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Liebe Freundinnen 
  und Freunde 
des Neukirchener 

Erziehungsvereins,

der Neukirchener Erziehungsverein 
ist ständig in Bewegung, entwickelt 
neue Projekte sozialer Arbeit und 
setzt innovative Ideen um. Jetzt 
standen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Altenhilfe aber 
vor einer Herausforderung, die sie so 
noch nicht kannten: Sie mussten den 
Umzug eines kompletten Altenheims 
organisieren. Das Dreikönigenhaus in 
der Krefelder Innenstadt ist aufgege-
ben worden, das neue Domizil heißt 
Bonhoeffer-Haus und liegt im Orts-
teil Hüls. Warum der Neubau diesen 
Namen trägt, wie der Umzug von-
stattenging, welche Hürden dabei zu 
überwinden waren und warum sich 
Bewohner und Mitarbeitende schon 
nach kurzer Zeit im neuen Gebäude 
wohlfühlen, lesen Sie in dieser Aus-
gabe.
Neue Wege geht der Erziehungsver-
ein in der Heimerziehung. Haus Elim, 
unser stationäres Jugendhilfeangebot 
für Mädchen und junge Frauen, will 
sich stärker als bisher um die Eltern 

der jungen Menschen kümmern. 
Denn Heimerziehung ist Erziehung 
auf Zeit. Das Ziel ist in vielen Fällen 
eine Rückkehr der Kinder und Ju-
gendlichen in die Herkunftsfamilien.
Schließlich werfen wir einen Blick 
über den Tellerrand und lassen den 
Dr. Jürgen Thiesbonenkamp, den 
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden 
der Kindernothilfe, zu Wort kommen. 
Er hat in der Aussaat-Reihe der Neu-
kirchener Verlagsgesellschaft ein be-
wegendes Buch über seine Erlebnisse 
als Reisender in Sachen Kinderrechte 
geschrieben.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Ihr

Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein
Direktor des Neukirchener 
 Erziehungsvereins
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Senioren und Kinder im neuen Haus in Krefeld-Hüls.
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„Wie soll das neue Haus denn heißen?“ Es war klar, dass man 
den Namen Dreikönigenhaus nicht aus der Krefelder Mitte mit 
in den Stadtteil Hüls nehmen konnte. Der Name unseres Alten
heims, das wir aus bautechnischen Gründen aufgeben mussten, 
gehört nun einmal zu der altkatholischen Dreikönigengemein
de, die in dem Haus nach wie vor ihr Gemeindezentrum hat. 
Also besannen wir uns auf unsere Tradition der Kirchenlieder
dichter. Das erste Altenheim des Neukirchener Erziehungsver
eins ist das MatthiasJorissenHaus in Neukirchen. Matthias 
Jorissen (1739 bis 1823) prägte mit seiner „Neuen Bereimung 
der Psalmen“ die reformierten Gemeinden am Niederrhein und 
darüber hinaus. 
Gerhard Tersteegen (1697 bis 1769) mit seinen Liedern im 
„Geistlichen Blumengärtlein inniger Seelen“, die aus dem 
 Gesang im reformierten Pietismus nicht wegzudenken sind, 
stand später Pate für die neue große Einrichtung in der Nähe 
des Krefelder Bahnhofs. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Dreikönigenhauses wünschten sich Dietrich Bonhoeffer für 
ihr neues Domizil in Hüls – und diesem Wunsch haben wir 
 gerne entsprochen. 
Nun also Dietrich Bonhoeffer (1906 bis 1945). Er ist nur mit 
 einem Lied im Evangelischen Gesangbuch vertreten: „Von guten 
Mächten treu und still umgeben.“ Es ist ein Gedicht, das 
 Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis zum Jahreswechsel 1944/45 
schrieb. Am Ende des Krieges wurde der Pfarrer, der wegen 
 seines Widerstandes gegen das Hitlerregime inhaftiert war, er
mordet. Das Gedicht ist in der Vertonung von Siegfried Fietz 
seit 1970 zum ganz beliebten Allgemeingut geworden. Es wird 
auch von jüngeren Menschen gern gesungen, und das nicht nur 
zum Jahreswechsel. 

Im Gefängnis schrieb Dietrich Bonhoeffer ein weiteres tief 
 beeindruckendes Gedicht bzw. Gebet:

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich träte aus meiner Zelle, 
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?

Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?
Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
(aus: Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung) 

Die Mitgefangenen und die Gefängnisbeamten sehen in Bon
hoeffer einen souveränen, starken Menschen. Er selbst empfin
det sich schwach und verletzlich. Von diesem Gedicht können 
wir lernen: Es gibt nicht die eine Wahrheit! Vielmehr gibt es 
viele verschiedene, sich widersprechende Eindrücke. Aber sie 
haben alle ihr Recht. Sie zeigen alle eine Seite des Menschen, 
aber eben nur eine. 
Im BonhoefferHaus finden alte Menschen ihr Zuhause. Aber 
sie sind nicht nur alt. Sie lieben es, in Gesellschaft zu sein, oder 
sind gern allein. Sie interessieren sich für technische Raffines
sen oder sie lieben die Blumen im Garten. Sie sind Väter und 
Mütter oder sie sind allein durchs Leben gegangen. Sie sind 
gläubig. Andere sind skeptisch. Sie sind sportbegeistert, andere 
interessieren sich für Philosophie. Ein alter Mensch ist nicht 
einfach ein alter Mensch. Seine Lebensgeschichte und das, was 
ihn prägte, ist wie ein dickes Buch. Man wird mit der Lektüre 
nie fertig. 
Dietrich Bonhoeffer wurde mit seiner Selbstbetrachtung auch 
nicht fertig. Aber er kann damit leben, denn er weiß, wer ihn 
wirklich kennt: „Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, 
o Gott.“
Im BonhoefferHaus leben viele Menschen. Viele arbeiten dort, 
hauptamtlich und ehrenamtlich. Viele sind dort zu Besuch, 
manche täglich. Wer sie alle auch sind. Gott kennt sie. Dein sind 
wir, o Gott. So wollen wir einander in diesem Haus begegnen, 
als Kinder Gottes, als Schwestern und Brüder. Gott schütze die
ses neue Haus und alle, die dort ein und ausgehen.  •

Wer bin ich? von Hans-Wilhelm Fricke-Hein
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Das Seniorenzentrum Bonhoeffer-Haus 

Helle, freundliche Einzelzimmer und Appartements, offene Wohnbereiche 
und eine grüne Umgebung: Seit Ende vergangenen Jahres ist das neue 
Seniorenzentrum Bonhoeffer-Haus des Neukirchener Erziehungsvereins 
am Hölschen Dyk im Krefelder Stadtteil Hüls in Betrieb. Der Umzug aus 
dem aufgegebenen Dreikönigenhaus in der Innenstadt klappte reibungs-
los. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal haben sich 
schnell an die neue Einrichtung gewöhnt. Die offizielle Eröffnung des 
Zehn-Millionen-Baus ist für Mai geplant.

Neues Zuhause 
in grüner Umgebung

„Der Umzug war schon ziemlich aufre
gend“, sagt Heimleiterin Angela Prietz 
(48). „Schließlich macht man so etwas 
nicht jeden Tag“. Mehr als 600 Um
zugskisten mussten vorher gepackt 
und nach Hüls gebracht werden (siehe 
Seite 6). Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner waren Busse der Stadtwerke 
organisiert worden. Den ganzen Tag 
über waren viele Helfer, darunter an
gehende Erzieher des Neukirchener 
Berufskollegs, die Krefelder Senioren
hilfe und etliche Freiwillige im Einsatz 
und begleiteten die Senioren auf dem 
Weg in ihr neues Zuhause. Am Ende 
wurde das Haus „besenrein“ an die Di
akonie KrefeldViersen als Nachmiete
rin übergeben. Eigentümer des Kom
plexes an der Dreikönigenstraße ist die 
altkatholische Kirchengemeinde.

Angehörige, die beim Umzug nicht da
bei sein konnten, hatten den ganzen 
Tag über Gelegenheit, das Geschehen 
per Livereportage auf Facebook zu ver
folgen. Angela Prietz: „Eine schöne und 
ganz neue Erfahrung für uns. Es gab 
viele Glückwünsche und anerkennende 
Kommentare von unzähligen Nutzern.“ 

„Es war ein tolles Miteinander an die
sem Tag“, erzählt auch Melanie Bresnik 
(22), die im November vergangenen 

Jahres ihre dreijährige 
Ausbildung zur Altenpfle
gefachkraft im Dreiköni
genhaus abgeschlossen 
hatte und von ihrem Beruf 
begeistert ist. „Vor dem Umzug hatten 
wir die Bewohner und deren Angehö
rige in vielen Gesprächen auf ihre 
neue Umgebung vorbereitet, das neue 
Haus besichtigt und gemeinsam über
legt, welche Möbel und Bilder mitge
nommen werden können und wo die 
Betten in den neuen Zimmer stehen 
sollen.“ 

Das alte Haus habe mit seinem großen 
Festsaal und seiner Nähe zur Innen
stadt zwar seinen eigenen Charme ge
habt, aber in Hüls sei nun alles neu und 
natürlich viel angenehmer. Und einen 
Raum für Gottesdienste habe das neue 
Haus auch. 

„Gut zurechtgefunden“
Zufrieden ist auch Birgit Poppinga. Die 
58jährige Bewohnerin lebte seit 2012 
im Dreikönigenhaus und fühlt sich 
mittlerweile sehr wohl im neuen Haus. 
Was ihr besonders gefällt, sind die ge
mütlich eingerichteten Wohnbereiche, 
jeweils mit einer eigenen kleinen Küche. 
„Ich habe mich gut zurechtgefunden 
und schon viele Bewohner kennenge
lernt, die ich bisher nur vom  Sehen her 
kannte“, sagt die gebürtige Düsseldor
ferin. Die ruhige Umgebung des Bon
hoefferHauses lade zu Spaziergängen 
ein, und seit kurzem gebe es zur Freude 
von Bewohnern und  Angehörigen auch 
eine Bushaltestelle vor dem Haus. „Das 
war ein großes Anliegen der Bewohner“, 
so Birgit Poppinga. Als Mitglied des sie
benköpfigen Heimbeirats hat sie stets 
die Interessen ihrer Mitbewohner im 
Blick und bespricht ihre Anliegen mit 
der Leitung des Hauses. 

Der Name des neuen Hauses spiegelt 
sich auch in den Bezeichnungen der 
drei Wohnbereiche wider. Sie heißen 

Liebt ihren Beruf: 
Altenpflegerin 
Melanie Bresnik 
absolvierte ihre 
Ausbildung im 
Dreikönigenhaus 
in der Krefelder 
Innenstadt und 
arbeitet nun im 
neuen Bon-
hoeffer-Haus.

Einladend: 
helle, freund-
liche Zimmer 
für die 
Senioren.
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„Morgenlicht“, „Himmelsfreude“ und 
„Sonnenglanz“ und stammen allesamt 
aus Texten des im April 1945 im Kon
zentrationslager Flossenbürg ermor de
ten evangelischen Theologen und Wi
derstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. 
„Wir wollten ganz bewusst einen Bezug 
zu Dietrich Bonhoeffer herstellen“, sagt 
Angela Prietz. „Und die Namen bieten 
ja auch eine gute Orientierung.“   

Kita im gleichen Haus
Insgesamt verfügt das Haus in unmit
telbarer Nachbarschaft zum Helios Kli
nikum in Hüls über 90 Plätze, darunter 
sechs Appartements für Ehepaare. Zehn 
Plätze sind für die Kurzzeitpflege vor
gesehen. 60 Bewohner sind aus dem 
Dreikönigenhaus mit nach Hüls gezo
gen. Ein kleiner Teil der ursprünglich 72 
Bewohner in der Innenstadt zog ins 
GerhardTersteegenHaus an der Vir
chowstraße, das ebenfalls vom Neukir

chener Erziehungsverein betrieben 
wird. Entwickler und Investor des neu
en Hauses war die FirstRetailGruppe 
aus Bielefeld, Bauherr die RPFinanz 
GmbH Co. Am Königspark Krefeld, Bie
lefeld. Die Pläne stammten von den Ar
chitekten Pappert + Weichynik, eben
falls aus Bielefeld. Dem Haus organisa
torisch angegliedert ist eine Tagespfle
ge in KrefeldGartenstadt, die bereits 
seit 2015 in Betrieb ist.
45 Mitarbeiter beschäftigt der Erzie
hungsverein im BonhoefferHaus – in 
Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik, 
Therapie, Betreuung und Sozialarbeit. 
Aktueller Personalbedarf besteht vor 
allem in der Pflege. Angela Prietz: „Gu

Im Foyer: 
Raum für 
gemeinsame 
Aktivitäten.

Schon gut eingelebt: 
 Bewohnerin Birgit 
 Poppinga (rechts) 

mit Heimleiterin 
Angela Prietz.

Am Ortsrand 
von Krefeld-
Hüls gelegen: 
das neue Alten-
zentrum Bon-
hoeffer-Haus.

KONTAKT

Bonhoeffer-Haus 
Seniorenzentrum
Hölschen Dyk 29
47839 Krefeld

Fon: 0 21 51 / 65 91  4 02
info.boh@neukirchener.de
www.neukirchener.de

tes Personal ist schwer zu finden. Des
halb freuen uns über jede Bewerbung.“ 
Orientierungspraktika für Schulklassen 
sowie Stellen im Freiwilligen Sozialen 
Jahr und im Bundesfreiwilligendienst 
bietet das Haus ebenfalls an.  

Im gleichen Gebäudekomplex hat in
zwischen auch die dreigruppige Kin
dertagesstätte des Duisburger Vereins 
„Zaubersterne“ ihren Betrieb aufge
nommen. „Darüber freuen wir uns ganz 
besonders“, so Angela Prietz. „Die Kin
der haben uns schon einige Male be
sucht, und in der Weihnachtszeit ha
ben unsere Bewohner mit den Kleinen 
Plätzchen gebacken.“ • us
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Die lange Vorbereitung
          zahlte sich aus

Ein Altenheim zieht um

Es war schon ein ganz besonderes Ereignis, das lange vorbereitet worden 
war, damit alles reibungslos funktionierte: der Umzug des Pflege- und 
Seniorenzentrums Dreikönigenhaus aus der Krefelder Innenstadt in das 
knapp zehn  Kilometer entfernte neue Bonhoeffer-Haus im Stadtteil Hüls 
im November vergangenen Jahres. Schon Monate vorher hatten der 
 eigens dafür abgestellte Leiter der Abteilung Informationstechnologie, 
Andreas Böckler, und Heim leiterin Angela Prietz sorgfältige Überlegun-
gen angestellt. 

Denn immerhin mussten knapp 60 
pflegebedürftige und zum Teil immo
bile Seniorinnen und Senioren ihre 
angestammte Umgebung verlassen. 
Die gründliche Vorbereitung war not
wendig. Denn jeder, der schon einmal 
umgezogen ist, weiß, was es bedeutet, 
zum Stichtag alles fertig zu haben, um 
dann in einem „Rutsch“ umzuziehen. 
Drei  Tage lang standen große Möbel
wagen vor dem Dreikönigenhaus in 
der schmalen, gleichnamigen Straße. 
Schon Wochen vor dem eigentlichen 
Umzugstermin hatten die Mitarbeiten
den sämtliche Räume und Zimmer auf 
allen Etagen durchforstet und alles mit 
Klebepunkten markiert, was eingepackt 
und mitgenommen werden musste. 

Ein Dutzend Möbelpacker machte 
sich dann in den Bewohnerzimmern, 
Gemeinschaftsräumen, in Büros und 
Wirtschaftsräumen an die Arbeit. Am 
Ende waren es hunderte Umzugskar
tons, die transportiert werden mussten. 
Die rüstige Bewohnerin AnitaMaria 
Stöhr war eine der ersten, die ins neue 
Haus umzog. Gespannt verfolgte sie 
den Umzug und war sehr glücklich, als 
alles geschafft war und sie ihr neues 
Zimmer beziehen konnte. 
Mit Linienbussen der Stadtwerke Kre
feld erfolgte am zweiten Tag die 
Über fahrt der mobilen Bewohner ins 
BonhoefferHaus. Krankentransporte 
erledigten die Spezialfahrten für Se
nioren mit besonderem Pflegebedarf. 

Schon am frühen Nachmittag waren 
alle Bewohner im neuen Haus ange
kommen. Dank der Betreuung durch 
20 Fachschülerinnen und schüler des 
Neukirchener Berufskollegs, die sie 
den ganzen Tag über begleiteten, fan
den sich die Neuankömmlinge schnell 
in der noch ungewohnten Umgebung 
zurecht. Und Hilfe beim Auspacken der 
Kisten, Kartons und Koffer hatten sie 
auch gleich. 
Die vielen fleißigen Helfer, darunter 40 
Mitarbeitende sowie unzählige Ehren
amtler, allesamt an ihren roten TShirts 
zu erkennen, waren nach den drei 
 Tagen erschöpft, aber glücklich und zu
frieden. Einen solchen Umzug macht 
man ja auch nicht alle Tage! • rvb

Bewohnerin 
Anita-Maria Stöhr 
war früh auf 
den Beinen, 
bei ihr wurden 
die ersten Kisten 
gepackt.

Warten, dass es losgeht.

Das rote 
Team des 

Dreikönigen-
hauses: 

Alle Helfer 
waren gut 

an ihren 
einheitlichen 

Shirts zu 
erkennen.

Wir haben’s 
geschafft: 
Heimleiterin 
Angela Prietz 
und Umzugs-
koordinator 
Andreas Böckler 
sind glücklich 
über den erfolg-
reichen Umzug.

Letzte Einweisung von 
Koordinator Andreas Böckler.

Der erste Wohnbereich 
macht sich auf 
den Weg nach Hüls.
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Vielfältige Hilfen zum Leben
Rückblick auf den 16. Deutschen Jugendhilfetag in Düsseldorf

Drei Tage lang zeigte der 
 Neu kirchener Erziehungsverein 
sein  Leistungsspektrum einer 
 großen Fachöffentlichkeit: Er ge-
hörte zu den rund 250 Ausstellern 
beim 16. Deutschen Kinder- und 
Jugend hilfetag, den die Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und 
 Jugendhilfe alle drei bis vier Jahre 
ausrichtet und der diesmal in 
 Düsseldorf stattfand. Rund 40.000 
Besucher kamen vom 28. bis 30. 
März in die Messe. Der Stand des 
Erziehungsvereins in Halle 3 hatte 
das Motto „Hilfen zum Leben“. 

Rund ein Dutzend Beschäftigte aus 
unterschiedlichen Einrichtungen des 
Erziehungsvereins informierten an den 
drei Tagen abwechselnd über ihre Ar
beit und standen zu Gesprächen bereit. 
„Als einer der größten Jugendhilfeträger 
in NordrheinWestfalen haben wir den 
Jugendhilfetag auch genutzt, um uns 
als attraktiver Arbeitgeber zu präsen
tieren. Gerade in der Jugendhilfe sind 
wir auf der Suche nach qualifiziertem 
Personal“, so Dagmar Friehl, Leiterin des 
Geschäftsbereichs Kinder und Jugend
hilfe. Mit mehr als 540 Beschäftigten 
ist dieser Arbeitsbereich der älteste und 
größte des Erziehungsvereins. 
Angebote in der stationären Jugendhil
fe, Förderschulen mit dem Schwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung, 
ambulante Familienhilfen und die Erzie
herausbildung standen im Mittelpunkt 
der Präsentation. Darüber hinaus haben 
die Betreuung unbegleiteter minderjäh
riger Flüchtlinge und  frühe Hilfen wie 
das OstapjeProgramm in letzter Zeit an 
Bedeutung gewonnen. Besonders ge
fragt war eine Broschüre über die Rech

te und Pflichten neu einge
reister junger Menschen in 
Deutschland. Sie war im ver
gangenen Jahr in der Arbeit 
des Erziehungsvereins mit 
unbegleiteten minderjähri
gen Flüchtlingen in Köln ent
standen.
Einblicke in die Praxis der 
Familienberatung des Erzie
hungsvereins gaben grup
pen dynamische Aufgaben, 
die von den Besuchern am 
Stand gelöst werden konn
ten. Was gar nicht so ein
fach war: Auf einer runden 
Tischplatte, die hin und her 
schwankte, mussten kleine und große 
Holzfiguren so platziert werden, dass al
les im Gleichgewicht blieb. Das gelang 
wiederum nur, wenn die Beteiligten ihre 
Schritte aufeinander abstimmen. Allein
gänge führten dazu, dass die Figuren 
von der Platte rutschten. Jörg Finkbei
ner und Jörg Bunde, die in der Familien
beratung des Erziehungsvereins arbei
ten, hatten die Spiele mitgebracht. Sie 
verwenden sie auch in ihrer täglichen 
Praxis. Jörg Finkbeiner: „Die Methode 
hilft uns sehr im Alltag, und obendrein 
macht sie auch noch Spaß.“ 
Für den sorgte auch ein Kicker am 
Stand, der stets gut frequentiert war. 
Besonders ins Auge fielen dabei die in
dividuell gestalteten Spielfiguren mit 
unterschiedlicher Hautfarbe und Klei
dung. Der „Kicker der Nationen“ stammt 
aus der interkulturellen Arbeit des Paul 
Gerhardt Werkes in Berlin. Die Figuren 

waren von den Jugendlichen und ihren 
Betreuern selbst angefertigt worden. 
Ein weiterer Hingucker war eine 
Deutschlandkarte. Sie zeigte sämtliche 
Standorte des Erziehungsvereins und 
seiner Tochtergesellschaft Paul Gerhardt 
Werk (Berlin und Brandenburg) in der 
Jugendhilfe. Es sind mehr als 80 in mitt
lerweile 13 Bundesländern. Den größten 
Anteil haben die individualpädagogi
schen Projektstellen. Das sind einzelne 
Familien, die beim Erziehungsverein un
ter Vertrag stehen und die im Auftrag 
der Jugendämter Kinder und Jugendli
che betreuen, die aus unterschiedlichen 
Gründen nicht mehr zuhause oder in ei
ner stationären Einrichtung der Jugend
hilfe leben können. Weil der Bedarf groß 
ist, sucht der Erziehungsverein hier wei
tere Interessentinnen und Interessenten. 
Voraussetzung ist eine pädagogische 
Ausbildung. Idealerweise sollte ihr Le
ben von Handwerk, Kunst oder Land
wirtschaft geprägt sein. „Und sie soll
ten Geduld, Ausdauer und Empathie im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
mitbringen“, so Cordula Zywicki, die den 
Bereich Individualpädagogik beim Erzie
hungsverein leitet. • us

Nicht nur Geschicklichkeit war gefragt: 
Beim Lösen einer gruppen dynamischen Aufgabe mit Holzfiguren auf 
einer schwankenden Tischplatte kam es auch auf Absprachen an. 

Spaß am „Kicker der Nationen“: Viele Besucherinnen und  Besucherinnen 
nutzten die Gelegenheit für ein kurzes Spiel. So kam man ins Gespräch.  

Kontakt:
Neukirchener Erziehungsverein
Kinder- und Jugendhilfe
AndreasBrämStraße 1820
47506 NeukirchenVluyn
Fon: 0 28 45 / 3 923 74
info@neukirchener.de
www.neukirchener.de
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Mit kleinen Schritten 
die Welt ein bisschen 

besser machen 

Die Erlebnisse von Jürgen Thiesbonenkamp bei der Kindernothilfe

Am Anfang seiner beruflichen Laufbahn kümmerte sich Jürgen 
 Thiesbonenkamp als Seemannspastor in Kamerun um die Sorgen und 
Nöte von eher hartgesottenen Seeleuten, gegen Ende seines Berufs lebens 
trat er dann für die Schwächsten der Gesellschaft ein: Für Kinder und 
ihre Anliegen. Als Vorstandsvorsitzender der Kindernothilfe war der 
Theologe  jahrelang in Sachen Kinderrechte weltweit unterwegs. Über 
seine Erfahrungen schreibt er in seinem Buch: „Die Welt braucht starke 
Kinder – Meine Erlebnisse mit der Kindernothilfe“.

„Als ich im Mai 2003 die Stelle bei der 
Kindernothilfe antrat, hatte ich 19 Jah
re als Pfarrer und Superintendent ge
arbeitet und dachte, dass es an der Zeit 
sei, mal was Neues zu wagen!“, be
schreibt Jürgen Thiesbonenkamp seine 
damalige Intention, sich auf das Amt 
des Vorsitzenden der Kindernothilfe zu 
bewerben. „Mir gefiel der Ansatz der 
ökumenischen Diakonie der Kindernot
hilfe und natürlich der Einsatz für die 
Kinder weltweit, für die ich gerne Für
sprecher sein wollte.“ 
Aus dem Beruf wurde schnell Berufung 
und elf Jahre lang war der ehemalige 
Pfarrer aus Duisburg Rheinhausen un
ermüdlich für die Kindernothilfe im 
Einsatz. Seine Erlebnisse fasst er in sei
nem Buch „Die Welt braucht starke 
Kinder, meine Erlebnisse mit der Kin
dernothilfe“ zusammen. Beim Lesen 
wird schnell deutlich, dass Jürgen 
Thiesbonenkamp die Schicksale der 
Menschen, denen er unter anderem in 
Honduras, Indien, Sambia, Haiti und 
Somaliland begegnet, tief berührt ha
ben. Ehrlich und teilweise schonungs
los beschreibt er Zustände, die für Be
wohner der westlichen Welt kaum vor
stellbar sind. Und er schreibt über die 
vielen Projekte der Kindernothilfe, die 
einen Funken Hoffnung in die oftmals 
unhaltbaren Lebensbedingungen der 
Menschen tragen und was sie dort an 
Positivem bewirken können.
Mit einem sehr persönlichen Blick be
schreibt der ehemalige Vorstandsvorsit

zende der Kindernothilfe von seinen 
Begegnungen und gibt den Kindern da
durch ein Gesicht. Wir lernen Diego aus 
Honduras kennen, der als Straßenkind 
ein Leben fristet, das geprägt ist von 
Gewalt, Drogen und Unterdrückung. 
Wir treffen in Somaliland Farhan, der 
sich gegen die Beschneidung von Frau
en und Mädchen einsetzt oder wir be
gleiten Dr. Prema, Fachärztin für plasti
sche Chirurgie, die indischen Frauen 
hilft, die durch Gewalt und Verbren
nungen verstümmelt wurden, wieder 
ins Leben zurück zu finden.
Eines wird beim Lesen schnell klar. Es 
braucht einen langen Atem, um die 
Verhältnisse der Kinder und auch die 
ihrer Eltern auf Dauer zu ändern. „Es 
sind die vielen kleinen Schritte, die zu 

Veränderungen führen“, so die Erfah
rung von Jürgen Thiesbonenkamp. 
„Aber schon die Tatsache, dass da Men
schen sind, die sie und ihre Sorgen 
ernst nehmen, erweckt bei den Men
schen zu denen wir gehen Zuversicht 
und Hoffnung.“

„Kinder schützen,  
fördern und beteiligen“
Die Projekte der Organisation sind im
mer langfristig angelegt. Teilweise, wie 
auf den Philippinen, ist die Kindernot
hilfe schon seit Jahrzehnten aktiv. Ein 
wichtiger Grundsatz bei allen Projekten 
ist dabei, dass diese gemeinsam mit 
den Kindern und ihren Familien vor Ort 
entwickelt werden. „Es bringt nichts, 
wenn wir in ein Land kommen und 
meinen, wir wüssten bereits, was das 
Beste für die Menschen ist“, erläutert 
Jürgen Thiesbonenkamp und fährt fort: 
„Die Grundlage der Arbeit der Kinder
nothilfe ruht daher auf drei Säulen: 
Kinder schützen, Kinder fördern und 
vor allem Kinder beteiligen!“
Es sei eine „Kultur der Achtsamkeit“, 
die dazu aufrufe, auf die Belange und 
Wünsche der Kinder einzugehen und 
auf diese zu hören. „Nur so erreichen 
wir irgendwann ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ 
die auf Nachhaltigkeit beruht und 
langfristig eine Lebensperspektive 
schaffen kann.“ Denn niemand, so die 
Erfahrung des ehemaligen Vorsitzen
den, möchte von Almosen leben.
Doch nicht immer ist es einfach, den 
Kindern zu helfen. Das beschreibt Jür
gen Thiesbonenkamp eindrücklich in 
seinem Bericht über Honduras, wo er 
die Casa Alianza, ein Schutzhaus für 
Straßenkinder, besuchte und unter an
derem Diego kennenlernte. Die Casa 
Alianza bietet Straßenkindern wie ihm 
ein Umfeld, in dem sie zur Ruhe kom
men können, die Möglichkeit haben, 
die Schule zu besuchen und eine Pers
pektive für ihr Leben zu entwickeln. 
Doch diese Chance gibt es nur für die 
Kinder, die es schaffen, die Regeln in 
der Casa Alianza einzuhalten. Das be
deutet vor allem, sich einem festen Ta
gesablauf anzupassen und zur Schule 
oder Lerngruppe zu gehen.
Doch Jürgen Thiesbonenkamp be
schreibt, dass das manche der dort auf

Dr. Jürgen Thiesbonenkamp stand elf Jahre 
lang an der Spitze der Kindernothilfe.
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genommenen Kinder, so auch Diego, 
überfordert. Sie laufen wieder weg und 
setzen sich lieber dem aus, was sie ken
nen. „Der Sog der Straße ist enorm 
stark“, beschreibt Sergio, einer der Mit
arbeiter von Casa Alianza, das Dilem
ma. Aber er gebe die Hoffnung nicht 
auf, dass Diego es doch bald schafft, in 
der Casa Alianza ein Zuhause zu finden 
und zu erkennen, dass es eine Alterna
tive für sein Leben gibt, die nicht aus 
Gewalt und Unterdrückung besteht.
Und das ist auch der Grundtenor, der 
jeder Erzählung Thiesbonenkamps zu
grunde liegt: Alle Geschichten spiegeln 
Hoffnung wider. Hoffnung, dass das 
Leben derjenigen, die am Rande der 
Gesellschaft leben, durch die Projekte 
der Kindernothilfe dauerhaft verbes
sert werden kann und ihnen damit ein 
Teil ihrer Würde zurückgegeben wer
den kann.
Doch dass das nicht ausschließlich von 
den Menschen in den jeweiligen Län
dern abhängt, auch das macht der Au
tor in seinem Buch deutlich: „Wir kön
nen hier nicht mehr einfach so weiter 
machen wie bisher!“ Wir haben ein 
Systemproblem, an dem wir vor unse
rer Haustür anfangen müssen zu arbei

ten!“ Aus diesem Grunde sei die Kin
dernothilfe auch nicht nur in anderen 
Ländern aktiv, sondern betreibe, 
schwerpunktmäßig vor allem im Kin
der und Jugendbereich, ebenfalls in 
Deutschland viel Projektarbeit.

Bildung als primäres Ziel
So gibt es unter anderem die „Action! 
KidzKampagne“, deren Schirmherrin 
Christina Rau ist. Die Kampagne rich
tet sich an Schulen, Gemeinden, Sport 

und Freizeitgruppen, die sich gegen 
Kinderarbeit einsetzen möchten. Dabei 
schließen sich Mädchen und Jungen zu 
Teams zusammen, um Spenden zu 
sammeln, die dann einem Projekt der 
Kindernothilfe gegen ausbeuterische 
Kinderarbeit zufließen.
Darüber hinaus gibt es noch viele an
dere Möglichkeiten, zum Beispiel für 
Schulen, sich einzubringen, sei es 
durch die Teilnahme an Wettbewerben, 
Kampagnen oder durch die Übernah
me einer Klassenpatenschaft. „Die Bil
dung der Kinder hierzulande ist dabei 
das primäre Ziel“, erklärt Jürgen Thies
bonenkamp. „Sie sollen durch die un
terschiedlichen Aktionen ein Gefühl 
dafür bekommen, wie es Kindern in 
anderen Ländern geht. Nur dann kön
nen sie es auch als sinnvoll empfinden, 
zu helfen und sich zu engagieren.“
Doch es gibt natürlich nicht nur für 
Kinder, sondern auch für Erwachsene 
genug Möglichkeiten, sich für die Kin
dernothilfe stark zu machen. Das geht 
zum einen über die Übernahme einer 
Patenschaft, aber auch durch ehren
amtliches Engagement bei der Kinder
nothilfe. „Ich hoffe natürlich, dass 
auch mein Buch dazu beiträgt, Men
schen dafür zu begeistern, sich für die 
Kindernothilfe zu engagieren“, gibt der 
ehemalige Vorsitzende der Kindernot
hilfe zu. „Daher war ich auch froh, dass 
der Verlag zugestimmt hat, jeweils 
 einen Euro pro verkauftem Exemplar 
an die Kindernothilfe zu spenden.
Und was ist sein Wunsch in Bezug auf 
die Kinder? „Es wäre schön, wenn Kin
der einfach zur Schule gehen und ohne 
Angst aufwachsen könnten“, lautet die 
schlichte Antwort. „Und es wäre groß
artig, wenn unsere Welt kinderfreund
licher werden könnte – hier und in 
 anderen Ländern!“ • yh

Leben in 
Trümmern: 
Kinder nach 
dem Erdbeben 
in Haiti. 

Aktuelles

Jürgen Thiesbonenkamp
Die Welt braucht starke Kinder
Meine Erlebnisse mit der Kindernothilfe
16,99 Euro, inkl. MwSt, 
ISBN 978-3-7615-6363-2 
Neukirchener Aussaat

Für jedes verkaufte Buch 
wird 1 Euro an die 
Kindernothilfe gespendet. 
Weitere Informationen zur 
Kindernothilfe erhalten Sie unter: 
http://www.kindernothilfe.de
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Pilotprojekt
stärkt Eltern von Heimkindern

Haus Elim geht neue Wege

Heimerziehung ist Erziehung auf Zeit. Das Ziel ist in vielen Fällen eine 
Rückkehr der Kinder und Jugendlichen in die Herkunftsfamilie. Um sie 
darauf besser vorzubereiten, hat der Neukirchener Erziehungsverein jetzt 
mit einem Pilotprojekt begonnen. In Haus Elim kümmern sich besonders 
ausgebildete Beraterinnen um die Eltern der jungen Bewohnerinnen.

Bereits 1880 als erstes „preußisches 
Mädchenheim“ gegründet, ist Haus 
Elim die älteste Jugendhilfeeinrichtung 
des Neukirchener Erziehungsvereins. 
Heute hat das Haus 66 Plätze in sechs 
intensivpädagogischen Wohngruppen, 
in einer Apartmentbetreuung und im 
MutterKindHaus für junge Schwan
gere und Mütter mit Kindern.
Das Haus versteht sich als Schutzraum 
für die jungen Bewohnerinnen, die in 
ihren Leben häufig Gewalt erlebt ha
ben, nicht selten auch Missbrauchs

erfahrungen mitbringen. „Wir stellen 
immer wieder fest, dass die Bereit
schaft und das Vermögen zur Mitarbeit 
bei den Eltern und Angehörigen sehr 
unterschiedlich ist“, sagt Diplom 
Sozialarbeiter Paul Pott, der Haus Elim 
leitet. „Manche rufen jeden zweiten 
Tag an, um sich nach ihrem Kind zu 
 erkundigen, andere sind eher zurück
haltend.“ 
Die neuen Beraterinnen Nicole Gries
bacher und Melanie Klein, beide ausge
bildete Familientherapeutinnen, wollen 

den Eltern Wege aufzeigen, wie sie 
nach wie vor Verantwortung für ihre 
Kinder übernehmen können, auch 
wenn diese im Heim sind. 

Arbeit der Beraterinnen 
ist „überparteilich“
So organisieren die beiden Beraterin
nen Workshops und Beratungsgesprä
che für Eltern und sorgen dafür, dass 
sie an den verschiedenen hausinternen 
Aktivitäten wie Geburtstagsfeiern oder 
speziellen Abenden für Eltern teilneh
men. „Es kommt in der Heimerziehung 
eben nicht nur auf pädagogische und 
therapeutische Angebote an“, so Paul 
Pott. „Um den Mädchen zu helfen, 
müssen wir die Herkunftsfamilien viel 

Haus Elim in Neukirchen-Vluyn ist 
die älteste Jugendhilfeeinrichtung 
des Neukirchener Erziehungsvereins.
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„Und sie kamen nach Elim; da waren zwölf Wasserquel
len und siebzig Palmbäume. Und sie lagerten sich dort 
am Wasser“, heißt es im Alten Testament (2. Mose 15,27). 
Solch eine Oase und zugleich ein Schutzraum soll Haus 
Elim für die Mädchen und jungen Frauen sein, die dort 
leben. Das Haus hat sechs intensivpädagogischthera
peutischen Wohngruppen, eine Apartmentbetreuung 
und ein MutterKindHaus für junge Schwangere und 
Mütter mit Kindern. 
Neben dem Haupthaus mit vier Wohngruppen und einer 
Apartmentbetreuung befinden sich auf dem Gelände am 
Ortsrand von NeukirchenVluyn zwei weitere Wohngrup
penhäuser, das Schulgebäude der einrichtungsinternen 
Förderschule für soziale und emotionale Entwicklung 
und dem Förderschwerpunkt Lernen, eine Reithalle, ein 
Reitplatz, Stallungen und Weiden, ein Außentrampolin, 
eine Kletterwand und ein Schwimm becken.
In den Wohngruppen werden jeweils sechs bis acht 
 Mädchen betreut. Unterstützt wird die gruppenpäda

gogische Betreuung 
durch vielfältige sport
liche, freizeit und erleb
nispädagogische, reli gions
pädagogische und therapeuti
sche Angebote. Rund 90 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter sind für die Mädchen und jungen 
Frauen da, mehr als 60 davon in der päda gogisch
therapeutischen Arbeit. Hinzu kommen Hausmeister, 
 Sekretärinnen, Hauswirtschaftskräfte, Stallhilfen sowie 
Angestellte in Küche und Wäscherei.

KONTAKT

Haus Elim
Niederrheinallee 64 · 47506 NeukirchenVluyn
Fon: 0 28 45 / 3 92  5 31
info@neukirchener.de · www.neukirchener.de

Schutzraum Haus Elim

stärker in den Blick nehmen. Was ist 
dort schief gelaufen, wie können wir 
mit den Eltern gemeinsam Wege aus 
der Krise finden?“ 
Aus Erfahrung weiß er: Die meisten 
 Eltern sind sehr daran interessiert, dass 
es ihren Kindern im Heim gut geht. 
Die schwierige Entscheidung, das Kind 
in ein Heim zu geben, führt meist zu 
einer Verunsicherung in der gesamten 
Familie.

Anders als die normalen Fachkräfte 
in Haus Elim sind Nicole Griesbacher 
und Melanie Klein nicht Teil der Grup
pen, in denen die Mädchen und jun
gen Frauen leben. Sie können eigen
ständig agieren und verstehen ihre Ar
beit „überparteilich“. Paul Pott: „Unsere 
 pädagogischen und therapeutischen 
Fachkräfte neigen aufgrund der oft 
traumatischen Erlebnisse der Mädchen 
leicht dazu, einseitig Partei für die jun
gen Bewohnerinnen zu ergreifen. Das 
ist verständlich, aber wir haben als 
 Jugendhilfeträger auch einen gesetz
lichen Auftrag zur Elternarbeit. Und 
den nehmen wir ernst.“

Elternarbeit steckt noch 
in Kinderschuhen
Die Elternarbeit steckt überall in 
Deutschland allerdings noch weitge
hend in den Kinderschuhen, obwohl 

auf wissenschaftlicher Seite längst er
kannt wurde, wie wichtig die Einbezie
hung der Eltern in die Heimerziehung 
ist. Auch Haus Elim holte sich kürzlich 
Rat bei einer Expertin. Professorin 
 Nicole Knuth von der Fachhochschule 
Dortmund, früher als Referentin bei 
der Diakonie RWL tätig,  gab Einblicke 
in ein Diakonie RWLProjekt zur El
ternpartizipation, an dem neun andere 
Jugendhilfeträger, Eltern und Angehö
rige sowie der Evangelische Erzie
hungsverband teilgenommen hatten.

Die Ergebnisse waren durchweg positiv. 
Paul Pott: „Sie geben Anlass zur Hoff
nung, dass auch wir mit einer guten 
Elternarbeit Abbrüche in der Heimer
ziehung spürbar verringern und unsere 
Wirksamkeit insgesamt steigern kön
nen.“ Für ein Fazit in Haus Elim ist es 
allerdings noch zu früh: „Erst in drei 
bis vier Jahren werden wir wissen, ob 
sich der Blick auf die Familien unserer 
Bewohnerinnen als Ergänzung unseres 
pädagogischtherapeutischen Ansatzes 
bewährt und etabliert hat.“ • us

liche, freizeit und erleb
nispädagogische, reli gions
pädagogische und therapeuti

Die Eltern-
beraterinnen 
Melanie Klein 
und Nicole 
Griesbacher 
mit dem 
Leiter von 
Haus Elim, 
Paul Pott (v.l.).
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Neues Spielzeug:
Kitas spenden für Kinder 

Auf Vorschlag der Elternbeiräte haben die 
beiden konfessionellen Kindertageseinrich
tungen aus MoersKapellen die Erlöse des 
St. MartinFestes an den Neukirchener 
 Erziehungsverein gespendet. Insgesamt 
311,30 Euro überreichten die Kindergarten
kinder an Annette Müller, Leiterin der Kin
dergruppe der Behindertenhilfe in Neukir
chenVluyn. Im November des vergangenen 
Jahres waren die Kinder aus der evangeli
schen integrativen Kindertagesstätte und 
aus dem katholischen Kindergarten ge
meinsam mit St. Martin durch Kapellen ge
zogen und hatten in den beiden Einrich
tungen Spenden gesammelt. Annette Mül
ler freute sich sehr über das Engagement: 
„Bei uns leben zurzeit acht Kinder, denen 
wir mit dieser Spende nun einige Wünsche 
nach neuem Spielzeug erfüllen können.“

Die Kinder und ihre Erzieherinnen über-
reichten die Spende an eine strahlende 
 Kollegin Annette Müller  (Mitte, sitzend).

Buchhandlung
spendet Tombola-Erlös
für Tschernobyl-Kinder 

Die Eröffnung eines neuen EdekaMarktes 
hinter dem Verwaltungsgebäude des Erzie
hungsvereins zog erwartungsgemäß viele 
Besucher an. Die Neukirchener Buchhand
lung nutzte die Gelegenheit, um den Kun
den auch den Weg in ihre Räume zu zeigen, 
die jetzt vom großen Parkplatz direkt zu 

Lothar Hansmann im Alter 
von 76 Jahren verstorben 

Im Alter von 76 Jahren ist Ende Januar der 
erste Leiter der Neukirchener Diakonen
ausbildung, Lothar Hansmann (Foto), nach 
langer, schwerer Krankheit verstorben. Der 
Di plomPädagoge und 
Diakon kam 1981 aus 
der westfälischen Dia
konenanstalt Naza
reth in Bethel zum 
 Erziehungsverein. Im 
Rah men eines Entsen
dungsvertrages baute 
der gebürtige Ostpreuße mit seiner langjäh
rigen Erfahrung die Diakonenausbildung in 
NeukirchenVluyn auf. Als Mitglied der Bru
derschaft Nazareth Bethel bereitete er au
ßerdem die Gründung der Neukirchener 
Bruderschaft vor, die schließlich 1986 er
folgte. 1991 übernahm Lothar Hansmann 
das Öffentlichkeitsreferat des Erziehungs
vereins. In dieser Zeit kümmerte er sich 
 ehrenamtlich auch intensiv um die Kontakte 

 erreichen sind. Dabei konnten die Kunden 
Lose kaufen und wertvolle Preise gewinnen. 
Die eingenommenen 300 Euro spendete 
Anne Gies, Leiterin der Buchhandlung, an 
den Arbeitskreis der Evangelischen Kir
chengemeinde in NeukirchenVluyn, der 
seit 25 Jahren TschernobylKinder aus dem 
weißrussischen Dowsk zu Erholungsferien 
an den Niederrhein einlädt. Kollegin Elke 
Tiegelkamp aus der Verwaltung und ihr 
Mann Willi, die beide im Arbeitskreis aktiv 
sind, nahmen die Spende dankbar entge
gen. Die Reisekosten für zwei Kinder sind 
mit den 300 Euro schon einmal gedeckt. 
2016 waren 15 Kinder mit drei Betreuern 
aus dem 2000 Kilometer von Tschernobyl 
entfernten Dorf nach NeukirchenVluyn 
gekommen, um hier drei Wochen in Gast
familien zu verbringen.

zur Baptistischen Gemeinde in Sluzk (Weiß
russland), die bis heute bestehen. Lothar 
Hansmann organisierte Hilfstransporte, 
warb für die Partnerschaft und hielt Vorträ
ge in Schulen und Gemeinden. Ende Okto
ber 1998 ging er in den Ruhestand. „Wir 
sind Lothar Hansmann für seine geleistete 
Aufbauarbeit und seinen engagierten Dienst 
sehr dankbar“, hieß es in einer Würdigung 
durch den damaligen Direktor Dr. Rudolf 
Weth. Auch nach seinem Ruhestand blieb er 
der Bruderschaft treu, und in der SluzkHilfe 
war sein Rat weiterhin geschätzt.

Freude über die Spende: Willi Tiegelkamp, 
Anne Gies und Kollegin Elke Tiegelkamp.

„Du strahlst mich
an mit deinem Licht“ 
„Du legst die Hand mir auf die Schulter, 
Gedichte, Gedanken, Gebete“ ist eine 
Sammlung lyrischer Gänsehauttexte von 
Roland Werner. Sehr persönlich erzählt er 
in ihnen von Zweifel und Glauben, von 
Sehnsucht und Hoffnung und dem Wun
der, dass Gott uns ganz 
nahe kommt. Entstan
den sind die Texte in 
ganz unterschiedlichen 
Situationen und zu 
ganz unterschiedli
chen Zeiten. Kombi
niert mit kurzen Bi
beltexten, stoßen die 
Texte zum Nachden
ken über das Leben, 
über Sinn, Herkunft und Zukunft und 
über Gott an. Roland Werner baut in 
dichter, poetischer Weise eine Brücke zu 
einem Gott, der seine Geschöpfe hält, sie 
liebt und ihnen in jeder Situation zur 
 Seite stehen will. Seine Gedichte wenden 
sich an einen Schöpfer, der sich uns zu
wendet und uns auch dann noch liebevoll 
hält, wenn wir uns selber nicht mehr mö
gen oder uns von ihm abwenden. Im Ge
spräch mit Gott entdecken wir unser 
wahres Ich und dürfen erfahren: Er legt 
seine Hand auf unsere Schulter. Das Buch 
eignet sich zum Selberlesen, ist aber 
durch seine schöne Innengestaltung auch 
ein tolles Geschenk.

Roland Werner
Du legst die Hand mir 
auf die Schulter
Gedichte, Gedanken, Gebete

12,99 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versand
kosten, 1. Auflage 2017, 
(mit Lesebändchen, durchgehend far
big), gebunden / 12,3 x 20,0 cm / 128 
Seiten, ISBN 9783761563878
Neukirchener Aussaat

der, dass Gott uns ganz 
nahe kommt. Entstan
den sind die Texte in 
ganz unterschiedlichen 
Situationen und zu 

an mit deinem Licht“ 
„Du legst die Hand mir auf die Schulter, 

Buch
TIPP
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Dieser von Ihrem Kredit institut 
 bestätigte Zahlungsbeleg gilt bis 
200 EURO als  Spendenbescheinigung. 
Der Neukirchener Erziehungsverein 
 erstellt standardmäßig Jahreszuwen
dungsbestätigungen.

Spendenbescheinigung
Der Erziehungsverein 
(SteuerNr. 119 / 5701 / 0084) 
ist lt. Bescheid des Finanzamtes 
Moers vom 26.02.2015 als 
 gemeinnützigen und mildtätigen 
 Zwecken dienend anerkannt.
Wir bestätigen, dass wir Ihre Spende 
nur für satzungsgemäße Zwecke 
 verwenden.

Neukirchener Erziehungsverein
AndreasBrämStraße 18 / 20
47506 NeukirchenVluyn
Telefon (0 28 45) 39 20

Neukirchener
Erziehungsverein

Sinnesgarten schaffen. Da
zu sollen die Außen anlagen 
(Foto) des neuen Hauses 
entsprechend umgestaltet 
werden. Mit Ihren Spenden 
wird dann eine Oase zum 
Verweilen, Entspannen und 
Erleben entstehen: hohe 
Beete, Kräuter spiralen, Zo
nen mit Früchten und 
Kleingemüse – alles seniorengerecht 
und von Fachleuten ansprechend um
gesetzt. 

uns in die Einrichtung kommen. Damit 
aber diese Besuche möglichst unbe
kümmert und für alle Beteiligten an
genehm stattfinden können, ist es 
wichtig, entsprechende Angebote zu 
machen  zum Beispiel kleine Ausflü
ge. Die werden aber von den Jugend
hilfeträgern nicht bezahlt. Wenn die 
Familien einen Tag im Zoo, in einem 
Museum oder anderen Freizeitange
boten verbringen wollen, muss dafür 
der Erziehungsverein aufkommen. Für 
Eintrittsgelder, Busfahrkarten, Picknick 

Der im Jahr 1900 in Essen geborene 
Hugo Künkelhaus gilt als Erfinder der 
Sinnesgärten. Künkelhaus  war Tisch
ler, Künstler und Pädagoge und wurde 
vor allem durch das von ihm entwi
ckelte „Erfahrungsfeld zur Entfaltung 
der Sinne“ bekannt. In Publikationen 
und Vorträgen hat er zeitlebens seine 
Vorstellung von einer „menschenge
mäßen“ Lebensumwelt verbreitet. Für 
das Lebensumfeld der im Bonhoeffer
Haus in Krefeld lebenden Senioren 
möchten wir in diesem Frühjahr einen 

Der Neukirchener Erziehungsverein ist 
für viele Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene, für Jungen und Mädchen 
zwischen acht und 21 Jahren, die nicht 
mehr zu Hause leben können, eine Hei
mat auf Zeit. Es gibt vielfältige Grün
de, die dafür sprechen, dass die jungen 
Menschen nicht mehr bei ihren Famili
en leben können. Wann immer es mög
lich und sinnvoll ist, halten die Kinder 
und Jugendlichen aber den Kontakt zu 
ihren Eltern. Es gibt Phasen, in denen 
die Eltern dann zu Tagesbesuchen zu 

Fühlen, Riechen, Erleben
Ein Sinnesgarten für das neue Bonhoeffer-Haus

Mama und Papa zu Gast
Begleitete Elternbesuche in der stationären Jugendhilfe

oder ein kleines Taschengeld bitten wir 
Sie um Ihre Spende. 
Wenn Sie uns unterstützen möchten, 
freuen wir uns sehr – Herzlichen Dank! 
 • rvb

Wenn Sie uns unterstützen möchten, 
freuen wir uns über Ihre Spende  – 
Herzlichen Dank! • rvb
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Bundesverdienstkreuz für 
Präses Siegmund Ehrmann 

Siegmund Ehrmann, Präses des Neukirche
ner Erziehungsvereins, ist in Berlin mit dem 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienst
ordens der Bundesrepublik Deutschland 
geehrt worden. Bundestagspräsident Prof. 
Dr. Norbert Lammert überreichte die Aus
zeichnung im Reichstagsgebäude als Dank 
für das jahrzehntelange ehrenamtliche, 
 soziale und kulturelle Engagement des 
SPDBundestagsabgeordneten. Ehrmann 
(65) leitet seit 2008 als Präses den Auf

Auszeichnung in Berlin: Bundestagspräsident  
Prof. Dr. Norbert Lammert (links) mit Präses 
 Siegmund Ehrmann.

sichtsrat des Neukirchener Erziehungsver
eins, dem er bereits seit 2004 angehört. 
Außerdem ist der gebürtige Moerser Mit
glied im Beirat des Paul Gerhardt Werkes 
sowie im Stiftungsrat der Stiftung Neu
kirchener Kinder und Jugendhilfe. 
Gemeinsam mit seiner Frau Ulla, die 13 
Jahre lang Lehrerin an der SonneckSchule 
in NeukirchenVluyn war, bildete er zu Be
ginn der 1980er eine der ersten Erzie
hungsstellen des Erziehungsvereins. Schon 
Ende der 1960er Jahre engagierte sich der 
frühere Beamte der Stadt Moers in der 
kirchlichen Jugendarbeit und arbeitete in 

Büro in Düsseldorf  
unter neuer Leitung 

Klaus Schauerhammer (65), langjähriger 
Leiter des Düsseldorfer Büros der Ambulan
ten Hilfen des Erziehungsvereins, ist jetzt in 
den Ruhestand verabschiedet worden. Er 
blickt auf über 40 Berufsjahre zurück, fast 
30 Jahre davon beim Erziehungsverein. Sei
ne Laufbahn im Erziehungsverein hatte er 
1987 in der Jugendhilfe in Neukirchen
Vluyn begonnen. 1996 war Klaus Schauer
hammer maßgeblich an der Gründung der 
Kinder und Jugendhilfebüros beteiligt. Der 
Pädagoge und Familientherapeut übergab 
das Büro in der Münsterstraße 38 mit sei
nen elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
an Ursula Wolf (55), die bisher das Büro der 
Ambulanten Hilfen in Geldern geleitet hat

te. Insgesamt unterhält der Erziehungsver
ein zehn ambulante Büros am Niederrhein 
und im Rheinland und bietet eine Vielzahl 
pädagogischer Hilfen und Beratungsange
bote. In Düsseldorf betreut der Erziehungs
verein vorwiegend in den Stadtteilen Flin
gern, Stadtmitte und Oberkassel rund 90 

Familien. Zu den Angeboten gehören sozi
alpädagogische und unterstützende Famili
enhilfen, intensive sozialpädagogische Ein
zelbetreuung, Betreutes Wohnen sowie die 
Beratung und Begleitung von Erziehungs
stellen und Pflegefamilien.

Abschied und  
Neuanfang  
in Düsseldorf:  
Klaus Schauerhammer  
mit seiner Nachfolgerin 
Ursula Wolf.

Datum Unterschrift(en)

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC

IBAN Bei Überweisung in Deutschland immer 22 Stellen  

Betrag: Euro, Cent

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

Spenden- / Mitgliedsnummer – Name des Spenders – ggf. Stichwort

PLZ und Straße des Spenders (max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN-LK Prüfziffer Bankleitzahl des Kontoinhabers Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen)

SEPA-Überweisung/Zahlschein Nur für Überweisungen 
in Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und in  
die Schweiz/Monaco 
in Euro.

Zahlungsempfänger

IBAN des Zahlungsempfängers

(Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung)

Bis 200 EURO gilt der abgestempelte Beleg als
Spendenbescheinigung

BIC (SWIFT-Code) des Zahlungsempfängers

Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

Kontoinhaber/Zahler

Datum

Konto-Nr. des Kontoinhabers
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Spenden sind steuerlich 
ab     setz bar. Für Ihre Spende 
erhalten Sie von uns un
aufgefordert eine Zu wen
dungs bestätigung.

NEUKIRCHENER ERZIEHUNGSVEREIN, 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN

 D E 3 0 3 5 0 6 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8 6

 D E

 G E N O D E D 1 D K D

Neukirchener Erziehungsverein

DE30 3506 0190 0000 0084 86

GENODED1DKD

Spende

16

 W 3 3 5 C



15Nachrichten

Eine Woche lang haben zehn Schülerinnen und Schüler des 
JuliusStursbergGymnasiums in NeukirchenVluyn ein So
zialpraktikum im Neukirchener Seniorenzentrum Matthias
JorissenHaus absolviert. Unter Anleitung und Begleitung 
von Bärbel Schmidt und Bärbel Tavenrath vom Sozialen 
Dienst des Hauses waren die Neuntklässler fünf Tage lang in 
der Altenhilfeeinrichtung zu Gast. Dabei stand die Begeg
nung mit den dort lebenden Senioren im Vordergrund. In 
Kleingruppen verbrachten die Schüler einige Zeit auf den 
Wohnbereichen und erlebten den Alltag in einem Pflege
heim. Nur wenige Schüler hatten bereits erste Erfahrungen 
mit dem Leben in einem Pflegeheim gemacht. Ob Großeltern 
oder andere nahe Verwandte, nur zwei konnten von persön
lichen Erlebnissen berichten. „Mein Opa hat einige Monate 
in einem Pflegeheim gelebt, bevor er starb. Wir haben ihn 
dort zwar besucht, aber irgendwie ist mir das Pflegeheim 
nicht so positiv in Erinnerung“, erzählte die 14jährige Lara. 

An zwei Vormittagen beschäftigten sich die Gymnasiasten außerdem 
mit der Biographie des Namensgebers, Theologen, Liederdichters und 
Predigers Matthias Jorissen (1739 bis 1823). Höhepunkte waren  eine 
große Stadtrundfahrt durch NeukirchenVluyn mit den Senioren, Waf
felbacken im Foyer des Hauses, ein gemeinsames Kaffeetrinken  
und ein Rollstuhltraining. „Seine Umgebung aus dem Rollstuhl heraus 
zu betrachten war schon eine ganz neue Erfahrung für mich“, so die 
14jährige Marie. „Alles ist viel höher, man ist mit den Menschen  
um einen herum gar nicht mehr auf Augenhöhe. Ich kam mir ganz 
klein vor.“

Auch ein Rollstuhltraining absolvierten die Gymnasiasten 
 während ihres Sozialpraktiums im Matthias-Jorissen-Haus.

Neue Traumapädagogen
ausgebildet 

Unter Leitung des DiplomPsychologen 
Martin Baierl aus Passau sind an der Neu
kirchener Fortbildungsakademie 20 Be
schäftigte des Erziehungsvereins und des 
Paul Gerhardt Werkes zu Traumapädago
ginnen und –pädagogen ausgebildet wor
den. Nach erfolgreichem Abschluss einer 

20tägigen und über sieben Module konzi
pierten Weiterbildung mit dem Titel „Kannst 
Du mich halten?“ wurden die Zertifikate 
übergeben. Vermittelt wurde Fachwissen 
zur Diagnostik sowie zu den Auswirkungen 
von Traumata und zu Behandlungskonzep

ten von betroffenen Kindern und Jugendli
chen. Junge Menschen, die über lange Zeit 
traumatische Lebensereignisse wie schwere 
Misshandlungen, sexuellen Missbrauch und 
Gewalt erfahren haben, sind in ihrer Ent
wicklung sehr gefährdet.

Erfolgreicher Abschluss: Die neuen Trauma pädagoginnen und -pädagogen  
vor der Neukirchener Fortbildungsakademie.

entwicklungs, friedens und umweltpoli
tischen Initiativen mit. Er war Vorsitzender 
des CVJM in NeukirchenVluyn, trat 1970 
in die SPD ein und gehörte von 1984 bis 
1990 dem Rat der Stadt NeukirchenVluyn 
an. Von 2003 bis 2013 war er Vorsitzender 
des SPDStadtverbandes Moers. 
Seit 2002 ist Siegmund Ehrmann  direkt 
 gewählter Abgeordneter des Deutschen 
Bundestages. Neben anderen Auf gaben war 
er von 2009 bis 2011 Beauf tragter für Kir
chen und Religionsgemeinschaften seiner 
Frak tion.

Gymnasiasten:

Sozial-
praktikum

im Altenheim

(Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung)

Bis 200 EURO gilt der abgestempelte Beleg als
Spendenbescheinigung



Besuchen Sie den 
Neukirchener Erziehungs verein und die 
Neukirchener Verlagsgesellschaft auf dem 

36. Deutschen 
Evangelischen 
Kirchentag 
in Berlin
Den Erziehungsverein und sein Tochter 
unternehmen Paul Gerhardt Werk finden Sie 

vom 24. bis 27. Mai 2017 
in der „Messe im Markt“ 
(Messe Berlin, Halle 6.2a, Stand Nr. 18). 

Die Neukirchener Verlagsgesellschaft zeigt 
ihr vielseitiges Programm in der Kirchentags
buchhandlung, der größten konfessionellen 
Buchhandlung Deutschlands. 
Stöbern Sie in  beliebten Bestsellern und in 
druckfrischen  Neuerscheinungen! 

Wir freuen uns auf Sie!

Gewinnen Sie 
Büchergutscheine  
unserer 
Versandbuch handlung 
im Wert von 
100, 75 oder 50 Euro! 

UNSERE FRAGEN:

1.    Wann wurde der Neukirchener 
 Erziehungsverein  gegründet?

2.   Wie hieß der Gründer?

3.   Für welches Jahr erschien der 
 Neukirchener Kalender zum ersten Mal?

4.   In welchem Bundesland liegt 
 NeukirchenVluyn?

5.   Aus welchem Buch des Alten Testaments 
stammt das Kirchentagsmotto? 

Antwortkarten gibt es am Stand des Neukirchener 
 Erziehungsvereins. Sie können aber auch online an dem 
Preisausschreiben teilnehmen. Schicken Sie  einfach eine 
E-Mail mit den Antworten an: info@neukirchener.de. 

Vergessen Sie Ihre  Adresse nicht!

Die drei Gewinnerinnen und Gewinner werden aus den 
richtigen Antworten ausgelost und nach dem Kirchen-
tag schriftlich benachrichtigt.


