakte haben wir zusätzliche Mög-
lichkeiten die Kinder zu unterstützen 
und für die weiteren alltäglichen Aufga-
ben zu stabilisieren. 

Auch hier ist nun ein Kind Mitglied 
der Jugendfeuerwehr in Coswig. Im 
Sommer fand die Feier zum 25. Jubiläum 
statt. Auch unser Schützling war an die-
sem Tag dabei. 

Den Sommerurlaub mit den Kindern 
verbrachten wir wieder in Haida im 
Ferienparadies Waldidylle. Wir waren 

Stationäre	Kinder-	und	
Jugendhilfe	Meißen

Kartoffelprojekt in der Kita Löwenzahn Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Coswig

Adventszeit in der WG Weinböhla

Paddelausflug der WG Coswig
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Schulsozialarbeit an. Schulsozialarbeit 
unterstützt Schüler und Schülerin-
nen in der sozialen und schulischen 
Integration, fördert deren individuel-
le und soziale Entwicklung und stärkt 
die Problemlöse- und Sozialkompetenz. 
Benachteiligungen und Ausgrenzun-
gen können damit abgeschwächt bzw. 
verhindert sowie Lehrkräfte in ihrer täg-
lichen Arbeit unterstützt bzw. entlastet 
werden. Dies kann deshalb gelingen, da 
der Zusammenarbeit von außerschu-
lischer Jugendbildung und Schule ein 
gemeinsames Bildungsverständnis zu-
grunde liegt. Die Schulsozialarbeit setzt 
an Problemlagen an, die in der Schule 
auffällig werden und junge Menschen 
am erfolgreichen Lernen hindern. Damit 
wird der Erziehungs- und Bildungsauf-
trag der Schule ergänzt und unterstützt.

Schulsozialarbeit, Lauter

völlig unterschiedlich verwendet. Er-
worbene Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die Fähigkeit sich in seiner Persönlich-
keit zu entfalten oder selbstbestimmt 
zu entscheiden sind genauso Teil des 
Begriffes wie seine enge Verknüpfung 
mit gesellschaftlichen Wertvorstellun-
gen. Wissensvermittlung und die Lust 
am Lernen hat allerdings nicht nur eine 
kognitive, sondern auch eine emotio-
nale und soziale Komponente. Zudem 
ist es ein Thema, das sämtliche gesell-
schaftliche Bereiche und Lebensphasen 
durchflutet. Bildung ist für uns ein pri-
märes und übergreifendes Thema in 
allen Facetten unseres Wirkens. Wir ver-
stehen Bildung als den entscheidenden 
Schlüssel zu einem selbstbestimmten 
Leben und hiermit als einen unserer we-
sentlichen Ziele und Aufträge. 

In den folgenden Beiträgen stellen 
Kolleginnen und Kollegen unterschied-
licher Bereiche ihre Arbeit unter dem 
Bildungsbegriff vor. 

Im täglichen Tun der Pädagogen, Heil-
pädagogen, Anleiter, Psychologen 
und Lehrkräfte ist die ganzheitliche 

Bildungsarbeit wesentlich. Dies er-
folgt sowohl in den Tätigkeiten an und 
mit Schulen, wie bei der Schulsozial-
arbeit in Lauter, der Nachmittags- und 
Ferienbetreuung in Fürth oder der be-
ruflichen Bildung in der Berufshilfe in 
Fürth als auch in unserem täglichen 
lebensweltorientierten Bildungsauf-
trag in den Familien/-Wohngruppen, 
Kindertagesstätten, heilpädagogischen 
Tagesstätten und unseren ambulanten 
Hilfen. Zusätzlich engagieren wir uns in 
Netzwerken und Gremien, welche sich 
mit dem Thema der Bildung befassen. 
Aus diesem Grund haben wir uns sehr 
gefreut, dass unsere Mitarbeiterin Frau 
Eichler-Schilling (Regionalleitung The-
resienstraße) in den Bildungsbeirat der 
Stadt Fürth berufen wurde. 

Der Bildungsbegriff ist vielfältig und 
wird je nach Kontext und Hintergrund 

Bildungsarbeit	in	
der	Kinderarche

Wo	Wissensvermittlung	endet	…
… beginnt die Förderung von Lebens-
kompetenzen im Rahmen von 
Schul sozialarbeit. 

„Lebenskompetenzen sind diejenigen 
Fähigkeiten, die einen angemessenen 
Umgang sowohl mit unseren Mitmen-
schen als auch mit Problemen und 
Stresssituationen im alltäglichen Leben 
ermöglichen.“ (Definition laut WHO) 

Im Fokus der Institution Schule steht 
die Entwicklung von Lernkompetenzen, 
welche lediglich im Kontext fachspe-
zifischer Kompetenzen und Inhalte 
sowie altersspezifischen Fähigkeiten 
entwickelt werden. Im Vordergrund 
stehen die Bearbeitung des Lehrstoffs 
und die Benotung junger Menschen 
– die Entwicklung von allgemeiner so-
zialer Kompetenz rückt somit in den 
Hintergrund. An diesem Punkt knüpft 

Fleißige Erntehelfer

Der Igel und seine Freunde

Besuch im Tierpark Waschleithe
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In welchem Zusammenhang siehst 
du dein Praktikum bei den Perspekti-
ven der Kinderarche und das diesjährige 
Thema des Jahresberichts „Bildung“? 

Laura: Da es sich um mein Semes-
terpraktikum im Studiengang der 
Sozialen Arbeit handelt, hat die Arbeit 
in der Kinderarche einen ganz beson-
ders hohen Stellenwert innerhalb des 
Studiums. Auch wenn ich zugegebe-
nermaßen zu dem Zeitpunkt als ich 
von einem Semesterpraktikum hör-
te, weniger beigeistert war, bin ich 
nun der Meinung, dass es ruhig ein 
Semester länger hätte gehen kön-
nen. Die praktischen Erfahrungen, 
die ich hier sammeln kann, stehen in 
keinem Verhältnis zu den zu erwer-
benden theoretischen Kompetenzen 
während des Studiums. 

Sophie: Das stimmt! Oft habe ich durch 
bestimmte Situationen im Prakti-
kum, Inhalte erst richtig verstehen/ 
nachvollziehen können. Darüber 
hinaus ist es wirklich hilfreich zu 
sehen, wie unsere Kollegen in ihrer 
Berufsrolle agieren oder Herausfor-
derungen im Berufsalltag meistern. 
Nicht zu vergessen sind natürlich die 
sogenannten Soft Skills, wie kommu-
nikative Fähigkeiten, Belastbarkeit, 
Teamfähigkeit u.v.m, die im Laufe ei-
nes Praktikums ausgebaut werden.

Laura: Ja und vor allem den Berufsalltag 
eines Sozialpädagogen überhaupt 
erst verstehen zu lernen! Welche In-
stanzen miteinander verknüpft sind, 
welche Kooperationen zustande kom-
men können und welche notwendig 
sind, wird einem erst auf längere 
Sicht bewusst. Und wenn man sich 
im Kopf ne halbe Mindmap zurecht-
gelegt hat, ist das Praktikum auch 
schon wieder vorbei. Dies gilt lo-
gischerweise für alles, was mit der 
umfangreichen Arbeit hier zu tun 
hat, von der Arbeit mit Klienten, 

wir Situationen des Alltags. Ich habe ge-
lernt mehr auf mich zu achten, damit 
ich genügend Kraft für den Alltag habe.

Welche positiven Veränderungen gibt es?
Innerhalb der Familie spüre ich einen 
besseren Zusammenhalt, Wir gehen bes-
ser miteinander um. Als Paar reden wir 
und achten mehr auf die Bedürfnisse 
des anderen.

Was gefällt Ihnen an dieser Art der Hilfe?
Dass wir gemeinsam nach Lösungen su-
chen.

Praktikum	in	der	Kinderache
Laura Reinartz und Sophie Meineke ab-
solvierten beide das Vollzeitpraktikum 
im Rahmen ihres Studiums der Sozi-
alen Arbeit in den Perspektiven und 
stehen hier Rede und Antwort. Lau-
ra arbeitete intensiv in der Sozialen 
Gruppenarbeit und im Sozial Integra-
tiven Training mit. Sophie wählte die 
Arbeit mit Familien und Kindern im 
Familien-Unterstützungs-Netzwerk als 
Schwerpunkt für das Praktikum. Beide 
schnupperten ergänzend in alle Berei-
che der Einrichtung, um alle Angebote 
und Maßnahmen kennen zu lernen.

Familien	im	Interview
Diesesm Interview mit Eltern, die durch 
eine Sozialpädagogische Familienhilfe 
unterstützt werden, kann die Entwick-
lungs- und Bildungsschritte in diesem 
Bereich verdeutlichen.

Familie mit drei Kindern im Alter von 10 
Monaten bis 6 Jahren

Wie konnte die Familienhelferin Sie kon-
kret unterstützen?
In dem sie mir zuhört und ich dadurch 
herausfinden kann, was ich brauche, um 
mich gut um die Familie und mich küm-
mern kann. Ich werde unterstützt, eine 
berufliche Perspektive zu entwickeln. 
Wir sprechen viel über Erziehungsfra-
gen. Ich erhalte Unterstützung, wenn 
ich Fragen wegen Briefen habe und ich 
werde zu Ämtern begleitet, wenn ich 
mir das wünsche.

Was konnten Sie in Bezug auf Ihren 
Umgang mit den Kindern oder mit her-
ausfordernden Alltagssituationen in der 
Zeit lernen?

Ich habe gelernt nach Unterstützung zu 
fragen, wenn ich diese benötige. Wenn 
die Familienhelferin da ist, besprechen 

Die Praktikantinnen Laura Reinartz  
und Sophie Heineke

Hautnah am Geschehen durch Projektarbeit
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ihren Wäldern, Feldern, Gebäuden, Ins-
titutionen, Vereinen bieten den Kindern 
Lernorte, wo sie räumliche und soziale 
Nachbarschaften erfahren, entdecken 
und erobern können. Gemeinsam mit 
den Kindern wird ein Projektthema 
gewählt, wobei die Neigungen und In-
teressen, sowie die Bedürfnisse und 
Erfahrungen der Kinder eine wesentli-
che Rolle spielen. Der Planungsprozess 
unserer Projekte ist durch die Mitspra-
che und Mitgestaltung unserer Kinder 
geprägt. Motivations- und Ideenpoten-
tial überraschen und bereichern den 
Verlauf. Ziele, Lerninhalte, Vorgehen 
und Methoden werden mit den Kindern 
gemeinsam beraten und reflektiert. In 
unseren Projekten erleben die Kinder 
vielfältige Erfahrungswelten. Sie lernen 
selbstbestimmt eigene Interessen zu 
verwirklichen, sie erfahren, dass eigene 
Vorschläge und Ideen ernst genommen 
und umgesetzt werden, sie erweitern ihr 
Wahrnehmungsfeld, üben sich in koope-
rativem und kommunikativem Umgang 
in der Gruppe und sie erlernen hand-
lungsorientiertes Vorgehen.

Heilpädagogische Tagesgruppe Aue

Liga	Terezin
Das Thema Bildung hat für uns im Fan-
projekt einen besonderen Stellenwert. 
Wir bieten nicht nur Veranstaltungen 
an, sondern ermöglichen den Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen eigene 
Ideen in das Bildungsprogramm einzu-
bringen.

Am 3. 2. 2016 holten wir gemein-
sam mit Akteuren aus der Fanszene 
der SpVgg den Film „Liga Terezin“ ins 
Babylon Kino Fürth. Bestandteil des 
Films war ein Filmgespräch mit zwei 
der Filmemachern aus Israel. Diese 
erzählten, wie sie auf die Idee gekom-
men waren, auf Spurensuche im Lager 
und Ghetto Theresienstadt zur Zeit 
des Nationalsozialismus zu gehen. Das 
KZ Theresienstadt diente den Nazis 

Netzwerken, Bürotätigkeiten, der ei-
genen Persönlichkeitsentwicklung 
bis hin zur Arbeit bzw. dem Zusam-
menhalt innerhalb der Perspektiven. 

Sophie: An dieser Stelle möchten wir be-
sonders hervorheben, dass wir allen 
Kollegen wirklich dankbar für deren 
Zeit und Geduld sind. Wir nehmen 
eine ganze Menge Erfahrungswissen 
mit zurück in die noch bevorstehen-
den theoretischen Semester. 

FuUN-Team, Perspektiven für junge 
Mensch und Familien

Themenbezogenes	Arbeiten	mit	Kopf,	
Herz	und	Hand
„Wir starten eine neue Projektzeit!“ 
Dieser Ausruf weckt Neugierde, Span-
nung und Begeisterung bei den Kindern. 
Jährlich gehört die Projektarbeit zu den 
wertvollsten Inhalten unserer Arbeit 
in der Heilpädagogischen Tagesgruppe 
in Aue. Die Kinder lernen ihre Heimat 
mit der örtlichen Geschichte, der Viel-
falt der eigenen Kultur und den in ihrem 
Umkreis vorhandenen Problemen als 
Lernorte kennen. Die Umgebung mit 

als „Vorzeigeghetto“. Es war das ein-
zige Lager mit einer Fußballliga, im 
Kasernenhof spielten Gefangene ge-
geneinander. Die Deutschen nutzten 
Filmaufnahmen davon für ihre Propa-
ganda. Über 33 000 Menschen starben 
in Theresienstadt, über 86 000 wurden 
von dort in Vernichtungslager depor-
tiert.

Die Jugendlichen erweiterten mit un-
serer Unterstützung das Film-Gespräch. 
Es entstand die Idee einer Podiums-
diskussion, die eine Brücke zwischen 
Theresienstadt und Fürth im histori-
schen Kontext bilden sollte. Ebenso 
sollte auch die Diskussion über Erin-
nerungskultur in Zeiten verstärkter 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopu-
lismus angeregt werden. 

Folgende Fragestellungen konnten 
wir dazu entwickeln: 

Was heißt es heute an die Taten des 
Nationalsozialismus zu erinnern? 

Woran gedenken wir und was heißt 
das in der Praxis? 

Was bedeutet der Spruch „Nie wie-
der?“, wenn er ernst gemeint ist und 
über abstrakte Betroffenheitsrhetorik 
hinausgehen soll?

Dazu holten wir Siegfried Imholz und 
Daniel Burkhardt (Bildungstheoretiker) 
mit an Bord.

Parallel dazu entwickelten wir 
zusammen eine Broschüre, die die the-
matischen Kernelemente aufgriff. Diese 
wurde am Abend der Filmvorführung 
für alle Besucher kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

Am Tag des Geschehens war es uns 
möglich die Filmemacher mit den Fans 
bekannt zu machen. Es entstand ein 
Austausch auf politisch-kultureller-Ebe-
ne, der auch im Nachgang dazu führte, 
dass über Landesgrenzen hinweg Kon-
takt gehalten wurde. 

Fanprojekt Fürth

Podiumsdiskussion Liga TerezinKreativität …

… und Lebensfreude
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Region	Oberbayern

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

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

Region	Franken

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

Assistenz der Geschäftsführung:  
Birgit Dobrawa
Phone (09 11) 23 95 66-99
E-Mail  
b.dobrawa@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 

Herausgeber: Kinderarche gGmbH
 
Geschäftsführer Andreas Müßig
Geschäftsstelle Fürth
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Grafik: Armin Stingl
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. 4);
alle anderen Fotos Kinderarche

Besuchen Sie uns auf unserer Inter-
net- oder Facebookseite, um aktuelle 
Informationen zu erhalten und unter-
stützen Sie unsere Arbeit direkt mir 
Ihrem Einkauf über smile.amazon.de.

www.kinderarcheggmbh.de

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




