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Kinderarche gGmbH
Vielfältige Dienste in der  
Kinder- und Jugendhilfe

Andreas Müßig, Geschäftsführer

Partner für Schulen sowie ab Mitte 2014 Träger des Fanpro
jektes der jugendlichen Fußballfans der Spielvereinigung 
Greuther Fürth. Darüber hinaus sind auch die Professionen, 
welche innerhalb der Kinderarche tätig sind, vielfältig. Ne
ben Sozialpädagogen, Erziehern, Kinderpflegern, Psychologen, 
Therapeuten und Heilpraktikern, haben wir auch Lehrkräf
te, Schreiner, Maler, Hauswirtschafter, Metallbauer, Friseure 
und Bürospezialisten in unseren Reihen. Zudem haben wir 
als Kinderarche auch das Glück, Heimat einer interkulturellen 
und interreligiösen Vielfalt zu sein. Ich darf also zusammen
fassen: Kinderarche – Wir leben Vielfalt!

Vielfalt in der täglichen Arbeit 
Aber was bedeutet für uns Vielfalt in der täglichen Arbeit 
und in unseren alltäglichen Begegnungen? Wir sehen Viel
falt als einen Segen, um Neues zu erfahren, Unterschiedliches 
zusammenwachsen zu sehen und Differenzen als Chance zu 
begreifen. Vielfalt ist für uns das aktive »über den Tellerrand 
Hinaussehen« und »offen auf Neues zu zugehen«. Vielfalt ist 
für uns Teil unseres diakonischen Auftrages. Wenn ich für 
mich das vergangene Jahr Revue passieren lasse, würde ich 
Vielfalt mit den Begrifflichkeiten »abwechslungsreich« sowie 
»die Mischung macht’s« in Verbindung bringen. Denn so war 

Wenn Sie Vielfalt bei Google eingeben, bekommen 
Sie innerhalb von 0,27 Sekunden 8.480.000 Such
ergebnisse. Angeführt wird die Auflistung von 

»Vielfalt lernen«, »Vielfalt verblüfft«, »Interkulturelle Viel
falt«, »Charta der Vielfalt« und vielem mehr. Ein bisschen 
weiter unten findet man den Link »Vielfalt tut gut«. Dieser 
Aussage kann ich nur beipflichten und ergänzen »Vielfalt ist 
gut«. 

Wir als Kinderarche leben Vielfalt. Aber was bedeutet 
Vielfalt? Laut Definition des Duden steht Vielfalt für: »Fülle 
von verschiedenen Arten, Formen o.ä., in denen etwas Be
stimmtes vorhanden ist, vorkommt, sich manifestiert; große 
Mannigfaltigkeit«. Trifft das auf uns zu? Auf Grund unserer 
Diversifikation mit Einrichtungen im bayerischen Ober
bayern, Mittelfranken und Unterfranken sowie den beiden 
sächsischen Landkreisen Meißen und Erzgebirge sind wir 
vielfältig regional aufgestellt. Auch unser Angebot kann 
mit Stolz als vielfältig bezeichnet werden: Die Kinderarche 
ist Träger von Heilpädagogischen Kindertagesstätten, Kin
dergärten, Krippen, Intensivwohngruppen, Wohngruppen, 
Familienwohngruppen, arbeitsweltbezogener Sozialarbeit, 
therapeutischen und pädagogischen Angeboten, Hilfe für 
junge Erwachsene und Familien, sozialer Gruppenarbeit, 

Vielfalt ist unsere Stärke

und ist unsere Arbeit in der Kinderarchewelt. Dies fängt an 
bei dem alltäglich Erlebten in unseren Familienwohngruppen 
(hier kann ich Ihnen nur empfehlen die Erlebnisse der klei
nen Maus in unserm Jahresbericht zu lesen), geht weiter mit 
den großen Abenteuern, die unsere Kinder und Jugendlichen 
in den Ferien erlebt haben und hört noch lange nicht bei den 
umfassenden Ideen und Eindrücken meiner Kolleginnen und 
Kollegen auf.

Aber diese Vielfalt können wir nur gemeinsam ver
wirklichen. Aus diesem Grund bedanke ich mich bei allen 
Kolleginnen und Kollegen, Partnern und Freunden, Sponsoren 
und Förderern, die uns auf vielfältigste Art und Weise im ver
gangenen Jahr unterstützt haben und gemeinsam die Vielfalt 
der Kinderarche erlebbar gemacht haben. Herzlichen Dank.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Jahresberich
tes 2013. 

Ihr Andreas Müßig
Geschäftsführer der Kinderarche gGmbH 

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

 ● Verpflichtung zur sozialen Gerechtigkeit und zum 
solidarischen Handeln

 ● umfassende Berücksichtigung der sozialen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

 ● fortlaufende Verbesserung unserer Leistungen durch das 
Qualitätsmanagement

 ● vertrauensvolle und fachübergreifende Zusammenarbeit
 ● finanzielle und sachliche Ressourcen effizient und 

verantwortungsbewusst einzusetzen.

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 160 Mitarbei
ter in sechs Einrichtungen und Verbünden tätig. 

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

 ● bedarfsgerechte Ausrichtung der Förderungen und 
Betreuungsangebote
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird ausschließlich 
die männliche Form gewählt, damit sind Frauen 
und Männer gleichermaßen gemeint.

Den vorliegenden Jahresbericht können Sie sich 
im Internet unter www.kinderarcheggmbh.de 
als pdf herunterladen.

»Denken wir daran, 
dass die vielleicht größte 
Kraft der Menschen 
in ihrer Vielfalt liegt.«
Blaise Pascal
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Perspektiven  
für junge Menschen und Familien

 ● Prävention, Familien und Erziehungshilfe und ambulante 
Jugendhilfe

 ● Einrichtungsleitung: Heidemarie EichlerSchilling
 ● 21 Mitarbeiter und 6 ehrenamtliche Mitarbeiter und 

Praktikanten
 ● 163 Jugendliche und junge Erwachsene im Sozial 

Integrativen Training und TäterOpferAusgleich 
 ● 51 Mütter, Väter, Kinder und Jugendliche in Erziehungs 

und Familienhilfen 
 ● 1.282 Teilnehmer an Angeboten zur (Gewalt)Prävention
 ● 477 Mütter, Väter und Kinder im FamilienUnterstützungs

Netzwerk

Kinder- und Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge

 ● Passgenaue Kinder und Jugendhilfe in den Regionen 
Erzgebirge und Meißen

 ● Regionalleiterin: Gabriele Seltmann
 ● 50 Mitarbeiter
 ● 39 Plätze im stationären Bereich und ein 

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

Berufshilfe Fürth
 ● Ausbildung und Berufsvorbereitung für sozial 

benachteiligte (junge) Menschen 
 ● Einrichtungsleitung: Andreas Müßig
 ● 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
 ● 15 Plätze für Jugendliche und junge Erwachsene 

in Ausbildung und Einstiegsqualifizierung in den 
Jugendwerkstätten

 ● 96 Plätze für außerbetriebliche Berufsausbildung nach 
dem kooperativen Modell

 ● 80 Berufsvorbereitungsplätze bis August 2013
 ● 12 Plätze in der Berufsvorbereitung (BvBpro) ab 

September 2013
 ● 8 Plätze für Jugendliche und junge Erwachsene in 

der außerbetrieblichen Berufsausbildung nach dem 
integrativen Modell (BaE integrativ) ab September 2013

 ● 20 Plätze für Mütter und Väter in der 
Aktivierungsmaßnahme für Erziehende 

Heilpädagogische Tagesstätte 
München

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

 ● Einrichtungsleitung: Brigitte Rapolder und Christof 
Überall 

 ● 14 Mitarbeiter in zwei Gruppen
 ● 20 Plätze in der Vorschulgruppe
 ● 8 Plätze in der schulbegleitenden Gruppe

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

Stationäre Kinder- und  
Jugendhilfe Bayern

 ● Stationäre Kinder und Jugendhilfe in Erziehungsstellen, 
Familienwohngruppen und Wohngruppen

 ● Pädagogische Leitung: Carolin Malitzki und Karin Kuhn 
(bis März 2014)

 ● 35 Mitarbeiter und ein Praktikant
 ● 6 Familienwohngruppen und Erziehungsstellen mit 21 

Plätzen für Kinder und Jugendliche
 ● 3 Wohngruppen mit 30 Plätzen für Kinder und 

Jugendliche
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lich wieder aus der Wohnung heraus 
und unter Menschen. Die Stimmung, 
sowohl unter den Teilnehmern als auch 
mit den Sozialpädagogen und Anleitern 
ist sehr gut. Man versteht sich gut und 
baut wichtige Beziehungen und viel 
Vertrauen auf. Wenn ich ein Anliegen 
habe, erhalte ich sofort Unterstützung 
von den Sozialpädagogen und sie sind 
sehr bemüht, mit mir eine positive Lö
sung zu finden.

Auch fachlich habe ich bereits sehr 
viel gelernt, vor allem in Word und 
Excel. Im Februar fand bereits ein Prakti
kum statt. Ich kam in der Firma Dorfner 
unter, bei welcher es einfach klasse war. 
Ich habe so viel gelernt und Tipps be
kommen, was ich noch beachten muss, 
um in diesem Beruf weiterzukommen. 

Ist die Kinderbetreuung für die Maßnah-
mezeiten geregelt?
Sie ist auf jeden Fall geregelt. Die Maß
nahme findet in einem guten Zeitraum, 
von 08.30 bis 11.30 Uhr statt. Für den 
Wiedereinstieg ist dies eine gute Übung, 
denn ich muss trotzdem meinen Tag an
ders strukturieren, fühle mich aber nicht 

Interview mit Carrie Sawdy 
Durch die MaErzMaßnahme sind seit 
Juli 2013 Mütter und Väter in der Berufs
hilfe Fürth. Vielen Dank, Frau Sawdy, für 
die Einblicke. 

Wie sind Sie zu einer Teilnahme in der 
Maßnahme MaErz gekommen?
Meine Arbeitsvermittlerin im Jobcenter 
hat mir dies vorgeschlagen, da sie wuss
te, dass ich in einem der angebotenen 
Arbeitsfelder beruflich weiterkommen 
möchte. Ich bin sehr froh, dass es ge
klappt hat, da ich versuchen möchte, 
eine Ausbildung im Büro oder eine An
stellung als Bürohilfe zu erhalten. 

Wie haben Sie die Maßnahme bisher 
erlebt?
Die Maßnahme verlief bisher super für 
mich, ich fühle mich sehr wohl. Dies 
hätte ich am Anfang nicht gedacht. Die 
Teilnahme ist aber tatsächlich sehr hilf
reich. Zum einen hilft sie mir in den 
gewünschten Beruf einzusteigen, zum 
anderen bringt sie mich persönlich wei
ter. Ich habe wieder Struktur in meinen 
Tagesablauf gebracht und komme end

Zielgruppe der Berufshilfe Fürth vom Al
ter her ausgeweitet und ist somit breiter 
geworden: Zu unserer klassischen Ziel
gruppe der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen (Alter 1525 Jahre) ist die 
Zielgruppe der »erwachsenen Erziehen
den« ab 21 Jahren hinzugekommen. 

Unsere Vielseitigkeit zeigt sich da
rüber hinaus in den verschiedenen 
Berufsfeldern, in denen unsere Teil
nehmer eine berufliche Orientierung 
durchlaufen bzw. den unterschiedlichen 
Berufen, in denen sie eine geförderte 
Ausbildung machen können. Eine be
rufliche Orientierung ist derzeit in den 
Bereichen Wirtschaft/Verwaltung, Kos
metik/Körperpflege, Hotel/Gaststätten, 
Metall sowie Farbe/Raumgestaltung 

Einrichtungen nach dem integrativen 
Modell, kurz BaE integrativ. Dieses Mo
dellprojekt führen wir in Kooperation 
mit Elan GmbH durch. 

So vielseitig wie unsere Maßnah
men sind die Gründe, warum die 
(jungen) Menschen die Unterstützung 
der Berufshilfe Fürth in Anspruch neh
men, um den beruflichen Erst bzw. 
Wiedereinstieg zu schaffen: soziale Be
nachteiligung, fehlender bzw. schlechter 
Schulabschluss, Migrationshintergrund 
und damit verbunden sprachliche Pro
bleme; psychische Beeinträchtigungen, 
familiäre Probleme und frühe Mutter 
bzw. Elternschaft, um nur einige der 
Gründe zu nennen.

Durch das Projekt MaErz hat sich die 

Berufshilfe Fürth

Vielseitige berufsbezogene 
Maßnahmen zeichnen die Be
rufshilfe Fürth aus. Neben den 

bereits etablierten Projekten Aus
bildung und Einstiegsqualifizierung 
(AUBEQ) und der geförderten Berufsaus
bildung in Kooperation mit Betrieben 
der freien Wirtschaft (BaE kooperativ), 
starteten zum 2. Halbjahr 2013 zwei 
neue Angebote: MaErz, eine einjährige 
Aktivierungs und Qualifizierungs
maßnahme in Teilzeit für Mütter und 
Väter, die (wieder) in den Arbeitsmarkt 
einsteigen möchten, sowie eine berufs
vorbereitende Bildungsmaßnahme 
mit produktionsorientiertem Ansatz, 
kurz BvBpro, kombiniert mit der Be
rufsausbildung in außerbetrieblichen 

im Rahmen der BVB pro möglich, bei 
den Erziehenden in den Bereichen Er
ziehung/Pflege; Hotel/Gastronomie/
Hauswirtschaft, sowie Verwaltung, 
bei der Ausbildung und Einstiegsqua
lifizierung in den Jugendwerkstätten 
Schreinerei, Maler und Hauswirtschaft. 
Eine BaE integrativ ist in der Berufshilfe 
Fürth möglich in den Berufen Fachkraft 
für Metalltechnik und Kaufmann/frau 
für Bürokommunikation (beim Koopera
tionspartner Elan GmbH in den Berufen 
Maler und Lackierer.) Eine BaE koope
rativ können unsere Teilnehmer in den 
Berufsfeldern Lager/Handel, Wirtschaft 
und Verwaltung, Kosmetik/Körper
pflege, Farbe/Raumgestaltung, Hotel/
Gaststätten/Hauswirtschaft/Ernährung, 
Metall, Garten und Landschaftsbau und 
Elektro und Installationstechnik absol
vieren.

Ebenso vielseitig sind die Formen der 
Unterstützung, die unsere Teilnehmer 
erhalten. Unterricht zur Vorbereitung 
auf den Mittelschulabschluss und 
Stütz und Förderunterricht während 
der Ausbildung erhalten sie ebenso 
wie sozialpädagogische Gruppenar
beit, Bewerbungstraining, Vermittlung 
in Praktika oder Einzelberatung. Diese 
erfolgt nicht nur bei Problemen, die die 
Ausbildung oder Berufsvorbereitung 
betreffen, sondern umfasst alle Schwie
rigkeiten im persönlichen Umfeld der 
Teilnehmer. Dabei gehen wir auf je
den unserer Teilnehmer individuell ein, 
damit sie sich erfolgreich integrieren 
können. 

Das Team der Berufshilfe Fürth

Teilnehmerinnen aus dem Berufsfeld Hotel/
Gastronomie/Hauswirtschaft

Erlebnispädagogik bei den Einführungstagen 
im Herbst

Frau Sawdy mit einer Kollegin in der Bürowerkstatt
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Was für »Besonderheiten« erle
ben Kinder und Mitarbeiter 
einer Heilpädagogischen Ta

gesstätte (HPT) im Vorschulbereich in 
einem Brennpunktstandort in Mün
chen? An einem Ort also, an dem viele 
Menschen leben die im Schattenbereich 
der Gesellschaft gelandet sind und dort 
ihr Leben so gut es geht meistern. Und 
wo sind Highlights für die Mitarbei
ter dieser HPT, die seelisch behinderte 
Kinder überwiegend von Familien mit 
komplexen Problemlagen betreuen? 

Was bedeutet der Begriff 
»Brennpunkt HPT«? 
Dahinter verstecken sich zum Beispiel 
Fakten wie: 90 % Migrationsanteil. 
Leider bedeutet dieser Status per se 
ein Risiko in unserer Gesellschaft. 
»… innerhalb der institutionalisier
ten Frühförderung wird ein immenser 
Zuwachs an Kindern mit Entwicklungs
auffälligkeiten in Zusammenhang mit 
Familien mit multiplen Problemlagen 

überfordert. Den Haushalt muss ich nun 
auf den Nachmittag verlegen und die 
Kleine muss dann eben mit zum Einkau
fen. Auch bei einer späteren Tätigkeit 
wird die Betreuung kein Problem, da ich 
die Zeiten verlängern kann, in denen 
meine Tochter betreut ist. Die einzige 
Schwierigkeit werden die Ferienzeiten 
darstellen. Hier gibt es an der Schule mei
ner Tochter noch keine Betreuung.

Was ist Ihnen für den weiteren Verlauf 
der Maßnahme mit Blick auf die Zukunft 
noch wichtig?
Mir ist es sehr wichtig, dass ich wei
terhin, sowohl theoretisch als auch 
praktisch viel lernen kann, damit ich 
wirklich gute Chancen habe, im An
schluss eine Arbeitsstelle zu bekommen.

Heilpädagogische 
Tagesstätte München

Jugendwerkstätten der Berufshilfe
Von Anfang an waren die Jugendwerk
stätten ein wesentlicher Bereich der 
Berufshilfe Fürth. In unseren sechs 
Werkstätten erhalten Jugendliche einen 
niederschwelligen Zugang zu zwei bzw. 
dreijährigen Ausbildungen oder einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaß
nahme. Seit 2013 betreiben wir neben 
der Maler, Schlosser und Schreiner
werkstatt und der Hauswirtschaft eine 
Friseur und eine Bürowerkstatt, die 
fast alle an externen Kundenaufträ
gen arbeiten. Die Werkstätten erhalten 
Ihre Aufträge durch Privatpersonen, 
Sozialeinrichtungen, Teilnehmer und 
Mitarbeiter aus dem Haus und überneh
men gerne Aufträge für Sie. 

Säge quietscht, Lötkolben wackelt, 
Kühlschrank zu klein … 
Unsere Werkstätten haben durch den 
Umbau 2010 räumlich sehr profitiert. 
Allerdings sind die Maschinen zum Teil 
ganz schön in die Jahre gekommen und 
die tägliche Arbeit tut ihr Übriges. Für 
die Anschaffung von Werkzeugen, Ma

schinen und Küchenausstattung sind 
wir weiter auf Unterstützung angewie
sen. 

Eine Besonderheit im Jahr 2013 war 
der Adventsmarkt am Wörners Schloss 
in Neuses bei Sand in der Nähe von 
Würzburg, bei dem vier unserer Ju
gendwerkstätten mit ihren Produkten 
vertreten waren. Vielen Dank für die 
Spende aus dem Erlös des Adventsmark
tes! 

Ein großes Geschenk überreichte uns 
am 9. 1. 2014 DATEV durch die Weih
nachtsspende. Diese Spende ermöglicht 
die Einrichtung von Multifunktionsräu
men.

Ein herzliches Dankeschön auch an 
die Rainer Winter Stiftung, Aktion »1+1 
– mit Arbeitslosen teilen«, die Land
kreisstiftung, den LionsClub Fürth, L&P 
Automotive und alle weiteren Spender 
für die finanzielle Unterstützung unse
rer Werkstätten! 
Daneben bedanken wir uns für die gute 
und langjährige Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern und Kostenträgern. 

(Armutshintergrund u.v.m.) beschrie
ben. Das Angebot der Frühförderung 
darf sich nicht allein auf die Förderung 
der kindlichen Entwicklung bezie
hen, sondern muss die Bedürfnisse 
und Belastungen aller Familienmit
glieder wahrnehmen und positive 
Familienbeziehungen stärken.« (aus: 
Familienorientierung in der Frühförde
rung. Eva Klein. 2013). In der HPT schlägt 
sich diese Tatsache nieder, dass für die 
erforderliche Unterstützung der Kinder 
und dem Schutz des Kindeswohles die 
Arbeit mit dem gesamten Helfersystem 
des Kindes zu erbringen ist. Wie zum 
Bespiel Hilfeplangespräche, Zusammen
arbeit mit der Bezirkssozialarbeit und 
laufende Kontakte mit den ambulanten 
Erziehungshilfen. Migrationssensibles 
Handeln bedeutet einen wesentlich hö
heren Zeitaufwand als bei Familien, die 
in unserer Kultur ihre Wurzeln haben. 
Es ist eine ständige »kulturelle Überset
zungsleistung« von beiden Seiten nötig, 
wenn man einen ernsthaften Anspruch 
an nachhaltiges pädagogisches Handeln 
hat.

Auch 2013 bedeutete dies für das Per
sonal der HPT, den täglichen Spagat 
zwischen Eingliederungs und Ju
gendhilfe zu bewältigen; unter einem 
permanent immens hohen Zeitdruck, 
umsichtig und verantwortungsvoll 
mit einem stimmigen pädagogischen 
Programm die Kinder zu fördern. Zum 
Beispiel war es ein besonderer Augen
blick, als ein Junge beim Reitprojekt 
selbstbewusst in den Stall marschier
te und sicher alle Putzutensilien und 
wofür sie gebraucht werden, benen
nen konnte und sich voller Engagement 
an die Arbeit machte, um das Pony zu 
striegeln. Das Kind lebt in einer be
engten Wohnung, muss sich in den 
Tagesablauf der großen Geschwister 
einfügen und besitzt kein eigenes Bett. 
Er ist oft überfordert, bringt Tageszeiten 
durcheinander. Es war wunderbar, ihn 
entspannt und glücklich beim Reiten 
und in der Natur zu sehen.

Hoch zu Ross beim Reitprojekt

Vorschulgruppe

FriseurwerkstattSchlosserwerkstattSchreinerwerkstatt

Die Mitarbeiter der VorschulgruppeÜbergabe der DATEV Weihnachtsspende
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auf unsere Kinder, die ja die Hauptak
teure der Arbeit sind. Neben den sich 
im Jahresturnus jährlich wiederholen
den Höhepunkten, wie die Faschings, 
Oster, St. Martins, Nikolaus und Weih
nachtsfeier und natürlich unzählig 
vielen anderen Ausflügen und Unter
nehmungen an unserem Ausflugstag 
(freitagnachmittags) und im Rahmen 
des Ferienprogramms möchten wir 
drei ganz besondere Höhepunkte mit 
unseren Kindern hervorheben und be
schreiben. 

Besuch im Circus Krone
Am 5. Februar waren wir zu einer Son
dervorstellung des berühmten Circus 
Krone im legendären Kronebau ein
geladen. Die Circusbesitzerin Frau 
SembachKrone lädt jedes Jahr alle 
Münchener Kinder aus Heimen oder Be
hinderteneinrichtungen ein, ein sehr 
abwechslungsreiches dreistündiges Pro
gramm mit prämierten Weltartisten zu 
bestaunen. Bei unseren Kindern kom
men immer die Clownnummern und 
die Kunststücke mit Löwen, Tigern, Ele
fanten, Pferden und Hunden am besten 

men, seit September 2013 kümmern wir 
uns auch noch um ihre neugeborene 
Schwester. Wir haben den Kindern die 
Lebensumstände dieser Familie näher 
gebracht. Um die Familie zu unterstüt
zen und ihnen eine Freude zu machen, 
basteln und malen die Igelkinder klei
ne Geschenke. Zu besonderen Festen 
geht die ganze Gruppe gemeinsam ein 
Geschenk kaufen. Wir entscheiden alle 
zusammen, was den Patenkindern ge
fallen könnte. Daraufhin werden die 
Sachen schön eingepackt, ein Päckchen 
wird vorbereitet, gemeinsam beschrif
tet und zur Post gebracht. Wichtig an 
diesem Projekt ist uns , dass nicht die 
materielle Seite im Vordergrund steht 
sondern die Wertschätzung gegenüber 
Kindern, die sehr wenig haben, Kennen
lernen von einer anderen Kultur und 
ihnen vermittelt , dass man mit wenig 
viel helfen und bewirken kann.

Schulbegleitende Gruppe 
Das Jahr 2013 war kurzweilig, span
nend, arbeitsintensiv und geprägt von 
einem vielseitigen und abwechslungs
reichen Programm, vor allem in Bezug 

frei und ungezwungen auf der großen 
Streuobstwiese auszutoben, mutig von 
riesigen Strohballen zu hüpfen und 
auf einem knatternden Traktor mal 
Gas geben zu dürfen, ließ so manchen 
Dreikäsehoch um ein paar Zentimeter 
wachsen. Beim Gang über den Hof wur
den ausgiebig alle möglichen Zwei und 
Vierbeiner gestreichelt, gefüttert oder 
einfach nur aus nächster Nähe beobach
tet. Ein wunderbar sinnliches Erlebnis 
für alle Kinder, das nicht nur ihren Er
fahrungsschatz bereicherte, sondern 
auch ihre Bindung zur Natur und ihr 
Selbstverständnis stärkte. 

Interkulturelles Projekt
Seit März 2013 führen wir mit den Kin
dern ein interkulturelles Projekt durch. 
Das Motto ist »Kinder helfen Kindern«. 
Im Oktober 2012 stellte Heidi Branden
berg ihre Arbeit in der Regierungsstadt 
La Paz, Bolivien vor. Sie arbeitet in der 
Soforthilfe La Paz, die sich für Straßen
kinder, Obdachlose und suchtkranke 
Männer wie auch sozial benachteilig
te Familien einsetzt. Die Igelgruppe hat 
eine Patenschaft für 2 Jungen übernom

Perfekt unterstützt wird das Stamm
team von unserer ehrenamtlichen 
Küchenfee und unserer herzlichen, 
super engagierten und beliebten Prak
tikantin Paula; euch beiden ein ganz 
riesengroßes »Dankeschön« für die Mit
arbeit.

»Ich liebe gerne!« 
Das war der Ausruf eines autistischen 
Kindes, als er nach einer schönen, 
energiereichen Einzelstunde bei der Be
wegungstherapeutin in seine Gruppe 
zurückkam – locker und gelöst. 

Nachdem wir an unseren Zimmer
decken nichts mehr befestigen dürfen, 
war der Kauf einer Schaukelaufhängung 
für den Bewegungsraum ein besonde
res Ereignis. Meistens schwingt und 
dreht sich dort eine Hängematte und 
dient zum einen dem Spaß am gemein
samen Schaukeln und geschaukelt 
werden (Rezeptivität und Reaktivität 
erleben im gemeinsamen Spiel). Zum 
anderen wird die Hängematte und auch 
andere Schaukelgeräte (Trapez, Schau
kel etc …) für gezielte Spiele eingesetzt, 
die der Regulierung von Tonus, Kraft 
und Tempo dienen. Durch die vestibu
läre Stimulation ist es zudem Kindern 
mit Konzentrationsproblemen besser 
möglich am Spiel dranzubleiben und 
durchzuhalten … und das mit Freude 
und freiwillig.

Ausflug ins Grüne
Frei nach den Worten Thomas von 
Aquins: »Erfahrung ist der Anfang al
ler Kunst und jedes Wissens. Freude ist 
die Gesundheit der Seele.«, verbrachte 
die HPT einen erlebnisreichen Sommer
tag auf einem Bauernhof im ländlichen 
Umland von München. Aus eigener 
Anschauung zu erfassen, welchen Zu
sammenhang es zwischen Gras, Kuh, 
Melken und Milch gibt, war für den 
Großteil unserer naturfernen Stadt
kinder ein wahres AhaErlebnis. Sich 

an, wobei es wunderschön ist, dabei ihre 
funkelnden Augen, ihre Faszination und 
ganz einfach ihre Freude zu sehen.

Ferienfahrt in den Bayerischen Wald
Das absolute Highlight jedes Jahr ist 
unsere jährliche fünftägige Ferienfahrt 
auf einen Bauernhof. Die Vorfreude 
darauf, ist fast das ganze Jahr zu spü
ren. Ziel war wieder ein Bauernhof im 
Bayerischen Wald in Eschlkam in der 
Nähe von Furth im Wald an der Gren
ze zu Tschechien. Hier gab es für unsere 
Kinder eine Menge zu erleben. Auf dem 
Hof konnten die Kinder im Stall behilf
lich sein, mit Ponys reiten, mit »Trikes« 
fahren, Trampolin springen, am Bach 
spielen oder mit den Haushunden und 
Kätzchen spielen. Besondere Aktionen 
waren tägliche Fußballspiele und eine 
kleine Schatzsuche. Ausflüge gingen 
nach Furth im Wald in die Erlebniswerk
stätte Flederwisch und in den Further 
Wildgarten, des Weiteren ein Einkaufs
bummel mit Besuch einer Eisdiele und 
der Besuch des Freibades in Cham. Wei
tere Höhepunkte waren ein Ausflug 
zum Waldwipfelweg in Sankt Englmar 

mit Naturlehrpfad und Kletterparcours 
und die Abschlussfeier mit Lagerfeuer 
und Grillen. 

Sommerfest
Schließlich möchte ich noch unser jähr
liches Sommerfest in unserem eigenen 
Garten erwähnen. Hier luden wir zum 
Sommeranfang am 21. Juni alle Eltern, 
Geschwisterkinder, Angehörige und 
andere Gäste ein, um mit uns einen 
vergnüglichen Nachmittag zu verbrin
gen. Die Eltern brachten selbstgemachte 
Kuchen und Nachspeisen mit und wir 
sorgten für das leibliche Wohl mit vie
len kulinarischen Köstlichkeiten. Des 
Weiteren waren für alle Kinder Spiel
stationen aufgebaut, bei denen sie z.B. 
Dosenwerfen, Armbrustschießen, Nä
gel hämmern, eine Schatzsuche im 
Sandkasten oder ihre Geschicklichkeit 
ausprobieren durften und mit Nasche
reien belohnt wurden. Außerdem war 
der Kicker vor allem bei unseren Vätern 
wie auch das gemeinsame Fußball
spiel auf unserem Bolzplatz ein voller 
Erfolg. Zum Abschluss würdigten wir 
die Kinder, die zum Sommer unsere 

Das Mitarbeiterteam der schulbegleitenden Gruppe 

Spaß und Action mit der Hängematte Traktorfahrt im Grünen

Im Garten
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erzählte mir ein anderer Junge, der ein 
leidenschaftlicher BobbycarFahrer ist. 
Da die Außenwände unter den Fenstern 
eine neue Abdichtung erhielten und 
zusätzlich eine Drainage zur Entwäs
serung gelegt werden musste, wurde 
unsere komplette »Fahrzeugstraße« 
aufgebuddelt. Die Arbeiten an den Fens
tern fanden in der Zeit von Oktober bis 
Anfang Dezember 2013 statt. Aller gu
ten Dinge sind ja bekanntlich drei und 
so bekamen wir dann auch noch eine 
runderneuerte Fußbodenheizung. Die 
Stadt Zirndorf organisierte den Umbau 
und nun haben wir wieder eine rei
bungslos funktionierende Heizung! 

boden unseres Kindergartens wurde 
saniert. Er war bereits sehr ramponiert, 
hatte viele Löcher im Bodenflies und der 
Feinstaub rieselte vor allem in die Turn
halle. Da die Arbeiten am Dachboden in 
den Pfingstferien stattfanden, bekamen 
unsere Eltern und Kinder davon kaum 
etwas mit. 

Unsere abgedichteten Fenster im 
Mal, Traum und Spielzimmer waren 
die zweite bauliche Veränderung. »Die 
Fenster sind schön, aber schwierig auf
zumachen für die Kinder. Besonders 
das Winkefenster«, so Herr Kurze, Kin
dergartenpapa und Schriftführer des 
Elternbeirates. »Da tun sich die Klei
nen jetzt ganz schwer. Aber ansonsten 
ist es sehr schön.« Unsere Jungs finden 
die neuen Fenster auch toll, allerdings 
eher wegen der Bauarbeiter. »Die durf
ten wir nicht stören, weil die sonst nicht 
mit der Arbeit fertig werden«, so eines 
unserer Vorschulkinder, »nur zugucken 
war erlaubt.« Und das haben sie auch 
stundenlang gemacht. »Doof war, dass 
sie so lange gebraucht haben. Da konn
ten wir gar keine Fahrzeuge fahren«, 

Integrativer 
Kindergarten Bambino

würden wir sehr gerne ein Musikprojekt 
ins Haus holen, da unsere Kinder sehr 
auf die heilende Wirkung von Musik 
ansprechen. Ebenso wäre es wünschens
wert, wenn wir das tiergestützte Projekt 
mit Hund weiterführen könnten. Für 
diese vielfältigen Vorhaben benötigen 
wir ebenfalls finanzielle Unterstützung. 

Wir sind dankbar für jede Spende, 
die Sie uns zukommen lassen. Geben 
Sie gerne ein konkretes Projekt an, wir 
setzen Ihre Unterstützung selbstver
ständlich entsprechend ein. 

machen mit Pferden« zur Verfügung. Bei 
Frau Rautenberg und ihren Kollegen für 
die Geldmittel aus dem KiNiKi – Weih
nachtsbudget. Bei der Münchner Bank. 
Und last but not least bei der P&B Ser
vices GmbH und bei Frau Heidemarie 
Stingl, die uns immer wieder wunderba
re, kunstvoll gestaltete Decken schenkt.

Es geht weiter!
Auch im neuen Jahr sind Veränderun
gen geplant, die wir ohne finanzielle 
Unterstützung von außen nicht in die 
Tat umsetzen können. In der Vorschul
gruppe stehen einige Umbauten zur 
Verbesserung der pädagogischen För
derung der Kinder an. So braucht zum 
Beispiel die FischeGruppe dringend 
eine Abtrennung zur Leseecke. Idea
lerweise würden wir für die Kinder 
gerne ein Podest errichten, um damit 
eine Ruhezone zu schaffen. Um diese 
Anschaffung tätigen zu können, sind 
2.000 Euro erforderlich. Außerdem 
profitieren unsere Kinder sehr von Pro
jekten, die eine gezielte Einzelförderung 
ermöglichen. So soll das »Kunstprojekt« 
ein fester Termin im Jahr werden. Auch 

Einrichtung verließen, mit einem ge
meinsamen Spiel, an dem alle Eltern 
und Kinder beteiligt waren, so dass 
dann alle glücklich und zufrieden den 
Heimweg antraten. 

Die HPT-München sagt DANKE!
Besonders schöne Augenblicke in der 
HPT sind immer, wenn wir Spenden 
erhalten und dafür neues Spiel und 
Therapiematerial einkaufen können 
oder uns mit den Kindern zu Exkur
sionen und Ausflügen in die nähere 
Umgebung aufmachen. Bei allen Spen
dern, die diese Aufwertung unseres 
pädagogischen Alltags ermöglichen und 
den Kindern wunderbare Erfahrungen 
schenken, bedanken wir uns sehr, sehr 
herzlich!

Bei Frau Au, der ehemaligen Lei
tung der HVB UniCredit, Zweigstelle 
Altperlach und ihrem Team und den 
Kunden der Bank für die großzügigen 
Geldspenden, und für die liebevolle 
»Weihnachtspäckchenaktion«. 

Bei Frau Schweizer und dem BA 16, 
PerlachRamersdorf – sie stellen das 
Geld für das Reitprojekt‚ »Kinder stark 

Auch das vergangene Jahr war 
wieder geprägt von einer kun
terbunten Mischung an Kindern, 

die unseren Kindergartenalltag berei
chert haben: Da waren die leisen und 
lauten Kinder, die Mutigen und die 
Vorsichtigen, die Hilfsbereiten und die 
Schlauen. Auch Künstler fanden sich 
in unseren Reihen, ebenso wie Bau
meister und Athleten. Eine Vielfalt an 
Fähigkeiten und Stärken – auch bei den 
Mitarbeitern! Denn auch 2013 mussten 
Pläne geschmiedet werden, um Feste zu 
organisieren, die Kleingruppen entspre
chend dem Bayerischen Bildungs und 
Erziehungsplan und den Interessen der 
Kinder zu gestalten und vieles mehr. 
Mit allen Sinnen durften wir mit den 
Kindern die einzelnen Jahreszeiten erle
ben, viele unterschiedliche Feste feiern 
und ganz viel Spaß beim Spielen, Toben 
oder Beobachten haben.

Vielfältige Neuerungen fanden dieses 
Jahr in unserem Kindergarten statt. So 
wurde im April 2013 eine neue Kinder
gartenleitung im »Bambino« eingesetzt. 
Weitere Neuerungen ergaben sich durch 
einige bauliche Maßnahmen. Der Dach

Kunstprojekt »Farbkobolde«

Spannende Baustellen in und um den 
Kindergarten

Weihnachtspäckchenaktion von HVB UniCredit 

Sommerfest der schulbegleitenden Gruppe

Das Bambino-Team
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Kindern und Eltern zu meistern sind, ge
legt. Beim Übergang der Vorschulfüchse 
in die Schule besonders auf die Sensibi
lisierung der Eltern auf das, was auf die 
Kinder zukommt. Aber auch für die ei
genen Bedenken, Ängste und Wünsche 
war Raum. »Eine Erzieherin geht mit«, 
das ist uns beim Übergang der Krippen
kinder in den Kindergarten wichtig. 
Besonders aus der Perspektive der Be
deutung von Bindung für die kindliche 
Entwicklung. Die »Insel der Ruhe« mit 
Yoga, Meditation und Tee, als ein 14tägi
ges Angebot für Eltern zur Entspannung, 
zum Reden, für Austausch über Aktuel
les im Bereich Bildung und Erziehung 
haben wir weiter etabliert. 

Garteneinsatz
Im April kümmerten wir uns mit Un
terstützung einiger Muttis und Vatis 
um unser Außengelände. Körperlicher 
Einsatz war gefragt und eine Mutti der 
ortsansässigen Betonfabrik fuhr sogar 
an ihrem Geburtstag mit dem Bagger 
an, um ein altes Betonfundament zu 
entfernen. Ein gemütliches Abendes
sen nach getaner Arbeit machte den Tag 
rund. Danke den fleißigen Helfern!

Ein Höhepunkt am Ende des 
Kindergartens: Das Zuckertütenfest 
Voller Erwartung und Vorfreude wan
derten unsere Vorschulfüchse an einem 
Nachmittag im Juni in Richtung Erzge
birgshütte, der Zuckertütenbaum sollte 
nun endlich gefunden werden. Schon 
viel haben unsere »Zahnlückenkin
der« von diesem wundersamen Baum 
gehört. Doch so leicht ließ er sich nicht 
finden. Echte Herausforderungen und 
Überraschungen warteten auf die Kin
der. Bei großer Hitze wanderten wir 
zweieinhalb Stunden der Hundsmar
ter entlang. Gewitterstimmung lag in 
der Luft. Plötzlich, alle auf Spurensu
che, steht das »Hundsmarterweibel« vor 
uns! Nach dem Schreck lauschten die 

Inhaltliche Erweiterung unserer Arbeit 
Spielerisch finden die Kinder aus Hort 
und Vorschulgruppe Zugang zum und 
Freude am Yoga. In unserer heutigen 
Zeit sind Stunden der Ruhe und der Be
sinnung selten geworden. Auch Kinder 
haben heute schon einen vollen Ter
minkalender. Konzentrations und 
Schlafstörungen, Unruhezustände und 
Ängste können häufige Reaktionen auf 
Stress sein. Darum wird es immer not
wendiger, unseren Kindern Angebote 
zu machen, damit sie Zeiten der Ruhe 
und Entspannung finden. Eine »Wohl
fühlzeit«, in der Körper, Geist und Seele 
wieder auftanken. Mit Yoga lernen Kin
der in einer leistungsfreien Atmosphäre 
dieses »Wohlfühlen« kennen. Mit Kör
per, Atem und StilleÜbungen sowie 
Fantasiereisen lernen sie spielerisch ihr 
individuelles Maß kennen und können 
ein positives Selbstbild entwickeln, das 
sie befähigt, den Belastungen des All
tags besser zu begegnen.

Elternarbeit im Löwenzahn
In unseren Elternkursen haben wir 2013 
den Focus auf die Übergänge, die von 

Kinder- und 
Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge

Wir vom BambinoTeam haben uns 
dann von all diesen Neuerungen anste
cken lassen und kurzer Hand im Herbst 
in unserem Malzimmer ein kleines Ate
lier mit zwei Staffeleien eingerichtet. 
Die Kinder haben nun die Möglichkeit 
großflächig mit Fingerfarbe, Kreide & 
Co. zu malen und nehmen dieses Ange
bot sehr gerne an.

Dies waren nur ein paar herausra
gende Besonderheiten aus unserem 
»Bambino«. Passiert ist natürlich noch 
viel mehr. Doch diese Geschichten er
zählen wir gerne ein anderes Mal.

Wenn wir von Vielfalt in der 
Kinderarche sprechen, dann 
ist der Kinder und Jugend

hilfeverbund Erzgebirge ein gutes 
Beispiel. In vielfältiger Form, passgenau 
und aufeinander abgestimmt, bieten 
wir hier ambulante, teilstationäre und 
stationäre Hilfen für Kinder und Ju
gendliche von 0 bis 18 Jahre an. Hier 
einige Einblicke aus einem turbulenten 
Jahr im Verbund. 

Kindertagesstätte »Löwenzahn«
Das Jahresmotto der Kindertages
stätte Löwenzahn lautete 2013 »Auf 
Entdeckungsreise durch Markers
bach«. Entsprechend der Altersgruppe 
machten sich unsere Kinder auf Er
kundungstour durch Markersbach und 
teilten ihre Erlebnisse und Erkenntnis
se bei gemeinsamen Treffen mit den 
anderen. Dabei erfuhren wir große Un
terstützung von den ortsansässigen 
Unternehmen.

Das dritte Familiensportfest unter 
dem Motto »Sport macht Spaß« Anfang 
Juli auf dem Gelände des Sportlerheims 
in Markersbach mit vielfältigen Wett
kämpfen und einem Fußballspiel war 
ein besonderes Fest, das im Begriff ist, 
Tradition zu werden. Ein herzliches Dan
keschön den begeisterten Helfern aus 
der Elternschaft für die Unterstützung 
bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung. Dem Team um Frau Weiß vom 
Sportlerheim in Markersbach für die 
Durstlöscher und warmen Leckereien, 
Herrn Tröger für seine Unterstützung 
und Herrn Bürgermeister Meyer für die 
Möglichkeit, den Sportplatz zu nutzen! 
Auch der Besuch der Waldschule und die 
Zusammenarbeit mit der Künstlergrup
pe »Galerie der anderen Art« zählen zu 
den besonders hervorzuhebenden Mo
menten. Vielen Dank Herrn Oeser für 
die schöne Zeit in der Waldschule und 
Clarika und Dorschi für die schönen Be
grüßungsbilder im Eingangsbereich. 

Künstler am Werk Toben beim Ampelspiel

Der Krippenweg wird gemeinsam gestaltet

Gemeinsames Essen an Erntedank

Faschingsdeko

Gemeinsames Lernen in der Waldschule
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ten. In den Herbstferien konnten die 
Kinder und Jugendlichen der Wohn 
und Flexigruppe in Toelleberg am 
Talentcampus teilnehmen. Diesen bot 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Rahmen außerschulischer 
Maßnahmen an. In einer Woche lernten 
alle mit großer Begeisterung auf ver
schiedenen Trommeln, Abflussrohren 
und mit Plastikflaschen afrikanische 
und brasilianische Rhythmen zu spie
len. Ihre erlernten Trommelkenntnisse 
stellten sie vor Publikum im Kulturhaus 
in Aue unter Beweis. Die Flexigruppe 
nahm auch am Kinderfest in Oelsnitz 
teil, welches den Kindern mit der Unter
stützung des Vereins FKJ e. V. ermöglicht 
wurde. Die Gruppe kann aber auch von 
einer Ferienfahrt erzählen. Diese ging in 
eine Jugendherberge in Ueckermünde 
am Stettiner Haff. 

Bei der Wohngruppe Future lag ein 
besonderer Schwerpunkt in diesem 
Jahr auf der Stabilisierung der Elter
narbeit. Zudem wurden individuelle 
Patenschaften für zwei Jugendliche 
aufgebaut. Ein Junge geht zu einem orts
ansässigen Bauern und ein Mädchen 
unterstützt regelmäßig das Tierheim 
in Annaberg. Hier trägt zudem eine 
enge und kompetente Zusammenarbeit 
mit den Schulen Früchte und kommt 
den Kindern zugute. Eine Ferienfahrt 
ins Altmühltal zählte zu den besonde
ren Unterbrechungen des Alltags mit 
Sommerrodelbahn, Schwimmen im 
Brombachsee und Stadtbummeln. 

Weihnachten im Erzgebirge
Die Weihnachtszeit ist im Erzgebirge 
besonders schön. Das erlebten unse
re Kinder und Jugendlichen auch in 
diesem Jahr. Eine schöne Tradition in 
der Weihnachtszeit ist die Einladung 
der Kinder und Jugendlichen zu Weih
nachtsfeier ins »Backhaus« von Bad 
Schlema. Auch dieses Jahr erwartete 
alle wieder eine überreich geschmück

Verkleinerung des personellen Ange
botsumfangs der Maßnahmeform. 
Dadurch arbeitete in diesem Bereich 
nur noch Frau Bock. Zum Jahresende 
2013 erfolgte eine unerwartet verstärkte 
Nachfrage. Durch weitere Fortbildungs
maßnahmen konnte die fachliche 
Kompetenz, die Methodenvielfalt und 
damit die Qualität in den Erziehungsbei
standschaften gesteigert werden. 

Stationäre Wohngruppen 
Hinter den drei Wohngruppen und 
der Flexigruppe des Kinder und Ju
gendhilfeverbundes liegt ebenfalls 
ein ereignisreiches Jahr mit vielen Be
sonderheiten, die den Alltag positiv 
unterbrachen. Neben mehreren El
ternnachmittagen und Ausflügen am 
Wochenende, wie Wanderungen, Tier
park und Theaterbesuche, hat jede 
Gruppe ihre ganz besonderen High
lights erlebt.

Die Wohngruppe Toelleberg kann 
von einem exotischen Kurzurlaub im 
Tropical Island, dem Gewinn bei einem 
Preisausschreiben und einem Bade und 
Erholungsurlaub an der Ostsee berich

der und das Team die Mitarbeiter des 
Jugendamtes und die Eltern zu uns in 
die Einrichtung ein. Gemeinsam reflek
tierten wir die Projekte, besonders das 
Projekt »Stark wie ein Baum« und die 
Kinder benannten ihre Erfahrungen.

Elternarbeit
Auch für die Eltern gab es in diesem 
Jahr wieder ein vielfältiges Angebot an 
Veranstaltungen, wie Elternfrühstück, 
Muttertagsfeier, Weihnachtsfeier und 
Sportnachmittag. Daneben wurde die 
individuelle Elternarbeit intensiviert 
und auf jede Familie in Form eines El
ternkonzeptes abgestimmt. Im Jahr 2013 
waren wir wiederholt Praxiseinrichtung 
des Beruflichen Schulzentrums für Wirt
schaft und Sozialwesen Schwarzenberg. 
Praktikanten zur Ausbildung als Erzie
her und Sozialassistenten ergänzten 
somit regelmäßig unser Team. Sie wur
den intensiv von der Praxisanleiterin 
betreut und konnten gute und sehr gute 
Ergebnisse erzielen. 

Erziehungsbeistandschaften
Das Jahr 2013 war geprägt von einer 

ren Gruppe vor. Höhepunkte waren der 
Blick hinter die Kulissen des Theaters in 
Chemnitz und der Theaterbesuch » Der 
Zauberer von Oz«. Das Projekt »Stark 
wie ein Baum« führten wir in den Som
merferien durch. Bei verschiedenen 
Aktivitäten und viel Bewegung lern
ten die Kinder die Natur näher kennen, 
ihre eigenen Stärken und die Stärken 
der Gruppe. Positive Erlebnisse stärkten 
die Gemeinschaft. Höhepunkt des Pro
jektes war der fünftägige Aufenthalt im 
»UrwaldLifeCamp« in Lauterbach. Wir 
übernachteten in Baumhäusern, waren 
mit einem Ranger auf Entdeckungs
reise durch den Nationalpark Hainich 
und erfuhren Wissenswertes über das 
Naturschutzgebiet und wanderten auf 
dem Baumkronenpfad. Die Herbstferi
en standen unter dem Motto: »Unser 
Erzgebirge«. Die Kinder lernten ihre 
Heimat näher kennen und wurden mit 
den Traditionen im Erzgebirge vertraut 
gemacht. Unter anderem fuhren wir in 
Waschleithe ins Bergwerk ein, trafen ei
nen Bergmann in seiner Steigertracht 
und erkundeten den Bergbaulehrpfad 
in Eibenstock. Im Oktober luden die Kin

Ende. Voller Stolz fuhren wir mit der 
Pferdekutsche zurück in den Kindergar
ten und wurden dort feierlich von allen 
Gruppen empfangen.

Es wird uns ein unvergessliches 
Erlebnis bleiben. Vielen Dank an alle Be
teiligten.

Heilpädagogische Tagesstätte Aue 
Die pädagogische Arbeit in der Heilpä
dagogischen Tagesstätte Aue ist breit 
aufgestellt. Sie beinhaltet schulbeglei
tende Maßnahmen, therapeutische 
Angebote, Einzelförderung, Gruppen
stunden, Gruppenaktivitäten und vieles 
mehr. 

Projektarbeit in der HPT
Die beiden Tagesgruppen nutzten in 
diesem Jahr die Schulferien, um ver
schiedene Projekte durchzuführen. 
Die Winterferien standen unter dem 
Thema » Spiele ich eine Rolle?!«. In un
gezwungener Spielfreude erfuhren die 
Kinder Wertschätzung als Individuum 
und als Teil einer Gemeinschaft. Jede 
Projektgruppe erarbeitete ein kleines 
Theaterstück und führte es der ande

Kinder gespannt den Erzählungen und 
Geschichten. Nur alle 500 Jahre lässt 
sich das Weibel blicken. Welch ein Glück 
für uns.

Etwas geschafft, aber glücklich ka
men wir an der Hütte an. Alles war toll 
geschmückt. Mit den Schlafplätzen un
term Dach fühlten sich die Kinder wie 
Heidi auf der Alm! Ganz nach Wunsch 
der Kinder gab es eine Stärkung und 
Erfrischung und es wurde die Nacht
wanderung herbeigesehnt. Doch ein 
starkes Gewitter überraschte uns, also 
blieben wir in unserer sicheren Unter
kunft, es wurde getanzt und gelacht, 
Spiele gemacht und Geschichten erzählt, 
Heimweh besiegt und schon war´s Mit
ternacht! Die ersten Kinder träumten 
bereits. Pssst.

Am nächsten Morgen nach Katzen
wäsche und leckerem Frühstück wollen 
die Kinder ihn nun endlich finden, ihren 
Zuckertütenbaum. Die Sonne zeigte uns 
den Weg Richtung Lichtung. Eine riesige 
Freude entfachte sich, als die leuchten
den Zuckertüten sich endlich zeigten. 
Für jeden war eine ganz besondere ge
wachsen. Die Bewunderung fand kein 

Flexigruppe im Meeresmuseum

Trommelworkshop beim Talentcampus

Aktionen in der Natur beim Projekt »Stark wie ein Baum«

Ausflug im Schnee
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eine Zunahme von 20%, das sind 93 
Menschen mehr als im vorherigen Jahr, 
die unsere Angebote nutzten.

Verschiedenartigkeit
Werden die Kinder älter und es ent
stehen Probleme im Elternhaus, in der 
Schule oder im Umgang mit Gleichalt
rigen, bieten wir Soziale Gruppenarbeit 
für Kinder zwischen 1013 Jahren an. 
2013 gab es jahresübergreifend drei 
Gruppen mit 19 Kindern. In einer Grup
pe von sechs bis acht Kindern stärken 
zwei Sozialpädagogen die sozialen, emo
tionalen und kognitiven Fähigkeiten 
der teilnehmenden Kinder. Bei dieser 
Maßnahme ist 2013 ein Rückgang von 
Kindern zu verzeichnen. 

Mannigfaltigkeit
Im Arbeitsbereich Zukunft für Kinder 
in Fürth – ein Teil der Koordinieren
den Kinderschutzstelle der Stadt Fürth 
(KoKi) – begleiten wir Frauen, beim 
Übergang zur Mutterschaft, die soziale 
Unterstützung benötigen. Im Jahr 2013 
suchten 253 Mütter und Väter mit ihren 
Kindern in diesem Arbeitsbereich bei 
uns Unterstützung, das waren 59 (30%) 
mehr als im Jahr 2012. Elternkurse Star
ke Eltern – Starke Kinder, der Elternkurs 
Ganz Praktisch und der Kurs Bunte Run
de stehen allen Eltern offen, die sich mit 
dem Thema Erziehungskompetenzen, 
Ernährung und Bewegung auseinander
setzen wollen. Insgesamt verzeichnete 
das FamilienUnterstützungsNetzwerk 

Vielfalt – ein passgenauer Begriff 
für die Einrichtung Perspektiven 
für junge Menschen und Fami

lien. Wer sich mit unserer Einrichtung 
beschäftigt, stellt fest, wir erreichen 
unterschiedlichste Zielgruppen mit 
sehr differenzierten Maßnahmen. Die 
Einrichtung Perspektiven entwickelte 
sich seit den 90er Jahren aus den am
bulanten Maßnahmen für straffällige 
Jugendliche und Heranwachsende. Die 
Zielgruppe war anfangs bei 1421Jäh
rigen festgelegt. Heute geht es bei uns 
schon sehr viel früher los: idealerweise 
schon bei schwangeren (jungen) Frauen.

che mit diagnostizierten psychischen 
Erkrankungen und Suchterkrankun
gen finden verstärkt Aufnahme in den 
Wohngruppen. Für die Mitarbeiter und 
die pädagogische Leitung bedeutete 
das sehr oft individuelle Weiterbildung 
– auch über den Dienst hinaus. Die Be
ratungen wurden hier sehr intensiv und 
zeitnah durchgeführt. Neue, ganz indi
viduelle Handlungskonzepte wurden 
entwickelt.

Als »insoweit erfahrene Fachkraft« 
nach § 8a SGB VIII sind wir durch 
unsere pädagogische Leitung im regi
onalen Netzwerk zum Kinderschutz 
des Landkreises vertreten. Eine weite
re entscheidende Ressource, die durch 
die pädagogische Leitung 2013 genutzt 
werden konnte, lag in den Beruflichen 
Schulzentren und den Privatschulen, 
die sich der Erzieherausbildung stellen. 
Hier konnte im Rahmen des berufs
praktischen Unterrichtes Inhalte der 
Ausbildung mitgestaltet und somit eine 
enge Verknüpfung zwischen Theorie 
und Praxis hergestellt werden. Dadurch 
konnten fachliche Impulse gesetzt und 
die Jugendhilfepraxis in ein positives 
Licht gerückt werden. Ein wesentlicher 
Arbeitsschwerpunkt der pädagogischen 
Leitung ist die Anleitung der Mentoren 
und die damit verbundene Ausbildung 
der Praktikanten in den Einrichtungen. 
Hier haben wir 2013 eine weitere Quali
tätsstufe erreicht. In jeder Einrichtung 
arbeitet ein ausgebildeter Mentor.

Die regelmäßigen Leitungssitzungen 
mit der Leitung im Erzgebirge waren ge
prägt von einer kritischen konstruktiven 
Zusammenarbeit zur Weiterentwick
lung des Leistungsangebotes der 
Kinderarche im Erzgebirge. 

war, die Elternarbeit fundierter im Ju
gendhilfebereich zu etablieren. Um das 
Elternkonzept erfolgreich umsetzen 
zu können, ist es notwendig, alle Mit
arbeiter von der Idee zu begeistern. In 
Abstimmung mit der Regionalleitung 
wurde ein Konzept für eine Mitarbeiter
fortbildung entwickelt, welche sich mit 
der Umsetzung des Elternkonzeptes be
fasste. Die Fortbildung wurde intern für 
alle Mitarbeiter des Jugendhilfeverbun
des Erzgebirge angeboten. Seit August 
2013 wird in den Wohngruppen der 
Kinderarche in Markersbach die prak
tische Umsetzung des Elternkonzeptes 
erprobt. Eine wichtige Säule besteht in 
der engen Zusammenarbeit mit den 
Eltern. Diese soll zukünftig mit regelmä
ßigen Elterntagen untermauert werden. 
Hauptanliegen ist, die Eltern möglichst 
vielschichtig in die Erziehungsarbeit 
einzubeziehen und sie als Partner zu ge
winnen. Die Elterntage bieten eine gute 
Möglichkeit, die Beziehung zu den Eltern 
aufzubauen. Die Treffen sind inhaltlich 
so gestaltet, dass Eltern und Kinder zu
sammen agieren und die Erzieher im 
Hintergrund als helfende Partner auf
treten. Die Resonanz war bis jetzt sehr 
gut. Sie werden in beiden Wohngrup
pen einmal vierteljährlich durchgeführt. 
Durch die intensive Elternarbeit können 
bedeutend besser die Hilfeplanziele for
muliert und umgesetzt werden. Für die 
optimale Gestaltung der Elternarbeit 
ist es wichtig, die Erzieher im Alltag zu 
unterstützen und ihnen Impulse für die 
alltägliche Arbeit zu geben. Aus diesem 
Grund sollen die internen Mitarbeiter
fortbildungen ein fester Bestandteil im 
Jugendhilfeverbund bleiben. 

Neue Herausforderungen
Die pädagogische Arbeit zeigte sich 
vor allem in der Beratung der Einzel
fälle als besondere Herausforderung. 
Die Einzelfälle sind sehr individuell 
und spezifisch, Kinder und Jugendli

te und gedeckte Kaffeetafel. Nach dem 
Kaffeetrinken beschenkte der Weih
nachtsmann die Kinder und Erzieher 
reichlich und diese bedankten sich mit 
dem Vortrag von Gedichten und Lie
dern. Danach fuhren die »Großen« zum 
Bowlen nach Schwarzenberg und die 
»Kleinen« waren fleißig mit dem Plätz
chenbacken beschäftigt. Nach dem 
gemeinsamen Abendbrot, beladen mit 
Geschenken und Selbstgebackenem, tra
ten alle müde, aber überglücklich den 
Heimweg an.

Am 18.12.2013 wurden die bei
den Gruppen in Toelleberg reich 
beschenkt. Eine Mitarbeiterin der »Re
cona Holding GmbH« aus Nauheim 
brachte Weihnachtsgeschenke. Über 
Nachttischlampen, ein Radio sowie Gut
scheine und Süßigkeiten freuten sich 
alle sehr. Der Bürgermeister von Bad 
Schlema, Herr Müller, und die Mitglie
der des »Backhauses« überreichten eine 
Spende von 600 Euro. Das Geld wur
de unter anderem für den Kauf eines 
neuen Fernsehgerätes verwendet. Die 
Spende von Kinderherzen wurde eben
falls schon eingelöst. Eine Spende von 
550 Euro wird die Wohngruppe Future 
zur Verschönerung unseres Heimgelän
des nutzen. 

Die Kinder und Erzieher bedanken 
sich noch einmal ganz herzlich bei allen 
Sponsoren und Helfern! 

Neuerungen in der Ausgestaltung der 
pädagogischen Arbeit und Elternarbeit 
Neben der direkten Fallarbeit lag der 
Schwerpunkt des Fachdienstes in der 
Einführung und Umsetzung des Eltern
konzeptes in den Wohngruppen sowie 
in der Heilpädagogischen Tagesstätte. 
Sehr nutzbringend war die Ausbildung 
zum Elternbegleiter, deren Impulse für 
die Elternarbeit aufgegriffen werden 
konnten. Seit 2009 laufen Elternver
anstaltungen zur Familienbildung in 
unserer Kindertagesstätte. Anliegen 

Perspektiven  
für junge Menschen  
und Familien

Groß und Klein arbeiten zusammen

Die Mitarbeiter der Perspektiven für junge Menschen und Familien

Zusammen bäckt es sich leichter
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Laudatio von Thomas Lang, Vorsitzender 
des Stiftungsvorstands der Sparda-Stif-
tung Nürnberg zum 2. Preis

Die Perspektiven sagen Danke!
An dieser Stelle möchten wir uns bei 
denen bedanken, die uns auf vielfäl
tige Weise unterstützt haben. Sei es 
durch großzügige Spenden, zugewiese
ne Bußgelder, Sachspenden oder durch 
den Hilfefonds für unsere Klienten. Ein 
herzliches Dankeschön geht an unse
re ehrenamtlichen Mitarbeiter ohne die 
das Angebot Offene Fahrradwerkstatt 
in der jetzigen Form nicht aufrechter
halten werden könnte. Vielen, vielen 
Dank an alle unsere Unterstützer und 
 Förderer.

des Sicherheitspreises 2012/2013 der Stadt 
Fürth

SpardaZunkunftspreis  
für die Offene Fahrradwerkstatt – 
Handwerkliches Geschick und tolerantes 
Miteinander
Den zweiten Platz beim SpardaZu
kunftspreis 2013 hat die «Offene 
Fahrradwerkstatt für Kinder und Ju
gendliche” der Kinderarche gGmbh aus 
Fürth erreicht. Das Projekt aus Mittel
franken kann sich über ein Preisgeld 
von 3.000 Euro freuen. Nach dem Mot
to «Hilfe zur Selbsthilfe” reparieren 
Kinder und Jugendliche in der Werk
statt unter fachmännischer Anleitung 
selbstständig ihre Fahrräder. Durch die 
handwerkliche Tätigkeit stärken die 
jungen Besucher ihr Selbstbewusstsein. 
Außerdem fördert das gemeinschaft
liche Arbeiten soziale Kompetenzen 
wie Teamfähigkeit und baut Vorurteile 
untereinander ab. Darüber hinaus wer
den einkommensschwache Familien 
finanziell entlastet, weil die Kinder fort
an kleinere Reparaturen an ihrem Rad 
selbst vornehmen können.

» P.S.Teamplayer – Gewaltpräventi
on ist Teamarbeit«. Dabei arbeiten die 
Einrichtung »Perspektiven für junge 
Menschen und Familien« und die »Ju
gendArbeitsGruppe« der Polizei Fürth 
zusammen. Das »P« im Namen steht 
für die Polizei, das »S« für die Sozialpä
dagogen, der Begriff »Teamplayer« für 
das gemeinsam in der Klasse agieren
de Team aus beiden Berufsgruppen. Der 
Ansatz der Trainings ist, so früh wie 
möglich einzugreifen, die Zusammen
arbeit im Klassenverband zu fördern 
und die Jugendlichen für gewaltbesetz
te Situationen zu sensibilisieren. Im 
Mittelpunkt des Trainings stehen die 
Stärkung des Klassenverbands und die 
Prävention von Gewalt im schulischen 
Umfeld. 

Weitere Ziele: Förderung von ei
genverantwortlichem Handeln und 
Zivilcourage, Stärkung von Empathie 
und Kooperationsfähigkeit, Auseinan
dersetzung mit den Auswirkungen von 
Gewalt. […]

Nun ist es ja oft so, dass sinnvolle 
Angebote zwar den Lehrern gefallen, 
aber dafür bei den Schülern nicht gut 
ankommen. Oder umgekehrt. Doch 
die Rückmeldungen zu den Teamplay
erTrainings sind einhellig von beiden 
Seiten sehr positiv – und das zeigt nicht 
nur, dass mit der Zusammenarbeit von 
Sozialpädagogen und Polizisten ge
nau die richtige Kombination getroffen 
wurde, sondern dass mit dem Projekt 
»P.S.Teamplayer« genau am richtigen 
Ort, nämlich an Schulen, angesetzt wird, 
um Gewalt und/oder Mobbing frühzei
tig den Kampf anzusagen. 

Ich freue mich daher, dem Projekt 
»P.S.Teamplayer« für seine tolle Arbeit 
zur Gewaltprävention an Schulen den 
Sicherheitspreis der Stadt Fürth verlei
hen zu dürfen.«

Auszüge aus der Rede von Oberbürger-
meister Dr. Thomas Jung zur Verleihung 

Abwechslung
Ein neues Aufgabengebiet erschlossen 
wir uns an der Pestalozzischule: die Fe
rienbetreuung. Die Ferienbetreuung ist 
ein Angebot für alle Schüler der 1. bis 
4. Klasse der Stadt Fürth. Unsere Mitar
beiter bieten den Kindern gemeinsames 
Spielen, Lesen, Basteln und erlebnis
reiche Angebote und Ausflüge an. 
Die Kinder werden täglich mit einem 
warmen Mittagessen aus der Hauswirt
schaftsabteilung der Berufshilfe Fürth 
versorgt.

Dann war da noch: die 1. Fürther 
EBike Tour zugunsten der Fahrrad
werkstatt, das Dinner Wheel für die 
Elternkurse, der Benefizlauf des HBS, 
der Girls Day in der Fahrradwerkstatt, 
der Bau des Postfahrrads für das Projekt 
GEH HIN, ein Kinderkochkurs …

Vielfalt statt Einfalt – das sind wir!

Sicherheitspreis 2012/2013  
für P.S. Teamplayer
»Der Sicherheitspreis der Stadt Fürth 
geht in diesem Jahr an ein gemein
sames Projekt zur Verhinderung 
von Gewalt im schulischen Umfeld: 

persönliche Begegnung zwischen Ge
schädigten und Beschuldigten an, wobei 
sie die Moderation der Ausgleichsge
spräche übernimmt. Leider war der 
TäterOpferAusgleich im Jahr 2013 stark 
rückläufig: 42% weniger beteiligte Per
sonen als 2012.

Zur Gewaltprävention setzen wir auf 
unsere guten Verbindungen zu Schu
len und Lehrkräften. »P.S.Teamplayer 
– Gewaltprävention ist Teamarbeit« 
wird in Kooperation mit der Jugend
ArbeitsGruppe der Polizei in Fürth 
durchgeführt. Am Projekt 3x3 für die 
Mittelschulen und Förderschulen im 
Landkreis Fürth waren wir an den 
Themengebieten Gewaltprävention 
(7 Schulklassen) und Medienpädagogik 
(9 Schulklassen) beteiligt.

SALTO?! Ja, den machen wir auch und 
zwar an der Schule. 2013 führten wir 
SALTO an der GustavSchickedanzMit
telschule in der 5. Klasse in Kooperation 
mit Kerstin Schmidt, der Klassenlehre
rin, durch. SALTO ist ein Konzept zum 
Sozialen Lernen am Übergang von der 
Grundschule zur Mittelschule.

Buntheit
Für die Altersgruppe der 1018 Jährigen 
steht unsere Offene Fahrradwerkstatt 
zur Verfügung. Nach drei Jahren Offener 
Fahrradwerkstatt hat sich ein Stamm 
von Kindern herausgebildet, die das 
Angebot zum miteinander Schrauben 
regelmäßig annehmen. Die Kinder ha
ben sich die Zeiten gut eingeprägt und 
finden in unserem Werkstattanleiter 
und unseren ehrenamtlichen Mitar
beitern Ansprechpartner für vielerlei 
Probleme. Klar, dass sich die Fahrrad
werkstatt im Jahr 2013 wieder an der 
Veranstaltungsreihe »Fürth ist bunt« be
teiligt hat; passt doch die Buntheit gut 
zur Vielfalt.

Die sozialpädagogisch betreute 
Fahrradwerkstatt hat als Zielgruppe 
delinquente Jugendliche zwischen 14 
und 21 Jahren. In der betreuten Fahrrad
werkstatt leisten die Jugendlichen ihre, 
von den Jugendrichtern auferlegten, 
Arbeitsstunden ab. Die Fahrradwerk
statt erlebte im Jahr 2013 einen wahren 
Boom: die Jugendlichen leisteten 1.960 
Stunden ab. Das waren 345 Stunden 
mehr als 2012. Intensive Einzelmaßnah
men bei multifaktorieller Belastung 
(Betreuungsweisung), Gesprächswei
sungen zu eingegrenzten Themen, Kurse 
zum Thema Alkohol und der Soziale 
Trainingskurs ergänzten die ambulan
ten Maßnahmen im Jugendstrafrecht. 
Im Arbeitsbereich Sozial Integratives 
Training gab es 2013 eine Steigerung der 
Teilnehmerzahlen um 17%.

Reichhaltigkeit
Ein zusätzliches Angebot im Ju
gendstrafverfahren ist der 
TäterOpferAusgleich zur außerge
richtlichen Konfliktschlichtung. Der 
TäterOpferAusgleich wird von unserer 
ausgebildeten Mediatorin in Strafsa
chen begleitet. Sie führt Einzelgespräche 
mit den Betroffenen und regt – bei Ein
verständnis auf beiden Seiten – die 

Polizeichef Peter Messing und Norma-Niederlassungsleiter Christoph Hegen gratulierten Haupt-
kommissar Karheinz Machowetz, Sozialpädagogin Katharina Birkel und Heidemarie Eichler-Schilling  
(v. li.) zum Sicherheitspreis

2. Platz SpardaZukunftspreis 2013 für die Offene 
Fahrradwerkstatt für Kinder

Die 1. Fürther E-Bike-Tour unterstützt die Offene 
Fahrradwerkstatt der Kinderarche

Siegerehrung und Scheckübergabe vom 
Benefizlauf der Hans-Böckler-Schule

Schlemmen und Gutes tun – »Dinner Wheel« sammelt 6.245,00 Euro für Elternkurse

Das fertige Postfahrrad von GEH HIN Auch 2013 war die Fahrradwerkstatt wieder beim 
Girlsday dabei
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te gewonnen. Der Scheck wurde direkt 
vor Ort übergeben. 

Ein dickes Dankeschön an das Team 
des dmdrogerie Markt in der Seeacker
straße in Fürth! 

Ein Tag in einer Familienwohngruppe 
Da möchte ich mal Mäuschen sein … 
Das hat sich sicherlich schon manch ei
ner gedacht, als er von der Arbeit der 
Familienwohngruppen gehört hat. Hier 
nun ein Bericht aus erster »Pfote«. 

Um sechs Uhr morgens irgendwo in 
Franken wird eine kleine Hausmaus 
vom emsigen Treiben von vier Kindern, 
zwei Erwachsenen und deren leiblichen 
Kindern geweckt. »Wo bin ich denn hier 
gelandet?!?«, die kleine Maus ist gestern 
erst eingezogen. Sie hat sich in einer 
heilpädagogischen Familienwohngrup
pe der Kinderarche eingenistet. »Was 
machen die alle so früh schon?«, denkt 
sich die Maus. Schon vor dem Frühstück 
gibt es die erste Umarmung, um einen 
positiven Start in den Tag zu garan
tieren. Als nächstes wird, wenn nicht 
schon am Abend vorher erledigt, die 
Kleidung ausgesucht. Die Maus steht et

Spiel und Sportgeräten für die Freizeit
fahrten. 

Singwette in Fürth:  
40 Jahre dm-drogerie Markt
Unser Kinder und Jugendwohnhaus 
Bislohe in Fürth hob sich in diesem Jahr 
durch seine vielfältigen Ideen in der 
Spendenakquise hervor. Der dmMarkt 
in der Seeacker Straße feierte 40sten 
Geburtstag. Am 28.08.13 fand dazu eine 
Singwette statt, die wie folgt lautete: 
Singen 100 Personen mit, bekommt die 
Wohngruppe Bislohe 400 Euro gespen
det. Wir, die Wohngruppe Bislohe, waren 
an diesen Tag mit unseren acht Kindern 
und ein paar Mitarbeitern vertreten. 
Es gab Dosenwerfen und leckere Waf
feln. Alle Mitarbeiter des dmdrogerie 
Marktes waren super nett und hatten 
viel Freude im Umgang mit den Kunden 
und unseren Kindern. Der Nürnber
ger Gospelchor, der die Singwette mit 
durchführte, war super und hatte echt 
Power. Es haben viele Personen mitge
sungen. Zwar konnten die 100 Personen 
nicht ganz erreicht werden, aber da der 
Chor mitgezählt hat, haben wir die Wet

auf Freizeit fahren … Die Kinder und 
Jugendwohnhäuser veranstalten regel
mäßig Ferienfreizeiten. Diese werden 
immer neu gestaltet und auf die un
terschiedlichen Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen zugeschnitten. Die 
Jugenwohngruppe Haßfurt verbrach
te die Sommerferien in einem schönen, 
gemütlichen Ferienhäuschen im klei
nen Ort »Humptrup«, 6 km vor der 
Grenze zu Dänemark. Auf Mallorca ver
brachte die Mädchenwohngruppe ihre 
Pfingstferien. Für einige war dies ein 
ganz besonderer Urlaub, da sie das ers
te Mal in einem Flugzeug geflogen sind. 
In den Sommerferien ging es dagegen 
in die Fränkische Schweiz zu einer er
lebnispädagogischen Woche, bei der 
das Teamwork im Vordergrund stand. 
Die Wohngruppe Westheim startete 
in den Sommerferien mit Bussen auf 
eine zehnstündige Reise nach Vodnjan 
in Kroatien. Hier standen schnorcheln, 
schwimmen, Eis essen, Stadtrallye, Boot
tour, chillen, Pool und Spiele auf dem 
Programm. 

Egal ob Kroatien, Mallorca oder Nord
friesland. Die Reisen waren für unsere 
Kinder und Jugendlichen mehr als be
eindruckend. Wir reisen gemeinsam, 
stärken unseren Zusammenhalt in der 
Gruppe. Hier werden auf spielerischem 
Niveau elementare Alltagswerte ver
mittelt und gefördert. Das gemeinsame 
Kochen, Organisieren von Ausflügen, 
gegenseitige Rücksichtnahme, Inte
resse an der Umgebung, aber auch 
definierte Regeln und Umgangsformen 
trugen dazu bei. So ist die gemeinsame 
Ferienfreizeit stets eine willkomme
ne Abwechslung, aber auch wichtiger 
Bestandteil zur Stärkung des »WirGe
fühls«. Wir freuen uns auf die Freizeiten 
im nächsten Jahr und arbeiten im 
Moment daran, dass wir wieder ein viel
fältiges, passgenaues Angebot bieten 
können. Aktuell suchen wir hier noch 
Unterstützung für die Anschaffung von 

gen herzlich bei Karin Kuhn bedanken. 
Sie verlässt die Einrichtung zu Beginn 
des Jahres 2014. Vielen Dank für Deinen 
jahrelangen Einsatz bei den Kinder und 
Jugendwohnhäusern und Familien
wohngruppen. Dank Deiner Arbeit mit 
sehr viel Herzblut, Menschlichkeit, Fach
kenntnis und dem Blick für wichtige 
Kleinigkeiten, ist die Stationäre Kin
der und Jugendhilfe Bayern zu dem 
geworden, was sie jetzt ist. Das Team 
der Stationären Kinder und Jugendhilfe 
Bayern wird Dich sehr vermissen. 

Ferienaktionen in den Kinder- und 
Jugendwohngruppen
Gemeinsam wohnen, lernen, leben, 
arbeiten – toben, spielen, lachen und 

lachen und auf Freizeit fahren … Den 
Alltag in allen Facetten leben! Das ist 
das Motto in unseren Gruppen. Trotz 
allgemeinem Erziehernotstand arbeite
ten wir auch 2013 mit einem Team aus 
engagierten und qualifizierten Fach
kräften. Unsere Mitarbeiter stellen sich 
jeden Tag neuen Herausforderungen, 
die oft unvorhersehbar sind. Ein herzli
ches Dankeschön für das Engagement 
unserer Mitarbeiter vor Ort, die viel leis
ten und geleistet haben. Ein besonderer 
Dank geht an unsere Familienwohn
gruppe Reichardt in Sausenhofen, die in 
diesem Jahr ihr 10jähriges Bestehen ge
feiert haben. Herzlichen Glückwunsch!

Last but not least möchte ich mich 
im Namen aller Mitarbeiter und Kolle

Im Jahr 2013 war unsere Einrich
tung, die stationäre Kinder und 
Jugendhilfe Bayern, mit drei Kin

der und Jugendwohnhäusern, fünf 
Familienwohngruppen und zwei Erzie
hungsstellen in ganz Franken vertreten. 
Wir zeichnen uns durch unsere dezen
trale Aufstellung aus. Dadurch haben 
unsere Wohngruppen keinen »Heim
charakter«, sondern ermöglichen ein 
»familiäres Setting«. Jede Wohngrup
pe oder Familienwohngruppe ist anders 
und ermöglicht eine individuelle, heil
pädagogische Atmosphäre, in der die 
Kinder und Jugendlichen, je nach ihren 
vielfältigen Bedürfnissen betreut und 
gefördert werden. Gemeinsam wohnen, 
lernen, leben, arbeiten – toben, spielen, 

Stationäre  
Kinder- und Jugendhilfe  
Bayern  

Kanutour bei der erlebnispädagogischen Woche in der Fränkischen Schweiz Die Jungenwohngruppe am Meer

Das Glück der Erde … »Tour de Franken« Die Jungenwohngruppe 
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Fanprojekt Fürth
Zum Start der BundesligaSaison 
2014/2015 gibt es auch in Fürth ein so
zialpädagogisch betreutes Fanprojekt. 
Von den Fans lange gewünscht, entsteht 
unter der Trägerschaft der Kinderar
che ein Offener Treff auf 280qm in der 
Theresienstraße 17. Hier treffen sich die 
jungen Anhänger zum Austausch unter 
Gleichgesinnten und bereiten ihre Cho
reografien vor. Zwei Sozialpädagogen 
fungieren als kompetente Ansprech
partner und begleiten an Spieltagen 
die Fans zu den Spielen. Das Projekt 
läuft unter der Leitung der Einrichtung 
Perspektiven für junge Menschen und 
Familien; die vorhandenen Angebote er
gänzen das Fanprojekt in idealer Weise.

Die große Diversität in unseren Ein
richtungen lässt die Kinderarche mit 
Optimismus in die Zukunft blicken. Im 
Jahr 2014 ergeben sich an verschiedenen 
Standorten neue Entwicklungen.

Betreutes Wohnen am Brombachsee
Am Brombachsee entsteht unter Träger
schaft der Kinderarche Betreutes Wohnen 
für acht Menschen mit Behinderung und 
acht Senioren, die Hilfe für die Tages
strukturierung benötigen.

Erzgebirgskreis – Ausbau der Elternarbeit / 
Natur und Umwelt im Fokus
Im Kinder und Jugendhilfeverbund 
Erzgebirgskreis wird das ressourceno
rientierte Konzept der Elternarbeit im 
stationären Bereich weiter ausgebaut 
und intensiviert. Der Lebensraum Natur 
soll zukünftig mehr Raum im pädagogi
schen Konzept der Heilpädagogischen 
Tagesstätte Aue einnehmen und so die 
Kinder für ihre Umwelt zunehmend sen
sibilisieren.

Seminarzentrum am Standort Fürth
Die DATEV Weihnachtsspende 2013 
ermöglicht die Einrichtung von Multi
funktionsräumen am Standort Fürth. 
Im Seminarzentrum erhalten Jugendli
che und Heranwachsende der Berufshilfe 
Stütz und Förderunterricht. Die behin
dertengerechten Räume stehen aber auch 
allen anderen Nutzern zur Verfügung, die 
bei uns im Haus angedockt sind.

sche, die bereits vor dem Zähneputzen 
ins Bett gelegt wird. Wieder gibt es die 
wohlige Umarmung. »Der positive Ta
gesabschluss ist wohl enorm wichtig«, 
denkt sich die mittlerweile auch schon 
etwas müde gewordene kleine Maus. 
Jetzt ist es wirklich ruhig. Auch die 
Erwachsenen legen, nach den letzten er
ledigten Aufgaben, die Füße hoch. 

Manchmal fahren alle weg. »Urlaub« 
nennen das die Menschen. Nicht immer 
schafft es die Maus in den Koffer mit 
einzusteigen. Dann muss sie sich selbst 
versorgen und kann beobachten, wie 
die Nachbarn die Pferde füttern, denn 
da fällt notfalls auch etwas Futter für 
die Maus ab. »Welch eine himmlische 
Ruhe«.

der älteste der Kinder ein Gebet vor. 
Nachdem sich alle einen guten Appetit 
gewünscht haben, beginnt das genüss
liche Schlemmen. Jeder sitzt auf seinem 
festen Platz. »Scheinbar legen diese 
Menschen viel Wert auf Struktur und 
Zuverlässigkeit«, stellt die Maus fest. Ein 
Stück Parmesan fällt für sie heute leider 
nicht ab. 

Der Nachmittag
Nach einer kurzen Pause geht es mit 
den Hausaufgaben weiter. Es kehrt wie
der etwas Ruhe ein. Die Schultaschen 
werden in die Küche geholt und die Sa
chen auf den Tisch gepackt. Es geht um 
Windkraft, Plus und Minusrechnen, … 
Danach wird es wieder emsig: die Fa
milie teilt sich je nach Aufgaben und 
Interessen auf: Therapien finden statt, 
Freunde treffen, Hobbys nachgehen, 
Tiere versorgen (in fast allen unse
rer Familienwohngruppen leben auch 
Tiere: Lamas, Alpakas, Katzen, Ziegen, 
Schafe, Pferde, Ponys, Hunde, Hasen, 
Meerschweinchen, Hühner, Enten … 
und natürlich die ein oder andere Haus
maus) … Es ist gar nicht so einfach, nicht 
»verplante« Zeit zu bewahren.

Ausklang des Tages
Die Kirchturmglocken läuten um 
18 Uhr den Abend ein. »Ich glaube, ich 
bin im Paradies«, denkt sich unsere 
Maus. Schon wieder steht ein abwechs
lungsreiches und frisch zubereitetes 
Abendessen auf dem Tisch. Die Maus 
sucht sich wieder einen erfolgver
sprechenden Platz aus. Mit ruhigen 
Beschäftigungen klingt der Tag aus. 
Nun freuen sich die Kleinsten schon 
aufs Sandmännchen. Die Größeren 
spielen noch oder sehen fern. Auch die 
Telefonkontakte mit den Eltern der Her
kunftsfamilien finden in dieser Zeit 
statt. Zum Schlafen gehen gibt es wieder 
feste Rituale. Bei dem kleinen Jungen 
z. B. beginnt es immer mit der Wärmfla

was belustigt daneben, als ein kleiner 
Junge mit seinem Erzieher diskutiert, 
dass er den Rollkragenpulli nicht an
ziehen möchte, denn die Sonne scheine 
ja bereits. Immerhin ist es erst Februar 
und der Erzieher setzt sich nach langem 
Hin und Her letztendlich doch durch. 
Die beiden einigen sich auf den Pulli mit 
dem schönen Aufdruck. »Scheinbar ist 
es hier wichtig, dass die Kinder beteiligt 
und dennoch in die richtige Richtung 
gesteuert werden«, denkt sich die Maus.

Und Tschüß …
Nach dem Frühstück kommt schon 
das nächste Ritual. Die Verabschie
dung. Hier gibt es wieder einen dicken 
Drücker, diesmal an der Haustüre und 
(wichtig!) nicht vergessen, das Win
ken vom Balkon, wenn das Schultaxi 
losfährt. »Scheinbar brauchen die Kin
der sehr viel Sicherheit für den Tag«, 
denkt sich die Hausmaus. »Jetzt wird 
es bestimmt etwas ruhiger«. Aber nun 
geht es erst richtig los. Die Erzieher 
beginnen ihre Tagesaufgaben zu erledi
gen: Staubsaugen, die Waschmaschine 
starten oder/und die Tiere versorgen, 
Berichte oder Protokolle schreiben, an
dere Büroarbeiten erledigen, Einkaufen, 
Teambesprechungen, Jugendämter kon
taktieren, Arzt und Therapietermine 
vereinbaren, Kochen …

Es riecht schon gut, als es plötzlich 
an der Tür klingelt. »Ist es schon wie
der so weit?« Die Kinder stürmen ins 
Haus. »Was gibt es zu essen, ich habe 
Hunger!?!«, schreit der kleine Junge, der 
heute Morgen am liebsten in seinem 
neuen TShirt in die Schule gegangen 
wäre. Hurrahhh, einmal in der Woche 
gibt es Spaghetti Bolognese. Die Mahl
zeiten sind fast immer frisch zubereitet. 
Die Maus positioniert sich schon mal 
hoffnungsfroh unter dem Stuhl des 
mittlerweile schon bekannten Jungen, 
um ein Stück Parmesan abzubekom
men. Ohne viel zu besprechen, liest 

Vielfalt bleibt –  
Ein Blick in die Zukunft 

Besuch vom Mäuschen
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Perspektiven für junge Menschen 
und Familien
Einrichtungsleitung: 
Heidemarie Eichler-Schilling
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 23 95 6690
EMail 
h.eichlerschilling@kinderarcheggmbh.de

Stationäre Kinder- 
und Jugendhilfe Bayern
Pädagogische Leitung: 
Carolin Malitzki und Wolfgang Müller 
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 740 9337
EMail 
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 Kreditgenossenschaft eG
IBAN DE54 5206 0410 0003 3030 47
BIC GENODEF1EK1

Kinderarche gGmbH
Geschäftsführer: Andreas Müßig
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 740 9333
EMail 
a.muessig@kinderarcheggmbh.de

Berufshilfe Fürth
Einrichtungsleitung: Andreas Müßig
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Phone (09 11) 740 9333
EMail 
a.muessig@kinderarcheggmbh.de

Heilpädagogische Tagesstätte München
Einrichtungsleitung: 
Brigitte Rapolder und Christof Überall 
GerhartHauptmannRing 42
81737 München 
Phone (089) 67 68 30
EMail 
b.rapolder@kinderarcheggmbh.de
c.ueberall@kinderarcheggmbh.de

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

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

Kontakte Impressum

Kinderarche gGmbH
Theresienstr. 17
90762 Fürth
Geschäftsführung
Andreas Müßig
www.kinderarcheggmbh.de

Für weitere Informationen und persön
liche Gespräche stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.
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JOBCENTER Landkreis Fürth
JOBCENTER Stadt Fürth

mir geht’s
genau so!
mir geht’s
genau so!

Online-Beratung
für Jugendliche

Stress zu Hause, in der
Schule, in der Liebe?

Und keiner versteht dich?
Hier triffst du Menschen, denen

es genauso geht.
Und Fachkräfte,

die dir weiter helfen.

besser
beraten

Die Berufshilfe Fürth bedankt sich bei den Partnern
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Glück ist das Einzige, 
das sich verdoppelt, 
wenn man es teilt.
Geben Sie von Ihrem Glück doch etwas weiter und gestalten 
Sie ein Stück Zukunft – mit einer Stiftung. Das ist einfacher als 
Sie denken, denn sämtliche Verwaltungsaufgaben übernimmt 
die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth.

Petra Detampel
Stiftungsberaterin
Tel.: (09 11) 78 78 - 13 52
Fax: (09 11) 78 78 - 13 50
petra.detampel@sparkasse-fuerth.de

Klaus Brunner
Stiftungsberater
Tel.: (09 11) 78 78 - 13 56
Fax: (09 11) 78 78 - 13 50
klaus.brunner@sparkasse-fuerth.de

Wir informieren Sie gerne bei allen Fragen rund um das 
Thema und bei der Entwicklung Ihrer eigenen Ideen:

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

Stifterberater Brunner+Detampel 210x297 2013.indd   1 12.11.2013   13:39:51


