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Struktur der Kinderarche

Das Jahr 2015 hat uns schon wieder ganz in Besitz ge-
nommen, und Gegenwart und Zukunft stellen uns vor 
große Herausforderungen. Ich lade Sie ein, mit dem Le-

sen des vorliegenden Jahresberichts der Kinderarche nochmals 
an die Besonderheiten des vergangenen Jahres zu denken und 
sich die vielen schöne Momente in Erinnerung zu rufen. 

Wenn ich auf das Jahr 2014 zurückblicke, gehen mir viele 
Ereignisse und Bilder durch den Kopf. Unter anderem auch 
die gewonnene Fußballweltmeisterschaft, die nach mei-
ner Ansicht ihren Erfolg der gelungenen Kombination aus 
»deutschen Fußballgrößen« und einem flexiblen Spielsystem 
verdankt. Zu Jogi Löws Meisterstück – Bewährtes erhalten und 
Neues schaffen – konnte ich im Bezug auf die Kinderarche 
einige Parallelen erkennen. »Bewährtes erhalten und Neues 
schaffen« – Dieses Motto hatte unsere Arbeit 2014 ebenfalls 
stark geprägt. Eine zweite Verbindung zum Weltmeister-
jahr fällt mir ein. Während der WM-Zeit hat der Fußball in 
viele Gärten und Wohnzimmer Einzug gehalten. Mit der Er-
öffnung unserer neuen Einrichtung »Fanprojekt Fürth« ist 
auch bei uns Fußball, über das WM Jahr hinaus, ein fester und 
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit geworden. Dieses sozi-
alpädagogische offene Angebot für fußballnahe Jugendliche 
füllt seither einen Teil der Räumlichkeiten in der Theresien-
straße in Fürth.

Neues schaffen – 
Bewährtes erhalten 

Die Kinderarche ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die in 
Bayern und Sachsen Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe unterhält. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. 
Unser gemeinsamer Anspruch nach dem Leitbild ist 

 ● die bedarfsgerechte Ausrichtung der Förderung und der 
Betreuungsangebote
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Was uns bewegt
»Bewährtes erhalten – Neues schaffen«: Das klingt auf den 
ersten Blick einfach. Häufig entsteht aber ein Spannungsfeld 
zwischen dem, was wir in der Vergangenheit geleistet und uns 
angeeignet haben, und dem, was heute bzw. in der Zukunft 
von uns verlangt wird. Uns als Kinderarche ist es wichtig, un-
sere Erfahrung aus über 32 Jahren Kinder- und Jugendhilfe in 
die Zukunft zu transferieren. Gleichzeitig möchten wir auf die 
neuen Herausforderungen mit den Stärken und Kompetenzen, 
welche sich Kolleginnen und Kollegen der Kinderarche ange-
eignet haben, die richtigen Antworten geben. Unter anderem 
aus diesem Beweggrund heraus haben wir im vergangen Jahr 
unsere pädagogische Arbeit weiterentwickelt und neue Ein-
richtungen von Coswig bis Schweinfurt eröffnet. Hierbei ist es 
für uns als Kinderarche stets wichtig, unsere Wurzeln und Her-
kunft nicht zu vergessen, unsere Stärken und Erfahrungen zu 
erkennen und unser christliches Menschenbild als Leitbild für 
unser Handeln zu begreifen. Daneben wollen wir uns neuen 
Aufgaben widmen, den sozialpolitischen Herausforderungen 
stellen und als Partner der Kinder- und Jugendhilfe Verläss-
lichkeit sowie Stabilität bieten.

Bewährtes erhalten und Neues schaffen – dies beinhaltet 
Veränderung. Hier gilt mein ganz besonderer Dank meinen 
Kolleginnen und Kollegen, welche den Weg der Veränderung 

mit mir gemeinsam gegangen sind und neue Ideen und Kon-
zepte auf Grundlage der Erfahrungen erarbeitet und auf den 
Weg gebracht haben. Das Wissen, mit Kolleginnen und Kol-
legen zusammenzuarbeiten, welche die Kinderarche nicht 
nur als einen Arbeitsplatz sondern als Herzensangelegenheit 
wahrnehmen, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. 

Besonderer Dank gilt allen Partnern, Spendern, Ehrenamt-
lichen und Wegbegleitern der Kinderarche. Hier möchte ich 
besonders das Sozialreferat der Stadt Fürth als wesentlichen 
Partner hervorheben. Nur mit seiner Hilfe waren uns die Ent-
wicklungen im letzten Jahr möglich und können wir auch 
in Zukunft unsere Aufgaben erfolgreich meistern. Dafür ein 
»Vergelts Gott«

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Auffrischen 
Ihrer Erinnerungen an das vergangene Jahr.

Andreas Müßig 
Geschäftsführer der Kinderarche gGmbH 

 ● 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 Jugendlichen und deren Familien eine Perspektive geben, 
sie in ihrer Entwicklung unterstützen und sie für ihr weiteres 
Leben stärken. 

Wir konzentrieren unser ganzes Bemühen auf benachteilig-
te und unterprivilegierte Menschen, die unsere Förderung und 
Unterstützung benötigen. Unsere pädagogische Zielsetzung 
ist darauf ausgerichtet die Zielgruppen zu einer eigenver-
antwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung zu 
befähigen. 

Unter dem Dach der Kinderarche sind aktuell 200 Mitarbei-
ter in sieben Einrichtungen und Verbünden tätig. 

Andreas Müßig, Geschäftsführer
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Berufshilfe Fürth

 ● Ausbildung und Berufsvorbereitung für sozial 
benachteiligte (junge) Menschen

 ● Einrichtungsleitung: Andreas Müßig
 ● 25 Mitarbeiter und Honorarkräfte
 ● 15 Plätze für Jugendliche und junge Erwachsene 

in Ausbildung und Einstiegsqualifizierung in den 
Jugendwerkstätten; 17 Plätze ab September

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

 ● 12 Plätze in der Berufsvorbereitung (BvBpro)
 ● 8 Plätze für Jugendliche und junge Erwachsene in 

der außerbetrieblichen Berufsausbildung nach dem 
integrativen Modell (BaE integrativ); 13 Plätze ab 
September

 ● 20 Plätze für Mütter und Väter in der 
Aktivierungsmaßnahme für Erziehende bis Juli 2014

Fanprojekt Fürth

 ● Szenenahe sozialpädagogische Jugendarbeit und 
Spieltagsbegleitung

 ● Einrichtungsleitung: Heidemarie Eichler-Schilling
 ● 2 Mitarbeiter und 1 Praktikant
 ● Raumangebot: 280 qm einschließlich Offener Treff

Heilpädagogische Tagesstätte 
München

 ● Betreuung von Kindern mit einer (drohenden) seelischen 
Behinderung und Unterstützung der Familien

 ● Einrichtungsleitung: Brigitte Rapolder und Christof 
Überall

 ● 12 Mitarbeiter in 4 Gruppen
 ● 3 externe Mitarbeiter für Sprach- und Ergotherapie
 ● 20 Plätze in der Vorschulgruppe
 ● 8 Plätze in der schulbegleitenden Gruppe
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Perspektiven  
für junge Menschen und Familien

 ● Prävention, Familien-, Erziehungs-, und Jugendhilfe
 ● Einrichtungsleitung: Heidemarie Eichler-Schilling
 ● 41 Mitarbeiter, 6 ehrenamtliche Mitarbeiter und 

2 Praktikanten
 ● 196 Jugendliche und junge Erwachsene im SIT und TOA 
 ● 83 Mütter, Väter, Kinder und Jugendliche in Erziehungs- 

und Familienhilfen
 ● 1.617 Teilnehmer an Angeboten zur (Gewalt-)Prävention
 ● 461 Mütter, Väter und Kinder im FUN
 ● 137 Kinder in der Schulbetreuung

Kinder- und Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge

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

 ● Regionalleiterin: Gabriele Seltmann
 ● 62 Mitarbeiter
 ● 56 Plätze im stationären Bereich und ein 

Inobhutnahmeplatz
 ● 20 Plätze in der Heilpädagogischen Tagesstätte 
 ● 100 Plätze in der Kindertagesstätte
 ● 6 Plätze Familientherapie

Stationäre Kinder- und  
Jugendhilfe Bayern

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

 ● Pädagogische Leitung: Carolin Malitzki und Wolfgang 
Müller

 ● 42 Mitarbeiter und ein Praktikant
 ● 9 Familienwohngruppen und Erziehungsstellen mit 

31 Plätzen für Kinder und Jugendliche
 ● 4 Wohngruppen mit 38 Plätzen für Kinder und 

Jugendliche

Integrativer Kindergarten  
Bambino

 ● Integrativer Kindergarten mit offenem Konzept
 ● Einrichtungsleitung: Nicole Nicklas
 ● 10 Mitarbeiter
 ● 44 Plätze, davon 6 integrative Plätze für Kinder von 

zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt
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besonders möchten wir uns bei Herrn 
Bürgermeister Braun und Frau Sozialre-
ferentin Reichert bedanken. Sie haben 
wesentlich bei der Gründung der Kin-
derarche Einrichtung Fanprojekt Fürth 
mitgewirkt. Darüber hinaus stehen sie 
der Berufshilfe Fürth immer mit Rat, Tat 
und Ideen zu Seite. Lesen Sie auf den fol-
genden Seiten über die Entwicklungen 
der Einrichtungen in der Region. Allen 
Kooperationspartnern und Unterstüt-
zern sind wir ebenfalls sehr verbunden 
und schauen dankbar auf die vielfältige 
Hilfe und Begleitung im letzten Jahr, die 
unsere vielseitige Arbeit oft erst mög-
lich gemacht hat. 

Diese neue Zirndorfer Kindertages-
einrichtung wird Ende 2015 eröffnen. 
Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezem-
ber 2014, wurde zudem der Mietvertrag 
für ein Haus in Cadolzburg unterzeich-
net. So steht der Eröffnung des »Haus 
der Vielfalt«, einer sozialpädagogischen 
Wohngruppe für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge mit neun Plätzen 
nichts mehr im Wege. 

Die Kinderarche ist also mit der 
Region Fürth eng verknüpft und ver-
wurzelt. Unser besonderer Dank gilt 
aus diesem Grund der lokalen Kinder-, 
Jungend- und Sozialpolitik sowie der 
hiesigen Verwaltung, welche uns un-
bürokratisch, schnell und zuverlässig in 
unserem Tun unterstützt. Danke! Ganz 

Die Kinderarche ist im Land-
kreis sowie der Stadt Fürth mit 
verschiedenen Einrichtungen 

und einem umfangreichen Angebot 
für Kinder, Jugendliche, junge Erwach-
sene und Familien vertreten. So sind 
im Stadtgebiet die Berufshilfe Fürth, 
die Einrichtung Perspektiven für junge 
Menschen und Familien, seit Mitte des 
Jahres das Fanprojekt Fürth sowie die 
Wohngruppe Bislohe als Einrichtung 
der stationären Kinder- und Jugendhil-
fe Bayern aktiv. Im Landkreis Fürth sind 
wir mit unserem integrativen Kinder-
garten Bambino in Zirndorf vertreten. 
Darüber hinaus fand am 8. Dezember 
2014 der Spatenstich des Neubaus der 
Kindertagesstätte Purzelbaum statt. 

Die Kinderarche in Stadt 
und Landkreis Fürth

Berufshilfe Fürth: Abschlussfahrt zur Feier der bestandenen Gesellenprüfungen



7

ins Berufsleben entlassen. Alle Auszu-
bildenden haben die Abschlussprüfung 
bestanden, worauf wir sehr stolz sind.

Modellprojekt »Ausbildung in Fürth«
Das Modellprojekt »Ausbildung in 
Fürth« kann auf das erste erfolgreiche 
Jahr zurückblicken. Aus der berufsvor-
bereitenden Maßnahme BvB-Pro (12 
Plätze) wurden 10 Teilnehmende so-
weit stabilisiert und qualifiziert, dass 
sie im September 2014 eine betriebliche 
oder schulische Ausbildung beginnen 
konnten. Acht Teilnehmende haben 
den Schulabschluss nachgeholt und da-
mit ihre beruflichen Startbedingungen 
deutlich verbessert. In der Berufsausbil-
dung BaE-integratives Modell (8 Plätze 
im ersten und 8 Plätze im zweiten Aus-
bildungsjahr) bilden wir in unseren 
Jugendwerkstätten seit 2013 Kaufleute 
für Bürokommunikation bzw. Büroma-
nagement, Fachkräfte für Metalltechnik 
und seit 2014 Friseur/innen aus. 

Zusammenarbeit mit 
Kooperationsbetrieben
Die BaE-kooperativ, die in Zusammen-
arbeit mit Kooperationsbetrieben der 
freien Wirtschaft durchgeführt wird, 
ist mit bis zu 100 Auszubildenden in 
9 Berufsfeldern seit mehreren Jahren 
eine der größten Maßnahmen der Be-
rufshilfe. Im Jahr 2014 haben von den 
35 Auszubildenden, die an den Ab-
schlussprüfungen der IHK und der HWK 
teilgenommen haben, 29 ihre Ausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen. Zudem 
wurden 8 Auszubildende auf Grund 
ihrer guten Leistungen von den Koope-
rationspartnern in ein betriebliches 
Ausbildungsverhältnis übernommen. 

Einschätzungen der Auszubildenden
Erfolgreiche Abschlüsse und gute 
Entwicklungschancen für unsere Aus-
zubildenden liegen uns besonders am 
Herzen. Aus diesem Grund finden re-

mit Berufsausbildung und sind Teil ei-
ner Bildungskette von Maßnahmen und 
Projekten verschiedener Träger in Fürth. 
Innerhalb dieser Bildungskette erhalten 
die sozial benachteiligten jungen Men-
schen eine passgenaue Förderung und 
damit die zweite oder letzte Chance auf 
Ausbildung. 

Erfolgreiche Abschlüsse in den 
Jugendwerkstätten 
In unseren Werkstätten erwerben 
die Teilnehmenden berufliche Fach-
kenntnisse und vertiefen diese in 
betrieblichen Praktika. Sie erhalten ge-
zielte schulische Unterstützung um 
den erfolgreichen Mittelschulabschluss 
nachzuholen oder um ihre Sprachkennt-
nisse zu verbessern. Durch Nachhilfe 
und Prüfungsvorbereitung werden die 
Auszubildenden in die Lage versetzt, die 
theoretischen Anforderungen zu bewäl-
tigen. Sozialpädagogische Begleitung 
unterstützt die Persönlichkeitsentwick-
lung und zeigt den jungen Menschen 
neue Wege auf. AUBEQ ist mit 15 Plät-
zen seit 2010 fest in den Werkstätten 
Schreinerei, Malerei und Hauswirtschaft 
etabliert. Im Sommer 2014 konnten wir 7 
Auszubildende mit der Gesellenprüfung 

Seit mittlerweile 30 Jahren bietet 
die Berufshilfe Fürth leistungs-
schwächeren Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen Angebote zur Be-
rufsorientierung, Qualifizierung und 
Berufsausbildung an. Angesichts des 
sich positiv entwickelnden Ausbil-
dungsmarktes könnte man annehmen, 
dass diese Projekte immer weniger be-
nötigt werden. Doch das Gegenteil ist 
der Fall: Bei steigenden Anforderungen 
in der Berufwelt bleiben leider im-
mer noch diejenigen jungen Menschen 
auf der Strecke, die ungünstige schuli-
sche Voraussetzungen mitbringen oder 
in schwierigen sozialen Verhältnissen 
zurechtkommen müssen. Mit Unterstüt-
zung können es auch sie schaffen, sich 
beruflich und sozial zu integrieren. 

Unsere Projekte Berufsausbildung 
in außerbetrieblicher Einrichtung 
(BaE-kooperativ), Ausbildung und Ein-
stiegsqualifizierung (AUBEQ) und das 
Modellprojekt »Ausbildung in Fürth«, 
welches wir in Kooperation mit ELAN 
GmbH durchführen, sind Beispiele da-
für, welche positiven Entwicklungen 
möglich sind, wenn junge Menschen 
individuell gefördert werden. Die An-
gebote verzahnen Berufsvorbereitung 

Berufshilfe Fürth

Das Team der Berufhilfe Fürth
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gelmäßige Befragungen statt. An dieser 
Stelle ein paar Rückmeldungen unse-
rer Auszubildenden, was diese an ihrer 
Ausbildung in der Jugendwerkstatt be-
sonders schätzen. 

 ● Im Förder- und Stützunterricht wird 
alles ganz genau erklärt.

 ● Die Vorbereitung auf Schulaufgaben 
in der Berufsschule, die Hilfe bei den 
Hausaufgaben und das zusätzliche 
Kursangebot bei Bedarf. 

 ● Die Prüfungsvorbereitung vor der 
Zwischen- und Abschlussprüfung. 

 ● Feste Aufgaben in der Werkstatt, 
die gute Einarbeitung und die 
Möglichkeit, jederzeit nachfragen 
zu können, wenn ich mich unsicher 
fühle. 

 ● Die Teamarbeit mit Kollegen.
 ● Die Möglichkeit, durch Praktika in 

Betrieben zusätzliche Erfahrungen zu 
sammeln.

 ● Die Sozialpädagogen, die sich immer 
Zeit nehmen und ein offenes Ohr bei 
Problemen haben. 

Entwicklungsbeirat nimmt  
Arbeit auf
Ohne intensive Netzwerkarbeit mit 
vielen Kooperationspartnern ist die 
Arbeit der Berufshilfe nicht denkbar. 
Um den Dialog zwischen Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Berufshil-
fe zu verstetigen, wurde im April 2014 
der Entwicklungsbeirat der Berufshil-
fe Fürth ins Leben gerufen. Das Ziel des 
Gremiums ist es, Brücken zwischen den 
Bedürfnissen sozial benachteiligter jun-
ger Menschen, den Notwendigkeiten der 
Wirtschaft sowie der gesellschaftlichen 
Entwicklung zu bauen und daraus maß-
geschneiderte Lösungen zu erarbeiten. 
Aufgrund dieser Zielsetzung begleiten 
die Mitglieder des Entwicklungsbeirats 
die Arbeit der Berufshilfe Fürth, beraten 
bei der Entwicklung von Innovationen, 
reduzieren Spannungsfelder und unter-
stützen die Netz werkarbeit.

JobChecker
Ein besonders gelungenes Beispiel 
für Netzwerk-Kooperation war im Juli 
2014 die Teilnahme unserer Friseur-
werkstatt beim Projekt »Job-Checker« 
des Landkreises Fürth. Bei diesem 
Training rund um Bewerbungen und 
Vorstellungsgespräche für Schulabgän-
ger im Landkreis Fürth gaben unsere 
Auszubildenden der Friseurwerkstatt 
zusammen mit ihrer Ausbilderin ihr 
Wissen zum Thema Styling und Auf-
treten in Bewerbungsgesprächen an 
Gleichaltrige weiter. Hier konnten un-
sere Jugendlichen ihre Kompetenzen 
gut präsentieren. 

Seminarzentrum eröffnet
Viele großzügige Spenden haben im 
Jahr 2014 die Berufshilfe unterstützt. In 
den Regelfinanzierungen sind nur sehr 
geringe Mittel für Investitionen vor-
gesehen. Nur durch Spenden ist es uns 
möglich die Ausstattungsstandards und 
die Ausbildungsbedingungen für unsere 
Teilnehmenden laufend zu verbessern. 
Dank der Firma DATEV eG konnten wir 
unsere Schulungsräume ansprechend 

und auf dem neuesten technischen 
Stand ausstatten. 

Die Rainer-Winter-Stiftung un-
terstützt zusätzliche Lerncamps zur 
Prüfungsvorbereitung. Dass sich die-
ses pädagogische Angebot lohnt, zeigen 
die hervorragenden Ergebnisse unse-
rer Gesellenprüfungen 2014. Mit Hilfe 
der Landkreisstiftung, dem Lions-Club, 
Herrn Tabrizi, dem Apothekerverband 
Fürth und all den anderen Unterstüt-
zern konnten dringend benötigte 
Thermobehälter für die Mittagsver-
pflegung, eine Waschmaschine in der 
Hauswirtschaft sowie ein Schweißgerät 
in der Schlosserei angeschafft werden. 
Der Schreinerei wurde eine Kreissäge 
überlassen, was die Produktionsbe-
dingungen in der Werkstatt erheblich 
verbessert hat. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle nochmals herzlich bei allen 
Spendern – jeder Euro kommt direkt bei 
unseren Jugendlichen an!

Besuch von Frau Schirmer-Roggenhofer, Leiterin 
des DATEV Informationszentrums Nürnberg

Ein dickes Dankeschön allen beteiligten 
Apotheken! 

Die Teilnehmer des Modellprojekt »Ausbildung in Fürth« bei der Abschlussfeier

Übergabe der überlassenen Kreissäge  
von Herrn Tabrizi
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sich Dr. Theo Zwanziger, ehemaliger 
Präsident des Deutschen Fußballbun-
des (DFB). Erfunden sind die Fanprojekte 
schon länger, jedoch gab es keines in 
Fürth. Diesen Umstand wollten viele 
engagierte Fans des Fürther Fußballver-
eins ändern und erreichten mithilfe der 
Spielvereinigung Fürth, der Stadt Fürth, 
dem Freistaat Bayern und der Deut-
schen Fußball Liga (DFL) Großes: Ein 
eigenes Fanprojekt in Trägerschaft der 
Kinderarche!

Fanprojekte gibt es in Deutschland 
bereits seit über 30 Jahren. Als Reaktion 
auf die steigende Gewalt in und um die 
Stadien. Als Teil des »Nationalen Kon-
zepts Sport und Sicherheit« (NKSS) ist es 
Bestandteil der Gewaltprävention. An 
möglichst allen Bundesligastandorten 
soll es eines geben und Fürth zählt nun 
auch dazu. Seit August 2014 ist die Stadt 
einer von 54 Standorten in Deutschland 
in der Liste der Fanprojekte. Wir freu-
en uns, dass unser Fanprojekt nicht als 
Reaktion auf steigende Gewalt, sondern 
aus der Initiative engagierter Fans her-
aus entstand. 

Was ist ein Fanprojekt? 
Viel mehr als nur Gewaltprävention sa-
gen wir. Fanprojekte setzen sich mit 
jungen Fußballfans im Alter zwischen 
12 und 27 in ihrer breiten Erscheinungs-
form auseinander. Es geht darum, 
demokratische Werte zu verbreiten, Dis-
kriminierung abzubauen, ihr entgegen 
zu wirken und das Verantwortungs-
bewusstsein der jungen Anhänger zu 
stärken. Wir werden dies vor allem 
im Rahmen der aufsuchenden Arbeit 
an Spieltagen und der damit verbun-
denen Teilnahme an der Lebenswelt 
der Heranwachsenden umsetzen. Da-
rüber haben wir gemeinsam mit den 
Fans einen Offenen Treff in der There-

sienstraße für die jugendlichen Fans 
aufgebaut.

Herausforderungen
Vielen Herausforderungen mussten wir 
uns stellen. Der Aufbau von Kommuni-
kationsnetzwerken, die Umsetzung des 
Konzeptes und vor allem die Beziehung 
zu den Fans sind wichtige Bestand-
teile der täglichen Arbeit. Außerdem 
konnten mithilfe der Fans und einer 
Anschubfinanzierung der DFL und der 
Spielvereinigung die Räumlichkeiten 
des Fanprojekts ausgebaut werden. Auf 
280 m2 entstand unser Offener Treff mit 
Küche, welcher zum Abhängen, Kickern, 
Billardspielen, Unterhalten oder Kochen 
einlädt. Auch ein Projektraum zum Fah-
nen malen, basteln oder werkeln wird 
hier entstehen. 

Spieltagsbegleitung
Eine wichtige Säule der Arbeit ist die 
Spieltagsbegleitung. Hier fungieren wir 
als Vermittlungsstelle zwischen Fans, 
Verein und Polizei und konnten bereits 
eine gute Basis für die Zusammenarbeit 
schaffen. Bei Auswärtsspielen begleiten 

wir die Fanszene, festigen Beziehungen 
und wirken auf die positiven Aspekte 
der Fankultur ein. 

Startschuss
Mit einer Filmpräsentation und einem 
Filmgespräch konnten wir im Okto-
ber die erste Veranstaltung mit ca. 160 
Gästen in Kooperation mit den Fan-
gruppierungen Horidos 1000, Stradevia 
907 und dem Babylonkino feiern. Diese 
beschäftigte sich mit den Protesten im 
Sommer 2013 in der Türkei und der Rolle 
von Fußballfans. Im Dezember veran-
stalteten wir in Zusammenarbeit mit 
den Sportfreunden Ronhof e.V. und Ho-
ridos 1000 eine Podiumsdiskussion zum 
Thema »RB Leipzig« mit ca. 140 Besu-
chern. Die hohe Besucherzahl bei der 
ersten Veranstaltung in unseren frisch 
renovierten Räumlichkeiten überrasch-
te uns alle.

Gemeinsam mit der Flüchtlingsbe-
ratung der Caritas Fürth planten wir 
mit der Fanszene die Begleitung von ca. 
30 Flüchtlingen ins Stadion an Heim-
spieltagen. Unterstützt wird das ganze 
seitens der Spielvereinigung, welche 

Fanprojekt Fürth

Wenn es die Fanprojekte nicht 
schon gäbe, müssten sie er-
funden werden!« So äußerte 

Fans gestalten ihren Offenen Treff
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Karten für alle Beteiligten zur Verfü-
gung stellt. Geplant ist diese Begleitung 
zukünftig zu erhalten und auszubauen. 

Leidenschaft, Emotionen, Freude
Drei Worte, die das Engagement der 
Fans beschreiben. Mit dieser positiven 
Energie war es möglich innerhalb von 
vier Monaten bereits einiges gemein-
sam auf die Beine zu stellen. Wir, die 
Mitarbeiter des Fanprojekts, freuen uns 
über den guten Start und auf die kom-
menden Aufgaben.

Bereits geplante Aktionen 2015
 ● Abschluss des Innenausbaus und 

offizielle Eröffnung des Offenen 
Treffs im Frühjahr 2015

 ● Projekt zum Thema Homophobie in 
Kooperation mit der kommunalen 
Jugendarbeit Fürth, Block 12, 
Babylonkino Fürth und jüdisches 
Museum Franken, Anfang 2015

 ● Vortrag mit Tom Bodde zum Thema 
»Fußballkultur und Groundhopping« 
im April 2015

 ● Vortrag »Fußballfans gegen 
Homophobie« Herbst 2015

Wir sagen Danke
Ein herzliches Dankeschön an alle Men-
schen, die das Fanprojekt von Anfang an 
gefördert und gefordert haben: Bürger-
meister Markus Braun, Sozialreferentin 
Elisabeth Reichert, Fanbeauftragter Ni-
kolas Heckel, Jürgen Schmidt und der 
gesamte Verein, die Spielvereinigung 
Fürth, Peter Messing, Leiter der Polizei-
inspektion Fürth und an alle Politiker, 
die sich für unser Fanprojekt eingesetzt 
haben.

Volker Goll und Heidi Thaler von der 
Koordinationsstelle Fanprojekte ha-
ben uns beim konzeptionellen Aufbau 
fachlich kompetent unterstützt und 
Steine aus dem Weg geräumt: ein ganz 

dickes Dankeschön dafür. Danke an die 
Geldgeber für die laufenden Kosten des 
Fanprojekts Fürth im Jahr 2014: Jugend-
amt der Stadt Fürth, Deutsche Fußball 
Liga und Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration, infra Fürth und WBG Fürth.

Bevor der Offene Treff an den Start 
gehen konnte, mussten wir die Räu-
me umbauen. Dazu brauchten wir 
sowohl finanzielle als auch handwerkli-
che Unterstützung. Unsere finanziellen 
Unterstützer beim Umbau waren die 
Deutsche Fußball Liga, die Spielver-
einigung Greuther Fürth, die Firma 
Fürstenhöfer, Willi Webers Bauhütte, Dr. 
Schaefer Immobilien, Carola und Klaus 
Schardt (PR-Agentur Kontext) und Micha-
el Leibrecht (Werbeagentur  machen.de).

An alle Fans, insbesondere an die 
Gruppen Horidos 1000, Stradevia 907, 
Entourage und Sportfreunde Ronhof e.V., 
geht ein besonderer Dank für das hohe 
Engagement beim Umbau unserer Fan-
projekt-Räume.

Das Fanprojekt-Team

Die Jugendlichen und die Mitarbeiter beim Abriss 
der Wände
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Viele unserer Angebote laufen 
seit Jahren, sie wurden konzep-
tionell auf den neuesten Stand 

gebracht und sind für unsere Koope-
rationspartner (Jugendämter, Schulen, 
Polizei, Justiz) und für unsere Klienten 
(Kinder, Jugendliche, junge Menschen, 
Erziehende, Familien) verlässlich und 
erprobt. Bewährtes als Basis unserer 
Einrichtung Perspektiven für junge Men-
schen und Familien zu erhalten, ist uns 
ganz wichtig. 

25. Gruppe der Sozialen Gruppenarbeit
Ein Beispiel für Bewährtes: die Sozia-
le Gruppenarbeit (SGA). Bereits die 25. 
Einheit der Sozialen Gruppenarbeit bo-
ten wir in Zusammenarbeit mit den 
Jugendämtern für Kinder im Alter zwi-
schen 10 und 13 Jahren an. Sie umfasst 
20 wöchentliche Gruppenstunden und 
Sonderaktionen mit Elementen aus der 
Erlebnispädagogik, sportliche Aktivitä-
ten und kreative Angebote. Hintergrund 
dabei ist die Persönlichkeit der Kinder 
zu stärken und wichtige Themen für 
ihre weitere Entwicklung aufzugreifen. 
Dazu gehört die Alkoholprävention, die 

wir versuchen spielerisch an die Kinder 
heranzutragen.

Rauschbrillenaktion
 »Es war geil!«, kam es, wie aus der Pis-
tole geschossen, als ein SGA-Kind zu 
unserer Rauschbrillenaktion gefragt 
wurde. Diese präventive Aktion soll 
den Kindern den verantwortungsvol-
len Umgang mit Alkohol nahelegen. Das 
Spektrum der Informationen ist vielfäl-
tig: Basiswissen wie »Was ist Alkohol?« 
und »Ab wann darf ein Jugendlicher 
rechtlich gesehen Alkohol konsu-
mieren?« wurden erörtert, aber auch 
physische, emotionale und soziale Kon-
sequenzen bei übermäßigem Konsum 
verdeutlicht. Das Praktische an dieser 
Aktion ist, mal die Rauschbrillen aufzu-
setzen. Die Rauschbrillen simulieren den 
eingeschränkten und verzerrten Blick 
während eines Rausches. Die Übun-
gen verdeutlichen die rauschbedingte 
Einschränkung der motorischen Koor-
dination bei banalen Handlungen wie 
zum Beispiel auf einer geraden Linie lau-
fen, einen Ball fangen oder jemandem 
die Hand schütteln.

Das Highlight der Aktion ist immer, 
wenn die Kinder ihre eigenen – wohlge-
merkt alkoholfreien – Cocktails mixen 
und genießen dürfen. Diesmal kam aus 
den Reihen der Kinder ganz spontan 
sogar eine Dankesrede an Jugendpflege-
rin Hilda Inhof, die diese Aktion jahrein, 
jahraus kostenlos für die Kinder der SGA 
anbietet.

Beständigkeit im Sozial Integrativen 
Training
Ein ambulantes Angebot das seit Jahr-
zehnten für unsere Jugendrichter und 
die Jugendgerichtshilfe zuverlässig 
besteht und straffällige junge Men-
schen auffängt, ist das Sozial Integrative 
Training. Die Fahrradwerkstatt, die 
Betreuungsweisungen und die Ge-
sprächsweisungen existieren lange. Neu 
konzeptioniert haben wir Kurse zum 
Thema Alkohol und Drogen. 

Fahrradwerkstatt
Der Renner unter unseren Angeboten 
ist und bleibt die Offene Fahrradwerk-
statt für Kinder und Jugendliche. Es 
macht den Kindern einfach Spaß, zu uns 
zu kommen, dort einen verlässlichen 
Ansprechpartner für alltägliche Prob-
lem zu finden, gemeinsam mit anderen 
Kindern zu schrauben. Ein echtes Er-
folgserlebnis ist es für Kinder, mit einem 
reparierten und glänzenden Fahrrad 
nach Hause zu fahren.

Neues 
Unsere neuen Angebote ergänzen 
die Einrichtung Perspektiven für jun-
ge Menschen und Familien in idealer 
Weise. So konnten wir auf unsere 
langjährigen Erfahrungen mit Schul-
kooperationen (Gewaltprävention, 
Medien- und Erziehungskompetenzen) 
aufbauen. Wir erweiterten die seit 2013 
bestehende Ferienbetreuung an einer 
Grundschule auf zwei weitere Schulen. 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe 

Perspektiven für junge 
Menschen und Familien

Das Team der Perspektiven für junge Menschen und Familien

Rauschbrillenaktion in der SGA Christian Schmidt wurde mit dem HelferHerzen-
Preis der Drogeriemarktkette dm ausgezeichnet
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(SPFH) bauten wir im Jahr 2014 weiter 
aus. Vor allem für Familien mit jün-
geren Kindern erhöhten wir unsere 
Kapazitäten. Ergänzend zu den SPFHs 
etablierten wir das Persönliche Budget.

Persönliches Budget
Häufig erschien unseren Mitarbeitern 
eine weitere Unterstützung für psychisch 
stark belastete Mütter oder Väter nach 
Beendigung einer SPFH dringend not-
wendig. Eine alternative Maßnahme im 
Rahmen von gesetzlicher Jugendhilfe 
war nicht mehr möglich. Hier kann das 
Persönliche Budget eine passende Mög-
lichkeit sein. Ab dem Jahr 2014 sind wir 
anerkannter Anbieter des Persönlichen 
Budgets. Menschen, die an einer psy-
chischen Belastung oder Behinderung 
leiden und sich praktische Unterstützung 
wünschen, können uns als Leistungs-
anbieter wählen. Abgedeckt werden die 
Lebensbereiche Selbstversorgung, Woh-
nen, Tagesstruktur, Arbeit, Freizeit- und 
Beziehungsgestaltung. Wir beraten und 
begleiten schon bei der Antragstellung 
beim Bezirk Mittelfranken. Wir betreuen 
Menschen durch das Persönliche Budget, 

die bereits durch andere Hilfsmaßnah-
men bei uns angedockt sind. Zusätzlich 
bieten wir das Persönliche Budget auch 
in Kooperation mit anderen Stellen (z.B. 
psychische Institutsambulanz, sozialpsy-
chiatrischer Dienst).

Mittagsbetreuung und Ferienbetreuung 
Völliges Neuland betraten wir mit 
dem Aufbau der Betreuung der 
Ganztagesklasse der Grundschu-
le Friedrich-Ebert-Straße. Wir bieten 
Mittagsbetreuung und verschiedene 
Arbeitsgruppen am Nachmittag. Alle 
Schüler nehmen am Montag und am 
Mittwoch an unserem sozialen Kompe-
tenztraining teil. Am Dienstag können 
die Schüler zwischen den Arbeitsgrup-
pen Zirkus-AG, Sport-AG und Musik-AG 
wählen. Unsere Kooperation mit der 
Schulleitung und den verantwortlichen 
Klassenlehrern läuft richtig gut. Herzli-
chen Dank an dieser Stelle für die sehr 
gute Zusammenarbeit.

Unsere Ferienbetreuung wurde von 
der Grundschule Pestalozzistraße auf 
die evangelische Luise-Leikam-Schule 
und die Grundschule Friedrich-Ebert-

Straße ausgeweitet. Sie richtet sich an 
alle Kinder der 1. bis 4. Klasse. Auch hier 
herzlichen Dank an die Schulleitungen 
und an die Eltern für gute Kooperation.

Neuentwicklungen im Familien
UnterstützungsNetzwerk 
Unseren seit langem gehegten Wunsch 
einer näheren Zusammenarbeit mit 
dem Klinikum Fürth konnten wir im 
Laufe des Jahres 2014 durch eine Präsenz 
des Netzwerks »Frühe Kindheit« auf der 
Wochenstation und der Kinderstation 
verwirklichen. Wir freuen uns darauf, 
neue gemeinsame Ideen mit den Ärzten, 
dem Pflegepersonal und den Psychosozi-
alen Diensten aufzugreifen, umzusetzen 
und damit hilfesuchende Mütter zu un-
terstützen. 

Danke für die vielfältige Unterstützung
Hier möchten wir uns bei allen be-
danken, die uns auf vielfältige Weise 
unterstützt haben. Auf unser Konto sind 
großzügige Spenden von Firmen und 
Bußgelder von Richtern und Staatsan-
wälten eingegangen. Durch Sachspenden 
oder durch die Rotary Kinderhilfe Fürth 
konnten wir unseren Klienten auf vieler-
lei Weise weiterhelfen. Ein ganz großes 
und herzliches Dankeschön geht an un-
sere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Die 
Offene Fahrradwerkstatt für Kinder kann 
ohne die Unterstützung unserer Ehren-
amtlichen nicht regelmäßig stattfinden.
Hervorheben möchte ich das große Enga-
gement der Mitarbeiter des dm-Marktes, 
die bei allen Aktionen der Innenstadt-
filiale unsere Offene Fahrradwerkstatt 
im Blick haben. Danke auch an die PR-
Agentur Kontext, die Firma Hoefer und 
machen.de für ihre Weihnachtsspende 
2014 zu Gunsten der Offenen Fahrrad-
werkstatt. Ein besonderes Dankeschön 
geht an ein Fürther Unternehmen, das 
nicht namentlich genannt werden möch-
te, uns aber immer wieder mit einer 
großzügigen Spende unterstützt.

Die Offene Fahrradwerkstatt freut sich über die 
großzügige Spende der Firma Hoefer & Sohn

In der Musik-AG wird nicht nur gesungen!

Das Team der Mittagsbetreuung an der Grundschule Friedrich-Ebert-Straße

Gemeinsames Basteln für die Eltern



13

Kindergarten Bambino
Seit vielen Jahren sind wir mit unserem 
Kindergarten Bambino fester Bestand-
teil der Stadt Zirndorf. Unsere Bambinos 
und wir Mitarbeiter haben 2014 auf 
vielfältige Weise erlebt. Das Jahr war 
geprägt von vielen bekannten Dingen, 
aber auch von allerlei Neuem. So haben 
wir aus alltäglichen Dingen der Natur 
etwas Neues wie zum Beispiel Wald-
mandalas geschaffen. Aber auch dem 
Element Wasser bei Experimenten ein 
»neues Gesicht« gegeben. Im Garten 
haben »alten Spielgeräte« einen neuen 
Platz bekommen und werden jetzt, wie 
die Stelzen zeigen, wieder gerne genutzt. 
Besonders schön war die Einweihung 
unserer neuen Pumpstation im Garten. 
Die Feste feierten wir teilweise ganz tra-
ditionell in der Kirche, aber auch mal 

ganz anders wie unser Weihnachtsgot-
tesdienst im Wald zeigt. 

An unserem Sommerfest haben 
sich – ganz im Zeichen der WM – »alte 
Hasen« an »jungem Gemüse« gemessen 
und unsere Ausflüge boten viele Mög-
lichkeiten für neue Erfahrungen. Gut 
vorbereitet sind »unsere Großen« im 
September 2014 in die Schule gestartet 
und haben den Weg frei gemacht für all 
unsere Kleinen. Alles in allem war das 
Jahr 2014 sehr spannend und wir hatten 
jede Menge Spaß! 

Kindertagesstätten  
in Zirndorf

Wir danken allen Eltern und ganz be-
sonders dem Elternbeirat für das gute 
Miteinander, unseren Kooperations-
partnern und der Stadt Zirndorf für 
die fruchtbare Zusammenarbeit sowie 
unseren Spendern für Ihre finanzielle 
Unterstützung. Diese möchten wir im 
Jahr 2015 in die Umgestaltung unseres 
Flures investieren. Geplant ist hier eine 
Unterwasser-Fühl-Welt. Wir sind sehr 
auf die Umsetzung gespannt!

Weihnachtsgeschenke für die Tiere

Huhn hautnah!

Sommerfest im Zeichen der WM

Unsere neue Pumpstation wird eingeweiht
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Kindertagesstätte Purzelbaum
Nicht weit vom Bambino entfernt 
entsteht die Kindertagesstätte (Kita) 
Purzelbaum. Im kommenden Winter 
wird die helle Kindertagesstätte den Be-
trieb mit zwei Kindergarten- und drei 
Krippengruppen starten. Beim Spaten-
stich im Dezember 2014 betonte Frau 
Otto, Bauherrin der Kita: »Ich als ehe-
malige Leistungssportlerin freue mich, 
dass wir nun mit dem Bau beginnen 
und es gelungen ist, diese Kinderta-
gesstätte auf den Weg zu bringen. Wir 
wollen damit einen Raum für Kinder 
schaffen, der zu Bewegung und Spiel 
einlädt und damit in die Zukunft der 
Kinder hier vor Ort investieren«. Bis 
zum Start ist noch viel zu tun. Der Bau 
wächst unter der Leitung des Architek-
turbüros Ranft aus Bad Mergentheim 
und auch die Innengestaltung und die 
Planungen des Außengeländes neh-
men Formen an. Bei all dem steht das 
ganzheitliche Bewegungskonzept der 
Tagesstätte im Focus. 

Nur Bewegung!? Ganzheitliches 
Bewegungskonzept 
Bewegung ist die elementare Aus-
drucksform von Kindern und 
Kennzeichen ihrer Lebensfreude und 
Vitalität. Dies schreibt Renate Zimmer 
in ihrem Buch »Alles über den Bewe-
gungskindergarten«. Dem stimmen wir 
voll zu. Wir sind uns sicher, dass eine 
Umgebung, die zum Klettern, Schau-
keln, Krabbeln, Balancieren… einlädt, 
nicht nur die Beweglichkeit, sondern 
auch die Sprachentwicklung, Wahrneh-
mungs-, Denk- und Gefühlsprozesse, 
die Kommunikationsfähigkeit und die 
Entfaltung der Persönlichkeit fördert. 
All diese Bereiche sind für eine gesun-
de Entwicklung von Kindern notwendig 
und wir wollen ihnen konzeptionell 
Raum geben. Konkret umgesetzt wird 
das Bewegungskonzept durch ein be-
wegungsfreundliches Raumkonzept, 

mit altersentsprechenden Anreizen 
für verschiedenste Bewegungsabläufe, 
situativen und offenen Bewegungs-
angeboten sowie regelmäßigen 
begleiteten Stunden für alle Kinder. 
Dabei beachten die Bewegungsange-
bote den Wechsel aus Anspannung 
und Entspannung, weshalb auch Ent-
spannungs- und Ruhezeiten fest in den 
Tagesablauf integriert sind. Das ganz-
heitliche Bewegungskonzept beinhaltet 
auch die Gesundheitsförderung und so-
mit ist uns eine gesunde, ausgewogene 
Ernährung in der Kita wichtig. 

Weitere konzeptionelle Eckpunkte
Wir freuen uns auf ein großzügiges 
Haus und Außengelände, das neben 
den fünf Gruppenräumen, einen Mehr-
zweckraum und schöne Nebenräumen 
bietet. Hier ist viel Raum zum Spiel, zum 
Ausprobieren und Forschen, zum Musi-
zieren und Malen. Es wird jedes Kind im 
Freispiel und in den Neigungsgruppen, 
entsprechend seines Alters und seiner 
Interessen, die Möglichkeit haben, sich 
zu entwickeln und Neues zu lernen. 
Die Kita Purzelbaum wird ein teiloffe-

nes Konzept verfolgen. So werden die 
Nebenräume, der Mehrzweckraum und 
das Außengelände den Kindergarten-
kindern stufenweise als Spielraum zur 
Verfügung stehen. Gemeinsame Essens-
zeiten und Zeit an der frischen Luft sind 
ebenfalls fest in den Tagesablauf integ-
riert.

Anfragen und Informationen zum 
Konzept
Sehr gerne stehen wir allen Interes-
sierten für Fragen rund um die Kita 
Purzelbaum zur Verfügung. Im Sommer 
2015 werden wir auch Informations-
veranstaltungen auf dem Gelände 
anbieten, unsere Projektkoordinato-
rin für den Purzelbaum, Frau Dobrawa, 
steht unter purzelbaum@kinderar-
cheggmbh.de oder telefonisch unter 
(09 11) 23 95 66-99 gerne als Ansprech-
partnerin zur Verfügung und nimmt 
auch Voranmeldungen entgegen. Wei-
tere Neuigkeiten und Informationen 
sowie genaue Angaben zu Öffnungs- 
und Buchungszeiten, Preisen und 
Ähnlichem finden Sie auf unserer 
Homepage. 

 Kita Purzelbaum: Der Baubeginn im Schnee

Hochkonzentriert beim Wasserfarbexperiment
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Die Stationäre Kinder- und Ju-
gendhilfe Bayern bildet das 
Dach für unsere Wohngruppen 

und Familienwohngruppen in Bayern. 
Neues schaffen – Bewährtes erhal-
ten, mit diesem Motto kann das Jahr 
2014 überschrieben werden. So kön-
nen wir von neu gegründeten und neu 
dazugekommenen Familienwohn-
gruppen und Wohngruppen berichten. 
Aber auch Bewährtes haben wir, zum 
Beispiel durch die traditionellen Frei-
zeiten der Wohngruppen erhalten 
können. Wenn Sie möchten, können 
Sie auf den kommenden Seiten von der 
»kleinen Maus« Genaueres zu dieser 
Freizeit erfahren.

Pädagogische Leitung der Wohngruppen
Eine wesentliche Veränderung im 
letzten Jahr erfolgte durch die neu 
eingesetzte Pädagogische Leitung im 
Bereich der Heilpädagogischen Wohn-
gruppen. Im April trat Wolfgang Müller 
die Nachfolge von Frau Kuhn an und 
bildet mit Carolin Malitzki das päda-
gogische Leitungsteam der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe Bayern. 

Hier möchte ich die Gelegenheit nut-
zen und mich vorstellen. Von meinem 
Grundberuf her bin ich Diakon und 
Heilpädagoge B.A. Ich arbeite nun seit 
über 30 Jahren in der Jugendhilfe und 
diese macht mir noch immer Spaß. Ich 
kann behaupten, dass ich Jugend hilfe 

in all ihren Bereichen erleben und er-
fahren durfte. Seit 2005 arbeite ich für 
die Kinderarche. Zunächst als Leiter 
einer Erziehungsstelle, später als Heil-
pädagogischer Fachdienst. 

Ich freue mich auf die vielfältige, 
neue Aufgabe.

Wohngruppen
Die Wohngruppen der Stationären Kin-
der- und Jugendhilfe Bayern verteilen 
sich über ganz Franken. In der dezen-
tralen Arbeitsform sehen wir viele 
Vorteile und ein adäquates Äquivalent 
zu den klassischen Großeinrichtungen. 
Notwendigerweise setzt die dezent-
rale Aufstellung ein entsprechendes 
Profil der Mitarbeiter voraus, die in un-
seren unterschiedlich ausgerichteten 
Wohngruppen viele Gestaltungsmög-
lichkeiten haben. Für uns ist wichtig, 
diese Ressource zu fördern und weiter 
zu entwickeln.

Einblick in die Wohngruppen
Der Jahresbericht kann nicht darstel-
len, was in den einzelnen Wohngruppen 
geleistet wird und was die Arbeit vor 
Ort prägt. Allerdings möchten wir zu-
mindest einen kleinen Einblick geben, 
was sich im Einzelnen bewegt hat. Die 
Wohngruppe Bislohe feierte anlässlich 
des fünfjährigen Bestehens und der Zu-
gehörigkeit zur Kinderarche ein buntes 
Sommerfest mit vielen Besuchern. Die 
Wohngruppe Westheim verbrachte die 
Sommerfreizeit in Österreich. Haben 
Sie schon mal ein Alpaka oder ein Lama 
durch einen Parcours geführt? Was für 
eine Aufgabe! Auch Wanderungen über 
Fels und Stein, ein Barfußpfad und La-
gerfeuer waren Teil des Programms. 
In der Wohngruppe in Haßfurt stand 
die altbewährte erlebnispädagogische 
Woche in der Fränkischen Schweiz auf 
dem Programm. Außerdem wurden in 
der Haßfurter Gruppe wieder einige 
Feste gefeiert. Feste, Freizeiten und an-

Stationäre Kinder- und 
Jugendhilfe Bayern

Anglerstolz!

Sommerfest

Wolfgang Müller, Pädagogische Leitung  
der Wohngruppen
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dere besondere Unterbrechungen des 
Alltags sind wichtig, um positive Grup-
penprozesse in Gang zu bringen. Diese 
heilpädagogischen, therapeutischen, er-
lebnispädagogischen, sportlichen und 
kreativen Angebote können nur zum 
Teil durch die regulären Mittel finan-
ziert werden. So sind wir sehr dankbar 
für die vielfältigen Spenden für die 
Wohngruppen, ganz besonders für den 
Indoorcycling-Marathon von INJOY 
Fitness in Schweinfurt. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Spender!

Familienwohngruppen
Der zweite Bereich der Stationären Kin-
der- und Jugendhilfe Bayern sind die 
Familienwohngruppen und Erziehungs-
stellen. In einer familienähnlichen 
Konstellation kann eine kontinuierliche 
Betreuung durch feste Bezugspersonen 
gewährt werden. 

Neuigkeiten aus den 
Familienwohngruppen
Die Familienwohngruppe Gerbig aus 
Westheim wurde im Frühjahr 2014 in 
die Wohngruppe Obbach umgewan-

delt. Frau Gerbig verabschiedete sich in 
Elternzeit und es erfolgte eine Umstruk-
turierung der Gruppe. Glücklicherweise 
erwies sich ein Haus in Obbach als ge-
eignetes Objekt. So konnten dort acht 
Kinder und eine Katze einziehen. Be-
sonderer Dank gilt allen neuen und 
alten Mitarbeitern für die Unterstüt-
zung in dieser Phase des Umbruchs. 
Neu dazugekommen sind 2014 die drei 
Familienwohngruppen Seibt aus Lein-
burg, Klinkhammer aus Weimersheim 
und Kohler aus Altdorf, die ihren Trä-
gerwechsel vom Martin-Luther-Haus 
zu uns vollzogen. Wir freuen uns, dass 
ihr da seid! Auch die Familienwohn-
gruppe Baschant/Santos hat im Februar 
2014 ihre Arbeit mit vier jugendlichen 
Mädchen aufgenommen. Zudem ist ein 
weiteres Jubiläum zu erwähnen. Die 
Erziehungsstelle (ehemals Familien-
wohngruppe) Baumgartl in Spalt feierte 
im vergangen Jahr ihr 10-jähriges Beste-
hen. Danke für Euer Engagement, Alice 
und Werner. Eine Auswahl von Famili-
enwohngruppen hat eine gemeinsame 
Freizeit in Weimersheim und Schalkau 
verbracht. Die Organisatorin Sabine Bet-

scher hat hiermit ihre Zusatzausbildung 
zur Erlebnispädagogin abgeschlos-
sen. Herzlichen Glückwunsch! Wie im 
letzten Jahresbericht soll nun aber die 
kleinen Maus zu Wort kommen und 
einen Einblick in die Arbeit der Fami-
lienwohngruppen und Wohngruppen 
geben. 

Die kleine Maus »reloaded«
Eines schönen Frühlingstages springt 
die kleine Maus von Zimmer zu Zimmer. 
Sie möchte der Hauskatze entwischen, 
von der sie mal wieder gejagt wird. 
Im Schlafzimmer des kleinen Jungen 
entdeckt sie einen Koffer. »Mal se-
hen, ob ich hier ein paar leckere bunte 
Gummidinger finde«, denkt sich das 
verfressene Tier und kriecht tief in das 
Gepäckstück hinein. Doch die freudige 
Erwartung wird von einem lauten Knall 
unterbrochen. Kein Ausgang war mehr 
zu finden. Die Maus ist im Koffer gefan-
gen und schon tut es einen gewaltigen 
Ruck und der kleine Junge packt seinen 
Koffer und trägt ihn ins Auto. »Los beeil 
dich, Anna-Lena, wir wollen pünktlich 
am Bauersberg sein!« Es ist soweit. Die 
alljährliche Kinderarchefreizeit steht an 
diesem Wochenende an. Fast alle Wohn-
gruppen und Familienwohngruppen 
fahren gemeinsam in die Rhön. Es wird 
eine Aktion sein, bei der die Kinder und 
Jugendlichen aller Gruppen gemeinsa-
me Zeit verbringen. Egal ob vier oder 
achtzehn Jahre, sie alle verbindet eine 
ähnliche Lebensgeschichte, nicht zu 
Hause bei ihren leiblichen Eltern woh-
nen zu können. Durch die gemeinsame 
Zeit nehmen die Kinder und Mitarbeiter 
ihre Gruppen als Teil der Kinderarche 
wahr. Dies ist bei der dezentralen Auf-
stellung nicht alltäglich. Und die kleine 
Maus hat die Ehre dabei sein zu dürfen. 

Los geht’s
Nach zwei Stunden Fahrt kommt die 
Gruppe am Bauersberg in der Rhön an. 

Gemeinsam Gipfel erklimmen Der vierbeinige Mitwohner der Wohngruppe in 
Obbach

Alpakawanderung – so macht laufen Spaß!
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Die Sonne scheint und es soll ein er-
lebnisreiches Wochenende werden. Im 
Zimmer angekommen schleicht sich 
die Maus aus dem Koffer und begutach-
tet die anderen Räume. Endlich geht es 
zum Abendessen. Es wird ein Festmahl 
für die kleine Maus. Bei rund 50 Kindern 
und Erwachsenen fällt immer etwas ab. 
Auch beim Küchendienst, den die Kin-
der bereitwillig mit ihren Betreuern 
ableisten, gibt es kleine Köstlichkeiten 
zu ergattern. Ohne festgelegten Plan 
findet sich immer jemand, der Ver-
antwortung übernimmt. »Komisch«, 
denkt sich die Maus, »das läuft alles 
wie am Schnürchen, obwohl sich die 
Leute untereinander noch gar nicht so 
gut kennen«. Wenn es Kinder gibt, die 
keine Lust haben, wird der Tisch ein-
fach um die Wette abgeräumt. Nach ein 
paar Runden Fußball, Schach mit riesi-
gen Figuren und der Nutzung des tollen 
Spielplatzes werden die ersten Kinder 
ins Bett gebracht. Nun kehrt Ruhe ein. 
Die Erzieher nutzen die Auszeit und sit-
zen gemütlich zusammen, tauschen ihre 
Erfahrungen aus, planen den nächsten 
Tag oder ratschen einfach über Gott und 

die Welt. Und schon bröselt es wieder. 
Die kleine Maus liebt Chips!

Ein Tag voller Erlebnisse
Nach dem Frühstück geht es gleich los. 
Es steht ein Waldspaziergang auf dem 
Plan mit einer Tour für die »kleinen 
Zwerge« und eine für die Größeren. Die 
kleine Maus hat sich in einen Rucksack 
geschmuggelt und lauscht gespannt, 
was der Umweltpädagoge zu erzählen 
hat. Durch ein kleines Loch kann sie ver-
schiedene Baumarten erkennen, eine 
Höhle mit durchqueren und Basalt-
prismen bewundern. Am Nachmittag 
geht es weiter auf die Wasserkuppe. 
Hier beobachten alle die Segelflieger 
beim Starten und Landen, essen Eis und 
fahren nach Herzenslust die Sommer-
rodelbahn rauf und runter. Der kleinen 
Maus reicht es nach der ersten Fahrt. 
Das ist eindeutig zu wild. Nach dem 
Abendessen zu Hause spielen alle zu-
sammen im Hof. Die Maus kann hier 
einem Gespräch vor der Zimmertür 
lauschen und hört, wie die Gruppen-
erzieherin mit einem minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtling ein ernstes Ge-
spräch mit »Händen und Füßen« führt. 
Der Jugendliche antwortet mit reu-
mütiger Miene »nix brum brum, Rosi« 
und passt beim Fußballspielen ab jetzt 
besser auf, dass die kleineren Kinder 
nicht getroffen werden. Nach Einbruch 
der Dunkelheit werden am Lagerfeuer 
Würstchen und Marshmallows gegrillt 
und mit Taschenlampen das Gelände 
unsicher gemacht.

Aus die Maus
Leider ist das Wochenende schon 
wieder vorbei und es herrscht Auf-
bruchstimmung. Die Maus gräbt im 
Spielplatzsand noch ein paar letzte Tun-
nel, ein paar Kinder tauschen Adressen 
und Telefonnummern aus. »Beim 
nächsten Mal will ich unbedingt wie-
der rechtzeitig im Koffer sitzen«, denkt 

sich nicht nur die Maus. Vielen Dank 
Bernhard für Deine federführende Or-
ganisation des genialen Wochenendes. 
Das Schullandheim in Leinach ist für 
Juli 2015 schon gebucht!

Was die Stationären Kinder- und 
Jugendhilfe Bayern 2015 bewegt
Am 1. März 2015 wird im Landkreis 
Fürth das »Haus der Vielfalt« in Ca-
dolzburg eröffnet. Hier finden neun 
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge 
ein neues Zuhause. Außerdem freu-
en wir uns auf weitere Freizeiten und 
Begegnungen im nächsten Jahr und 
wollen wieder viele gemeinsame Er-
lebnisse beim Chillen, Reisen, Kochen, 
Spielen miteinander haben. Einen herz-
lichen Dank an alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Familienwohn-
gruppen und Wohngruppen für ihren 
Einsatz und an alle Kooperationspart-
ner für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 

Sommerrodelbahn – unterwegs mit der kleinen 
Maus

Konzentration beim Schachspiel 

Hoch hinaus!
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Vorschulgruppen 
Im Jahr 2014 zeigte sich bereits in der 
Anmeldezeit für die Heilpädagogische 
Tagesstätte (HPT), dass wir uns auf eine 
veränderte Situation einstellen müssen. 
Die Möglichkeiten, in Integrations- und 
Regelkindergärten ambulante heilpäd-
agogische Fachleistungen zuzuschalten 
bewirkt, dass dort Kinder, die früher in 
der HPT untergekommen sind, verblei-
ben können. Was in der Konsequenz 
bedeutet, dass bei uns Kinder mit sehr 
ausgeprägten Diagnosen, eine auffäl-
lige Häufung von Kindern mit dem 
Verdacht auf frühkindlichen Autismus 
und Familien in Krisen Platzbedarf an-
melden. Es war uns schnell klar, dass 
wir auf diese Anfragen eine Antwort 
finden müssen und unser Setting auf 
den Prüfstand stellen, ob und wie wir 
mit diesen Themen umgehen können. 
In der Kooperation mit den Fachstellen 
und Leistungsträgern gab es konstrukti-
ve und hilfreiche Ergebnisse. So konnten 
wir über Sonderleistungen des Jugend-
amtes eine ambulante Erziehungshilfe 
für eine Familie einrichten. Darüber 
sind wir besonders glücklich, da die 

Hilfe aus einer Hand eine besondere 
Qualität bedeutet und die Ergebnisse 
sehr vielversprechend sind. Wegen der 
Aufnahme von zwei autistischen Kin-
dern bekamen wir vom Bezirk Stunden 
für Individualbegleitung genehmigt. Es 
ist schön zu sehen, welche Fortschritte 
diese Kinder bei uns machen und wie 
sie ihren Platz in der HPT zunehmend 
finden.

Marley erobert die Herzen
Die bei uns neu aufgenommen Kinder 
verfügen über immer weniger basale 
Alltagsfähigkeiten, vielen fehlt die ein-
fachste Handlungsplanung. Auch darauf 
musste das pädagogisch-therapeutische 
Angebot neu abgestimmt werden. Wir 
konnten Herrn David Reichert dafür ge-
winnen, dass er in unserer Einrichtung 
Ergotherapie anbietet. Herr Reichert 
arbeitet tiergestützt und kommt mit sei-
nem Hund Marley, einem superbraven 
und sehr verspielten Labrador. Er hat so-
fort die Herzen von Kindern und Team 
der HPT erobert. Durch das spezielle Bin-
dungsangebot zum Hund gelingt es den 
Kindern zunehmend in eigene Prozesse 
zu kommen und ein Stück Heilung ih-
rer Beziehungsstörungen zu erfahren. 
Zusammen mit unserem Reitprojekt ist 
damit die tiergestützte Pädagogik zum 
festen Bestandteil des Konzepts unserer 
HPT geworden. 

Weiterentwicklung im Team
Den wechselnden Anforderungen in 
diesem sehr sensiblen Arbeitsbereich 
stellt sich das Team mit großem Ein-
satz. Es zeigt dabei eine hohe Flexibilität 
und Kreativität und einen super Team-
geist. Verschiedene krankheitsbedingte 
Lücken konnten wir durch die Mitarbeit 
ehemaliger Kinderarche Kolleginnen 
schließen. Es war für uns »Neue« eine 
schöne Erfahrung, mit dem Wissen und 
dem Esprit der Ehemaligen in Kontakt 

kommen zu dürfen. In diesem Kreis ent-
stand auch die Idee, das Sommerfest in 
diesem Jahr als Backfest zu gestalten. 
Die Kinder stellten Leckereien aller Art 
her und luden ihre Familien dann zum 
»frohen Schmausen«!

Das bestehende Netzwerk konnte er-
weitert und gefestigt werden, so dass 
wir uns in einem wohlgesonnen Kreis 
befinden, der unsere fachliche Arbeit 
sehr schätzt. Auf dem sehr schwierigen 
Münchner Arbeitsmarkt konnten wir 
zwei neue, junge Mitarbeiterinnen ge-
winnen, die seit September das Team 
mit neuem Schwung und neuen Ideen 
bereichern.

Besondere Unterstützung unserer 
täglichen Arbeit
Zu ganz, ganz großem Dank verpflich-
tet sind wir auch in diesem Jahr unseren 
sehr großzügigen Spendern. Wir durf-
ten uns freuen über Geldspenden von 
HVB UniCredit, Familie Renner, dem 
Spardabank Gewinnverein, der KiNiKI 
Weihnachtsaktion und der Münchner 
Bank. Und über die Päckchen von Frau 
Heidemarie Stingl mit den wunderba-
ren Quiltdecken. Wir danken auch dem 
Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach 
für die Unterstützung der Intensivpä-
dagogischen Maßnahme in Cham und 
der Ermöglichung des Reitprojektes: 
»Kinder stark machen mit Pferden«. Die 
Firma Vendige führte unter der enga-
gierten Koordination von Frau Moreira 
die »Social Days« der Auszubildenden 
der Golden Leaf Hotels bei uns durch. 
Mit viel Geduld wurde gebastelt und 
die Gruppen bekamen sehr hübsche Ge-
schenke.

Paten für die Kinderarche
Die Idee »Paten für die Kinderarche« 
lebte weiter. Zu unserer treuen Dame 
in der Küche, Elvira Ernstberger, ge-
sellten sich immer wieder hilfsbereite 
Menschen, die sich in Garten und Kü-

Region München – 
Heilpädagogische 
Tagesstätte

Marley lässt sich verarzten

Das Projekt »Kinder stark machen mit Pferden« 
war auch 2014 ein voller Erfolg
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che nützlich machten und damit das 
Stammpersonal effektiv entlasteten. Al-
len diesen guten Engeln an dieser Stelle 
ein sehr herzliches Dankeschön!

Schulbegleitende Gruppe
2014 war geprägt von der fachlich wie 
persönlich sehr engagierter Leistung 
unserer Mitarbeiter, die erarbeite-
ten hohen Standards zu sichern und 
die gemeinsame Arbeit im Hinblick 
auf die sich verändernden inhaltli-
chen wie strukturellen Erfordernisse 
weiterzuentwickeln. Eine besonde-
re Herausforderung ergab sich dabei 
aus der Tatsache, dass zunehmend 
mehr unserer Familien aus aktu-
ellen oder ehemaligen Kriegs- und 
Krisengebieten (z.B. Irak, Afghanis-
tan, Afrika) stammen und die damit 
verbundenen Traumata, Ängste und 
Probleme ganz entscheidend unsere 
tägliche Arbeit mit den uns anvertrau-
ten Kindern beeinflussen. Neben der 
Auseinandersetzung mit den aktuellen 
Erkenntnissen aus der Forschung zur 
Traumatherapie und Traumapädagogik 
erwies sich die verstärkte Zusammen-

arbeit mit externen Fachkräften und 
die Intensivierung der Elternarbeit 
als besonders bedeutsam in diesem 
 Prozess.

Ein weiterer Punkt, der uns in 
diesem Jahr beschäftigte, war die 
Implementierung der neu verein-
barten Ziele und Aufgaben aus der 
Leistungsvereinbarung und Qualitäts-
entwicklungsbeschreibung mit dem 
Stadtjugendamt München. Es wurde 
überprüft wo Handlungsbedarf be-
steht und wie die Punkte in Team und 
Gruppenalltag eingearbeitet werden 
können. Die wirksamkeitsorientier-
te Steuerung wurde in die Arbeit mit 
den Familien bzw. der Zusammenarbeit 
mit dem Sozialbürgerhaus integriert. 
Alle diese Themen wurden in einem 
gut vorbereiteten und durchgeführten 
Konzepttag analysiert, bearbeitet und 
neu konzipiert. Regelmäßige Teamsu-
pervision und diverse Fortbildungen 
oder Fachtagungen halfen unserem 
Team sich diesen Themen mit großem 
Sachverstand und Verantwortungsbe-
wusstsein zu stellen.

Ein Blick ins Jahr 2015
»Wir wollen die Region Oberbayern kon-
tinuierlich weiterentwickeln« dies ist 
für uns ein zentrales Thema. Sowohl 
aus pädagogischer als auch aus perso-
nalpolitischer Sicht ist der Bedarf an 
Weiterentwicklung deutlich sichtbar. 
Gerne stellen wir uns dieser Situati-
on und es konnte bereits der eine oder 
andere Baustein für diese Entwick-
lung gelegt werden. Zu erwähnen ist 
hier eine Umgestaltung der Personal-
situation. Herr Überall möchte nach 
mehr als 27 Jahren die Leitungsverant-
wortung abgeben. Er wird uns jedoch 
weiter als Sozialpädagoge in der schul-
begleitenden Gruppe erhalten bleiben. 
Die Teamleitung wird eine Pädagogin 
mit einer Zusatzqualifikation in Psy-
chomotorik übernehmen. Eine unserer 
Mitarbeiterinnen absolviert derzeit die 
Fortbildung zur Inklusionsfachkraft. So 
sehen wir der Herausforderung inklusi-
ve Modelle und Strukturen zu schaffen, 
gespannt entgegen. Leider warteten 
wir auch in diesem Jahr vergebens auf 
den Neubau am Gerhart-Hauptmann-
Ring in Neuperlach. Hier soll die HPT 
erweitert und in ein inklusives Betreu-
ungsangebot eingewoben werden. 
Zudem soll die Kinderarche als »Part-
ner der Schulen« mit Angeboten zur 
Inklusion und Betreuung von seelisch 
behinderten Kindern an verschiedenen 
Schultypen aktiv werden. Wir schauen 
also gespannt in das neue Jahr. 

Die schulbegleitende Gruppe auf Ferienfahrt

Die »Farbkobolde« waren zu Besuch und brachten 
viel Freude und Spaß!

Viel Glück, Geburtstagskönig! Große Freude über den schönen Teddy vom 
Golden Leaf Hotel



20

Auch im Kinder- und Jugendhil-
feverbund Erzgebirge, stand 
das Jahr 2014 unter dem Motto 

»Neues schaffen – Bewährtes  erhalten« 
Dies hat die Mitarbeiter ein sehr er-
folgreiches aber gleichzeitig ein sehr 
schweres Arbeitsjahr durchleben lassen. 
Als Regionalleitung möchte ich, Gabri-
ele Seltmann, Ihnen einen Einblick in 
die Herausforderungen und Besonder-
heiten des letzten Jahres geben. Neben 
den bereits bestehenden Angeboten 
von vier Wohngruppen für Kinder und 
Jugendliche inklusive einer Inobhutnah-
mestelle, einer Kindertagesstätte und 
einer Heilpädagogischen Tagesstätte im 
Erzgebirgskreis, konnten erfolgreich in-
nerhalb von neun Monaten drei neue 
stationäre Wohngruppen in Aue, Coswig 
und Weinböhla eröffnet werden.

Herausforderungen
Die beiden Wohngruppen im Landkreis 
Meißen mit fünf bzw. sechs Plätzen und 
die Intensivpädagogische Wohngrup-
pe im Erzgebirgskreis entstanden als 
Ergänzung für unsere bereits vorhan-
denen stationären Angebote. Für diese 

Erweiterung war von allen Beteiligten 
ein sehr großes Engagement, Durch-
haltvermögen und viel Flexibilität 
Grundbedingung, um den täglichen He-
rausforderungen einer solchen raschen 
Umsetzung Stand zu halten. Eine wei-
tere immense Herausforderung war die 
Erkrankung unserer Mitarbeiterin in 
der Verwaltung. Es mussten zeitnah alle 
Aufgaben und Anforderungen für die-
se Stellenbeschreibung neu überdacht, 
organisiert und erfüllt werden. Wir ha-
ben es alle gemeinsam gut geschafft! 
Während des letzten Jahres waren die 
sechs Wohngruppen sehr gut belegt. Mit 
welchem Einsatz alle Mitarbeiter gefor-
dert waren und welche Belastungen in 
dieser Zeit täglich zu bewältigen waren, 
sind in diesem Rahmen nur ansatzweise 
zu beschreiben.

2014 aus Sicht der Pädagogischen Leitung
Das Jahr 2014 zeigte sich bezüglich 
der pädagogischen Arbeit mit den 
Teams schwerpunktmäßig in der 
Weiterentwicklung der Konzeptio-
nen. Neue Aspekte und Ideen wurden 
berücksichtigt. Die Konzeption der in-

tensivpädagogischen Wohngruppe 
wurde neu erarbeitet. Hierzu gab es 
ein Team kompetenter Pädagogen der 
Kinderarche im Erzgebirgskreis, die in 
Zusammenarbeit Erfahrungen und Ide-
en zu Grunde legten, um gemeinsam für 
diese neue Angebotsform den Arbeits-
schwerpunkt setzten.

Arbeit im Netzwerk Kinderschutz
Als »insoweit erfahrene Fachkraft« nach 
§ 8a konnte Frau Seyfert-Feiler, unse-
re Pädagogische Leitung, auch in 2014 
die Kinderarche im regionalen Netz-
werk zum Kinderschutz des Landkreises 
vertreten. Hier arbeitete sie auch im zu-
rückliegenden Jahr in Arbeitsgruppen 
mit, nahm an Weiterbildungen teil und 
konnte Beratungen in den Teams und 
bei anderen Trägern durchführen. Ein 
wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der 
pädagogischen Leitung ist auch weiter-
hin die Anleitung der Mentoren und die 
damit verbundene Ausbildung der Prak-
tikanten in den Einrichtungen. In jeder 
Einrichtung arbeitet mittlerweile eine 
ausgebildete Mentorin. 

Stationäre Kinder- und Jugendhilfe
Wohngruppe Coswig
Im Februar 2014 eröffnete die Kinde-
rarche, eine weitere Wohngruppe im 
Landkreis Meißen. Das Jugendamt Mei-
ßen hatte im Vorfeld der Kinderarche 
ein weiteres Bedarfsangebot signali-
siert. Somit galt es in der Zeitspanne von 
September 2013 bis Januar 2014 ein neu-
es Objekt zu suchen, die Konzeption zu 
entwickeln und Bewerbergespräche zu 
führen. Daraufhin stellte sich ein neues 
Mitarbeiterteam, gemeinsam mit Unter-
stützung von Frau Seltmann und Frau 
Müller, dieser Herausforderung. 

Ostern und Weihnachten konnten 
die Wohngruppen Coswig und Wein-
böhla zusammen feiern und sich somit 
besser kennenlernen. Zwei spannen-
de Kurzferienfahrten in den Ferienpark 

Kinder- und 
Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge

 Unsere ersten Bewohner in der Wohngruppe Coswig

Gemeinsame Weihnachtsbäckerei Natur- und Heimatkunde an der Talsperre 
Eibenstock



21

Waldidylle ließen das Gruppengefühl 
und die Vertrautheit sowie das Ange-
kommen sein im neuem Lebensumfeld 
weiter festigen. Eine aufregende und 
wundervoll vorbereitete Schuleinfüh-
rung sorgte für Kinder und Erzieher für 
die ersten unvergesslichen Höhepunkte 
in der Wohngruppe Coswig.

Wohngruppe Weinböhla
Die Wohngruppe Weinböhla, die sich im 
Jahr 2013 neu strukturiert hatte, blickt 
auf ein erlebnisreiches Jahr 2014 zurück. 
Es bestand eine hohe Belegungsnachfra-
ge von Seiten der Jugendämter. 

Der Garten der Wohngruppe Wein-
böhla war eine bedeutsame Aufgabe für 
unser Team. Dieser sollte endlich wie-

der eine kleine Wohlfühloase für unsere 
Kinder werden. Somit mussten Bäume 
beschnitten, Blumen und Nutzsträucher 
ausgeschnitten und neu anlegt werden. 
Ziel war es dabei, den Kindern Naturer-
lebnisse zu bereiten. Besonders glücklich 
zeigten sich die Kinder über die Anschaf-
fung des großen Sandkasten. 

Die gemeinsamen Ferienfahr-
ten der Wohngruppe Weinböhla mit 
der Wohngruppe Coswig haben die 
Zusammenarbeit und gegenseitige Un-
terstützung gefördert und waren ein 
sehr bereicherndes Erlebnis für alle Be-
teiligten. Ein weiterer Höhepunkt für 
die Mitarbeiter und Kinder der Wohn-
gruppe war die Schuleinführung eines 
Kindes. Allen Mitarbeiterinnen gilt an 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
für ihren flexiblen und motivierten 
Diensteinsatz.

Wohngruppe Toelleberg 
Auch das Jahr 2014 brachte den Jugend-
lichen der Wohngruppe Toelleberg in 
Bad Schlema erlebnisreiche Stunden 
und Tage. Im Mai durften zwei Jugendli-
che ihre Jugendweihe feiern. Nach einer 
Festveranstaltung im Kulturhaus in Aue 
erlebten beide im Kreis ihrer Famili-
en noch unvergessliche Stunden in der 
Wohngruppe. Weiterhin erfreulich war, 
dass zwei Jugendliche die Schule mit 
dem Hauptschulabschluss beendeten 
und eine Lehre als Krankenpflegehel-
fer beginnen konnten. Die Eltern und 

Ein stolzer Schulanfänger

Gemeinsam unterwegs

Ausflug nach Oberwiesenthal
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Schüler der Evangelischen Oberschu-
le in Schneeberg spendeten den Erlös 
eines Weihnachtskonzerts den beiden 
Wohngruppen in Bad Schlema. Die Ju-
gendlichen werden das Geld für den 
Besuch eines Musicals im April 2015 
nutzen. Auch die Weihnachtsfeier der 
Wohngruppe brachte den Jugendlichen 
viele Überraschungen. Eine Mitarbei-
terin der RECONA Holding aus Bad 
Nauheim überreichte allen Jugendli-
chen ein individuelles Geschenk. 

In den Februarferien starteten wir 
den zweiten Teil des Talentecampus 
»Trommelzauber-Afrika«. Während 
dieser Woche bauten die Jugendlichen 
ihre eigene Trommel und konnten zu-
sammen mit Michael aus Ghana ihre 
Kenntnisse vom letzten Jahr verbes-
sern und erweitern. Die erste Woche der 
Sommerferien trommelten alle Teilneh-
mer des Talentcampus noch einmal mit 
den Mentoren und Musikern. Neben 
afrikanischen Trommelrhythmen lern-
ten sie auch die Bräuche und die Musik 
der Indianer kennen. Damit ging dieser 
dreiteilige Trommellehrgang zu Ende. 
Im Anschluss erholten sich die Jugend-

lichen im Ostseeurlaub. Schwimmen, 
Sport und Spiel sowie ein Discobesuch 
und Einkaufsbummel ließen die Tage 
nicht langweilig werden.

Die Höhepunkte am Jahresende wa-
ren die Weihnachtsfeiern im Backhaus 
und in der Wohngruppe sowie der Be-
such einer Keramikwerkstatt mit dem 
Bau eines eigenen Räucheriglus. Wie 
jedes Jahr luden Sponsoren aus Bad 
Schlema und Umgebung alle Kinder 
zu einem gemütlichen Weihnachts-
nachmittag ein. Liebevoll bewirtete 
und verwöhnte das Backhausteam die 
Kids und beschenkte sie reichlich. Am 
Wochenende vom zweiten Advent lu-
den die Kinder mit selbst gebastelten 
Einladungen ihre Eltern zu einer ge-
meinsamen Adventsveranstaltung ein.

Wohngruppe Flexigruppe 
Die Kinder der Flexigruppe Bad Schlema 
hatten 2014 die Möglichkeit an zahlrei-
chen Angeboten und Unternehmungen 
in der Wohngruppe, sowie an Ausflügen 
außerhalb des Gruppenalltags teilzu-
nehmen. So wurden eine Vielzahl von 
natur- und heimatkundlichen Unter-

nehmungen in der näheren Umgebung 
durchgeführt aber auch punktuell 
Ausflüge und Projekte zu gezielten The-
mengebieten unternommen. Natürlich 
fand in den Sommerferien auch wie-
der eine Ferienfahrt mit der gesamten 
Wohngruppe statt. In diesem Jahr ver-
brachten die Kinder eine erlebnisreiche 
Woche in der Jugendherberge Hormers-
dorf. Hier standen zum Beispiel eine 
Schatzsuche, eine Fahrt ins Bergwerk 
und eine Theatervorführung auf dem 
Programm. Der Schulanfang eines Kin-
des der Wohngruppe wurde gemeinsam 
mit Eltern, Verwandten und dem Amts-
vormund gebührend begangen. 

Ein besonderer Schwerpunkt der täg-
lichen Arbeit lag auf der Beteiligung 
der Eltern. Es konnten auch in diesem 
Jahr wieder mehrere Elternveranstal-
tungen durchgeführt werden, die zum 
Teil von den Eltern gestaltet wurden. 
Ein Höhepunkt war eine von den Eltern 
mitgestaltete Wanderung mit anschlie-
ßendem Grillfest und der Besichtigung 
eines Feuerwehrdepots. 

Auch im Jahr 2014 konnten die Kin-
der der Flexigruppe von einer Vielzahl 
von Spenden profitieren. So nahmen wir 
unter anderem Spenden von den Mitar-
beitern des Zweckverbandes Abwasser 
Schlematal, den Eltern und Schülern der 
Evangelischen Oberschule in Schnee-
berg, dem Backhaus Schlema e.V. sowie 
von einigen privaten Spendern überaus 
dankend entgegen. 

Intensivpädagogische Wohngruppe 
Am 15.09.2014 eröffnete die Intensiv-
pädagogische Wohngruppe (IWG) in 
Aue. Bis zum Jahresende 2014 wur-
den hier vier Kinder und Jugendliche 
im Alter von 7 bis 15 Jahren aufge-
nommen. Für alle Mitarbeiter war der 
Beginn eine große Herausforderung. Die 
Teamfindung und die Erarbeitung von 
inhaltlichen Strukturen zur Konzepti-
on standen hier im Focus. Diese dann 

Bereit zum Ablegen!

Ausflug zur MühleGemeinsam sitzt man besser!
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ten beizuwohnen. Ein Teil der Spenden 
und Gutscheine wird in diesem Jahr für 
Sportgeräte und neue Inline-Skater ge-
nutzt. Unser besonderer Dank gilt der 
»Aktion Kinderherzen«, die uns ganz-
jährig bei der zusätzlichen Realisierung 
von Wünschen unserer Kinder unter-
stützt. 

Heilpädagogische Tagesgruppe 
In diesem Jahr wurde die Konzeption 
der Heilpädagogischen Tagesgruppe 
in Aue weiterentwickelt. Dabei wur-
de vom gesamten Team zielorientiert, 
entschlossen und kreativ an den neuen 
Angeboten gearbeitet. Weiterhin wur-
den die beiden Gruppen alters- und 
angebotsspezifisch neu gegliedert.

Für die Kinder der »Schatzinsel« 
wurde der Tagesablauf neu überarbei-
tet. Neben der intensiven schulischen 
Förderung startete das Projekt »Fit 
und Fair«. Dabei werden Grenzen er-
probt und im Miteinander verglichen. 
Im fairen, sportlichen Tätigsein wer-
den Stärken des Einzelnen sichtbar und 
für die Gruppe nutzbar. Auch Yoga und 
wöchentliches Schwimmen sind Be-

besonderem Maße der Gruppenfin-
dung und leistet durch gemeinsame 
Erlebnisse eine positive Basis für unsere 
pädagogische Arbeit.

Die Elternarbeit war ein besonde-
rer Baustein, dem wir uns inhaltlich 
stellten. Unser Fokus war gerichtet auf 
regelmäßige, geplante Kontakte und 
thematische Elternveranstaltungen 
innerhalb der Einrichtung. Die Tierpa-
tenschaften beim örtlichen Kleinbauern 
und im Tierheim konnten ausge-
baut werden. Außerdem entstanden 
Mitgliedschaften von Kindern und Ju-
gendlichen im Erzgebirgszweigverein 
und der Jugendfeuerwehr.

Die zur Tradition gewordene Weih-
nachtsfeier der Wohngruppen, zu der 
die ASD- Mitarbeiter, Vormünder, Vertre-
ter von Politik, Kirche, Schule, Sponsoren 
und langjährige Freunde des Kin-
der- und Jugendhilfeverbundes zum 
gemütlichen Beisammensein in der 
Adventszeit eingeladen waren, konn-
te viele Teilnehmer erfreuen. Besonders 
schön war, dass sich der Landtagsab-
geordneter Herr Krauss ebenfalls die 
Zeit nehmen konnte, den Feierlichkei-

im Alltagsleben umzusetzen und für 
die Kinder und Jugendlichen zur Nor-
malität werden zu lassen, war für alle 
Beteiligten eine anspruchsvolle und he-
rausfordernde Aufgabe. Dahingehend 
wurde und wird die IWG in pädago-
gischer Hinsicht besonders von der 
pädagogischen Leitung unterstützt und 
begleitet.

Der Gruppenalltag wurde durch das 
gemeinsame Halloweenfest mit dem 
Kinderheim Markersbach und der Weih-
nachtsfeier der IWG in besonderer Weise 
unterbrochen. Als Kooperationspartner 
der IWG fungieren die Praxis für Kinder- 
und Jugendpsychotherapie Dr. Stodolka 
und der Zoo der Minis in Aue. Weiter-
hin erhielt die IWG eine Geldspende der 
Aktion Kinderherzen. Diese wird zur 
Anschaffung von Freizeitsportgeräten 
genutzt. Weitere erhebliche Sachspen-
den erhielt die IWG von der AOK Plus 
sowie von Privatpersonen. Dafür noch-
mals ein herzliches Dankeschön!

Wohngruppe LemitZ und Future
Ein turbulentes Jahr 2014 liegt hin-
ter unseren Wohngruppen LemitZ und 
Future Markersbach. Im Februar besuch-
ten beide Gruppen die 3D-Ausstellung 
auf der Augustusburg. Alle konnten sich 
aktiv beteiligen und mit viel Kreativität 
und Spaß einbringen. Höhepunkte für 
unsere Kinder und Jugendlichen waren 
die Ferienfahrten. Die Wohngruppe Le-
mitZ konnte sich in diesem Jahr einen 
großen Traum erfüllen, indem sie un-
beschwerte und erlebnisreiche Tage auf 
der Insel Usedom genossen. Die Kin-
der und Jugendlichen der Wohngruppe 
Future freuten sich auf die Fahrt ins Alt-
mühltal. Auf dem Programm standen 
Fahrradfahren, Baden, sowie Erkun-
dungen in der Stadt Gunzenhausen. Die 
Teilnahme an den Ferienfahrten, über 
viele Jahre ein bewährtes pädagogisches 
Element in der Arbeit, sollte unbedingt 
weiter gefördert werden. Dies dient in 

Bei der Alpakatherapie

Aufnahme ins Projekt

Ferienfahrt zur Talsperre Kriebstein
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Kontext ein Angebot für unsere Eltern. 
Im Jahr 2014 gab es gruppenübergrei-
fend eine Vielzahl von Höhepunkten. 
So konnte im April für das Zucker-
tütenfest ein Flohmarkt organisiert 
werden. Weiterhin gab es eine bunte 
Mischung an Angeboten und Veranstal-
tungen, wie eine Familienwanderung 

zum Mutter-Vater-Kindertag, einen 
Kindertagesausflug in den Tierpark, 
Gruppenelternabende, ein Erntedank-
fest, ein Marionettentheater, einen 
Oma-Opa-Tag mit dem Theaterstück 
vom »Räuber Hotzenplotz, ein Pyra-
midenfest am Freitag vor dem ersten 
Advent, ein Nikolausfrühstück so-
wie ein Weihnachtsprogramm für die 
Senioren und die alljährliche Weih-
nachtsfeier.

Der Jugendhilfeverbund sagt Danke
Ein abschließender besonderer Dank, im 
Namen aller Kinder, Jugendlichen und 
Mitarbeitern des Kinder- und Jugend-
hilfeverbundes gilt allen Spendern, den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der 
Jugendämter und allen weiteren Förde-
rern und Freunden aus Kommune und 
Politik für die besondere geleistete Un-
terstützung und Zusammenarbeit zum 
Wohle der uns anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen.

rund um die Jugendherberge in Ehren-
friedersdorf. Im Mittelpunkt stand die 
Fortsetzung der Projekte. Hier konnten 
die Kinder im gesamten Tagesablauf Ge-
lerntes anwenden und umsetzen. 

Bei der Weiterentwicklung des El-
ternkonzeptes stehen die Ressourcen 
der Familien im Mittelpunkt. Das neue 
Konzept bildet den festen Rahmen und 
die Eltern legen Ziele, Tempo und Me-
thoden fest. Jede Familie reflektiert 
Veränderungen und arbeitet mit eige-
nen Ressourcen. Der Dokumentation 
wird ausreichend Zeit eingeräumt, um 
Entwicklungsfortschritte sichtbar ma-
chen zu können. Von einem Großteil der 
Eltern wird dieses Konzept gut ange-
nommen.

Kindertagesstätte Löwenzahn
Das Jahresprojekt 2014 »Reise durch 
die Welt der Sinne« bot allen vielfältige 
Gelegenheiten, die Sinne durch wache 
Aufmerksamkeit zu schärfen und so je-
den Tag zu einem Fest der Lebendigkeit 
zu machen. Auch der monatliche El-
terntreff mit interessanten Themen aus 
dem Erziehungsalltag war in diesem 

standteil dieses Projektes. Im Projekt »...
nur was wir wahrnehmen kann über die 
Sinne in den Geist gelangen«, wird den 
Kindern eine differenzierte Wahrneh-
mung ermöglicht. Das Gruppenangebot 
wird mit großer Freude von den Kindern 
angenommen. 

Die Gruppe der »Teamplayer« sam-
melt gezielt Erfahrungen mit sozialer 
Kompetenzerweiterung. Gruppenauf-
gaben werden gestellt, Lösungsansätze 
diskutiert und die erfolgreiche Umset-
zung erprobt. In den anschließenden 
Reflexionsgesprächen werden Stärken 
Einzelner sichtbar. Die Gruppe definiert 
sich neu und es werden positive Er-
fahrungen im gemeinsamen Handeln 
gesammelt. Hier ist der Weg das Ziel. Für 
dieses Projekt steht uns der hausaufga-
benfreie Freitag zur Verfügung. 

Es gelang uns auch in diesem Jahr 
wieder, eine erlebnisreiche Ferien-
fahrt für die Kinder zu organisieren. Die 
Gruppe der »Teamplayer« erlebte eine 
abenteuerliche Woche an der Talsperre 
Kriebstein. Die Kinder der »Schatzin-
sel« bewiesen Mut, Zusammenhalt und 
Fairness bei vielen Unternehmungen 

Zuckertütenfest mit Hundsmarterweibel und Übernachtung in der Erzgebirgshütte

Ausflug in den Tierpark

Filzen im Kindergarten
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Haus der Vielfalt in Cadolzburg
Im März 2015 eröffnen wir in Cadolz-
burg das Haus der Vielfalt, in dem neun 
jugendliche Flüchtlinge wohnen kön-
nen. Wir sind glücklich ein wirklich sehr 
geeignetes Haus mit großem Garten 
für sie gefunden zu haben. Wir freuen 
uns sehr, dass die Nachbarn der Wohn-
gruppe gegenüber aufgeschlossen sind. 
Glücklicherweise stoßen wir in Cadolz-
burg mit unsere Wohngruppe auf große 
Offenheit, da dort bereits der Boden für 
eine positive Willkommenskultur gut 
vorbereitet ist. Dekan André Hermany 
hat unter dem Eindruck der großen Not 
der Flüchtlinge im September 2014 sei-
ne Pfarrei St. Otto geräumt und Platz für 
die jungen Flüchtlinge gemacht. Viele 
ehrenamtliche Helfer unterstützten die 
Betreuung der jungen Menschen. 

Wir freuen uns sehr auf die Zusam-
menarbeit mit den Menschen vor Ort 
und hoffen an der großen Hilfsbereit-
schaft anknüpfen zu können. Vor allem 
aber wollen wir den Jugendlichen ein 
neues, unbelastetes Zuhause im siche-
ren Umfeld der Wohngruppe geben.

Ich bin glücklich in Deutschland zu 
sein« – »Hoffnung auf ein neues Le-
ben in Sicherheit« – Schlagzeilen zu 

Artikeln, die sich mit dem Thema un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge 
beschäftigen. In den letzten Monaten 
kommt man an diesem Thema nicht 
vorbei. Kinder und Jugendliche flüchten 
aus ihren Heimatländern und verspre-
chen sich ein neues Leben in einem 
fremden Land. Jedes Jahr kommen Tau-
sende unbegleitete Minderjährige nach 
Deutschland. Sie bringen häufig trau-
matische Erlebnisse mit, die sie in ihren 
Herkunftsländern oder auf der Flucht 
erlebt haben. Für die Minderjährigen 
gelten besondere rechtliche Grundlagen, 
die im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
festgeschrieben sind. Damit fallen sie 
in die Zuständigkeit der Jugendämter. 
Nach dem sogenannten Clearingver-
fahren kommen die Jugendlichen in 
Einrichtungen, die ihrer Lebenssituation 
angepasst sind.

Ein Blick in die Zukunft 
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Perspektiven für junge Menschen und 
Familien
Einrichtungsleitung:  
Heidemarie EichlerSchilling
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 23 95 66-90
E-Mail  
h.eichler-schilling@kinderarcheggmbh.de

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

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

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

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

Für weitere Informationen und persön-
liche Gespräche stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

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

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

Region München 
Heilpädagogische Tagesstätte München
Regionalleiterin: Brigitte Rapolder
Gerhart-Hauptmann-Ring 42
81737 München 
Phone (089) 67 68 30
E-Mail  
b.rapolder@kinderarcheggmbh.de

Integrativer Kindergarten Bambino
Einrichtungsleitung: Nicole Nicklas
Siedlerstraße 56 
90513 Zirndorf 
Phone (09 11) 60 10 76 
E-Mail  
bambino@kinderarcheggmbh.de

Kinder- und Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge
Regionalleiterin: Gabriele Seltmann
Straße der Freundschaft 1
08280 Aue 
Phone (037 71) 25 16 81 
E-Mail  
g.seltmann@kinderarcheggmbh.de
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Spendenkonto
Evangelische Bank eG
IBAN DE54 5206 0410 0003 3030 47
BIC GENODEF1EK1

JOBCENTER Landkreis Fürth
JOBCENTER Stadt Fürth

Die Berufshilfe Fürth bedankt sich bei den Partnern

Das Fanprojekt Fürth bedankt sich bei den Partnern

Ihre Spenden bereichern den Alltag 
unserer Kinder, Jugendlichen und Familien
Im letzten Jahr konnten wir auf die-
se Weise zum Beispiel das Reitprojekt, 
erlebnispädagogische Freizeiten, die 
Offene Fahrradwerkstatt, zusätzliche 
Prüfungsvorbereitung und die Aus-
stattung des Fanprojekts ermöglichen. 
Diese besonderen Leistungen schaffen 

gemeinsame Erfolgserlebnisse, ermög-
lichen das Erleben der eigenen Stärke 
und Kompetenz und stoßen wesentliche 
Entwicklungsprozesse an. 

Auch für 2015 sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen, um die viel-
fältigen Angebote fortzuführen und 
auszubauen. Herzlichen Dank für jeden 
gespendeten Euro!

Deutsche 
Fußball Liga



28

Zurückeffekt!
Sparen beim Einkaufen –
mit der Vorteils.Welt!

Mehr.Giro
Mehr Konto – mehr gespart!
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