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Liebe Freundinnen 
  und Freunde 
des Neukirchener 

Erziehungsvereins,

bereits im Herbst 2015 lag uns in den 
Neukirchener Mitteilungen der The-
menschwerpunkt „Unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge“ sehr am Her-
zen. Im Titelthema dieser Ausgabe 
lassen wir die jungen Flüchtlinge 
und die Mitarbeitenden in den Hil-
fen vor Ort in Finsterwalde, Köln und 
Neuss noch einmal zu Wort kommen. 
Sind sie in unserer Lebenswirklich-
keit angekommen? Welche Chancen 
haben sie, sich in Deutschland ein 
neues und selbstständiges Leben 
aufzubauen?
Wir berichten auch über außerge-
wöhnliche Tage beim 36. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in Berlin-
Wittenberg. Der Erziehungsverein 
und der Neukirchener Verlag präsen-
tierten sich dort fünf Tage mit einem 
eigenen Stand auf dem Markt der 

Möglichkeiten in der Berliner Messe. 
Ein Publikumsmagnet – das Gewinn-
spiel mit Fragen zum Erziehungsver-
ein und zum Kirchentag, bei dem 
Büchergutscheine der Versandbuch-
handlung zu gewinnen waren.
Und schließlich gibt es wie gewohnt 
zahlreiche aktuelle Nachrichten rund 
um den Erziehungsverein, insbeson-
dere die Einladung zum Jahresfest 
auf der Rückseite.
Viel Freude bei der Lektüre.

Ihr

Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein
Direktor des Neukirchener 
 Erziehungsvereins
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Ungefähr 1900 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeiten mit uns im Neukir-
chener Erziehungsverein und den ange-
schlossenen Gesellschaften. 1900 ver-
schiedene Menschen und noch mehr 
unterschiedliche Begabungen. Es ist 
mehr als eine Zahl. Manchmal wird mir 
schlagartig bewusst, wie wunderbar es 
ist, dass so viele verschiedene Menschen 
mit uns in der Diakonie unterwegs sind. 
Keiner ist allein. Wenn es gut geht, grei-
fen unterschiedliche Begabungen und 
Kräfte ineinander wie die Zahnräder ei-
nes gut eingestellten und geschmierten 
Getriebes. Es sind zwar verschiedene 
Gaben, aber es ist ein Geist. Wir haben 
das auch in unserem Leitwort: „Vivimus 
ex uno“ – Wir leben aus dem Einen.

Die christliche Gemeinde in Korinth 
boomt. Auch da gibt es eine große Ga-
benvielfalt. Aber es ist wie so oft im Le-
ben: Jedes Ding hat zwei Seiten. Die 
gute Seite ist der geistliche Reichtum 
der Gemeinde. Die schlechte Seite ist 
der Dünkel. Manchen steigt ihre Bega-
bung zu Kopf. Einige halten ihre Gaben 
für wichtiger als die Gaben anderer. Ihre 
Gaben wären für die Gemeinde „sys-
temrelevanter“, meinen sie. Ohne sie 
funktioniere die Gemeinde nicht. 

Paulus widerspricht heftig. Er macht es 
an dem Beispiel eines Leibes deutlich. 
Wenn jeder Körperteil dieselbe Funk-
tion hätte, würde der ganze Leib nicht 
funktionieren! Jede Gabe ist in ihrer 
Unterschiedlichkeit wichtig. Sie ist ein 
Geschenk des Geistes. 

Die Debatte ist durchaus aktuell. Be-
trachten wir ein diakonisches Werk, 
hoch spezialisierte Mitarbeiterinnen 
und Mit arbeiter, die in der Pflege, in 
der Erziehung oder Verwaltung gute 
Arbeit leisten. Die Betreuten profitieren 
davon sehr. Da fragen sich manche: 
„Wo bleibt das ‚Eigentliche‘?“. Wo wird 
das Christ liche oder Diakonische er-
kennbar? Seit Martin Luther wissen wir, 
dass Gott uns unseren Gaben entspre-
chend beruft. Die Berufung führt den 
einen in den Pfarrberuf, den anderen in 
den des Erziehers oder des Verwalters. 
Gott wird auf alle Weise gedient. Und 
weil es Berufung ist, muss es auch gut 
gemacht werden. Darum ist eine hoch 
spezialisierte Psychologin, die sich um 
traumatisierte Kinder kümmert, genau-
so berufen wie eine Pastorin. „Zu Ihrem 
Job muss man aber berufen sein!“, wird 
mir als Pastor oft gesagt und ich ant-
worte: „Sie aber auch zu Ihrer Arbeit.“

Der Apostel Paulus hat ein fast schon 
verwirrendes Beispiel gebracht: „…einem 
andern (wird) Glaube (gegeben) in dem-
selben Geist; einem andern die Gabe, 
gesund zu machen.“ Damit ist sicher 
nicht gemeint, dass der andere mit dem 
Glauben gar nichts zu tun hat. Aber die 
Gabe des festen Vertrauens, die den 
anderen mitträgt, wird in der Bibel öf-
ter erwähnt. Interessant für unsere 
Frage ist hier nur, dass der, der die Ga-
be eines solchen Glaubens nicht hat, 
nicht weniger berufen und beschenkt 
ist als der Glaubende. Das ist eine sehr 
entlastende Botschaft, dass wir nicht 
von Gottes Geist verlassen sind, wenn 
wir zweifeln, wenn uns die Zuversicht 
und das Gottvertrauen abhandenge-
kommen ist. Wir sind im Auftrag Jesu 
unterwegs. Seine Gebote und vor allem 
seine Liebe zum Menschen sind unsere 
Orientierung. Jesus ist aber mehr als 
nur ein gutes Vorbild, er ist die Quelle 
unserer Kraft. „Vivimus ex uno“. 
Nicht die Spezialisierung in der Diako-
nie ist eine Gefährdung ihrer Identität. 
Gefährlich ist es, wenn man meint, 
Fachlichkeit sei alles und über den 
Glauben reden wir später. Gott hilft 
uns jetzt. – vivimus ex uno!  •

Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein

„Es sind 
verschiedene Gaben, 

aber es ist ein Geist
paulus an die christliche Gemeinde von Korinth 
(1. Korintherbrief Kap.12, Vers 4)
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„Eine 

Achterbahn
der Gefühle“

Wie junge Flüchtlinge  
in Finsterwalde leben

Seit mehr als einem Jahr betreut 
das Paul  Gerhardt Werk unbeglei
tete minderjährige Flüchtlinge in 
Finsterwalde in Brandenburg. Sie 
kommen aus Syrien, Afghanistan, 
 Eritrea und dem Jemen. Alle eint 
das gleiche Schicksal. Sie waren 
zum Teil monatelang aus ihren 
Heimatländern unterwegs – allei
ne, ohne  Eltern oder Angehö rige. 
Ihr größter Wunsch ist eine gute 
Schulausbildung. Die meisten wol
len in Deutschland bleiben, aber 
ihre Zukunft ist ungewiss. Und die 
Vergangenheit lässt sie nicht los.

Es ist kalt in Finsterwalde. Eine Woche 
nach Ostern ist der Winter noch einmal 
zurückgekehrt. Schneeflocken tanzen 
in der Luft. Dem 17-jährigen Shah-
marai aus Afghanistan und dem ein 
Jahr älteren Wassim aus Syrien berei- 
tet das Klima in Deutschland aber die 
wenigsten Probleme. Sie haben andere 
Sorgen, die man ihnen auf den ersten 
Blick aber gar nicht ansieht. Beide 
 begrüßen den Gast freundlich auf 
Deutsch und bedanken sich mehrfach 
für das Interesse, das ihnen der fremde 
Gesprächspartner entgegen bringt. Ih-
re Deutschkenntnisse sind nach rund 
einem Jahr erstaunlich gut – und dar-
auf legen nicht nur sie, sondern auch 
die anderen 17 jungen Mitbewohner 
im Haus an der Sonnewalder Straße 
großen Wert. „Bitte sprechen Sie 
deutsch“ steht auf Zetteln, die überall 
auf den Fluren hängen. 
„Dafür haben die Jungen selbst gesorgt. 
Sie wissen, dass die Sprache enorm 
wichtig für sie ist. Auch untereinander 
sprechen sie immer häufiger nicht in ih-
ren Landessprachen“, sagt Mareen Golz. 
Die 28-jährige Erzieherin und Trauma-
pädagogin leitet die Einrichtung in dem 

Hoffen auf eine Zukunft in Deutsch-
land:  Shahmarai (links) aus Afgha-
nistan und Wassim aus Syrien mit 
Einrichtungs leiterin Mareen Golz.

Höfliche Aufforderung:  
Die Schilder im Haus haben die 
Jungen selbst angebracht.

16.500 Einwohner zählenden Städtchen 
im Landkreis  Elbe-Elster, das als „Sän-
gerstadt“ deutschlandweit bekannt ist. 
15 Frauen und Männer kümmern sich in 
der Einrichtung um die jungen Flücht-
linge. Zu den festen Regeln gehört die 
Bettruhe um 22 Uhr, am Wochenende 
um 24 Uhr. Alleine sind die Jungen in 
dem Haus nie, auch nachts gibt es einen 
Bereitschaftsdienst. 

Berufswunsch: Altenpfleger
Shahmarai und Wassim besuchen das 
Oberstufenzentrum im Landkreis. Im 
vergangenen Jahr waren dort spezielle 
Willkommensklassen für junge Flücht-
linge eingerichtet worden. Wassim hat 
seinen Hauptschulabschluss bereits in 
der Tasche, bei Shahmarai steht er 
noch aus. Mit Hilfe ihrer Betreuerinnen 
und Betreuer lernen sie oft mehrere 
Stunden am Tag, wenn sie aus der 
Schule kommen. Konkrete Berufs-
wünsche gibt es auch bereits. Wassim 
möchte Altenpfleger werden und hat 
schon ein Praktikum in einem Alten-
heim im Ort absolviert. Eine begon-
nene Ausbildung ist dabei nicht nur 

ein Start ins Berufsleben, sondern er-
höht auch die Chancen, nicht abge-
schoben zu werden, auch dann, wenn 
die Jungen volljährig werden, keinen 
Anspruch auf Jugendhilfe mehr haben 
und in eine Flüchtlingsunterkunft für 
Erwachsene oder in eine eigene Woh-
nung umziehen, die dann das Jobcen-
ter bezahlt. Shahmarai will zur Feuer-
wehr und sich als Rettungsassistent 
ausbilden lassen. Inzwischen hat er 
auch eine deutsche Freundin, war so-
gar schon in ihrem Elternhaus ein-
geladen. Er treibt gerne Sport, am 
liebsten Wing Chun, einen chinesi-
schen Selbstverteidigungssport. Die 
Mitgliedschaft im örtlichen Verein 
zahlt das Kreisjugendamt. Wassim wie-
derum spielt leidenschaftlich gerne 
Basketball und geht regelmäßig zum 
Schwimmen. 
Ganz normale Jungen, mit ganz nor-
malen Interessen und Talenten? Nicht 
ganz. Ihre Vergangenheit lässt die jun-
gen Flüchtlinge nicht los. „Wenn sich 
die jungen Syrer Bilder von Bomben-
angriffen auf Aleppo auf ihren Handys 
anschauen, spüren alle im Haus ihre 
Betroffenheit. Wir weinen dann auch 
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Anspruch auf Jugendhilfe
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge müssen in Deutschland geeignet 
untergebracht werden. „Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein 
ausländisches Kind oder einen ausländischen Jugendlichen vorläufig in 
 Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete Einreise nach Deutschland 
festgestellt wird“ heißt es in Paragraph 42 des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes.  
Auf die 16 Bundesländer werden alle Flüchtlinge, also auch Kin- 
der und Jugendliche, nach einem Schlüssel verteilt, der jährlich von der 
Bund-Länder-Kommission festgelegt wird und dafür sorgen soll, dass es bei 
der Verteilung gerecht zugeht. Kriterien für die Berechnung sind Steuer-
einnahmen und Bevölkerungszahl, die Fläche eines Bundeslandes spielt 
keine Rolle. Für Brandenburg mit 
seinen rund 2,5 Millionen Einwoh-
nern gilt derzeit eine Quote 3,03 
Prozent. Das bevölkerungsreichste 
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
(17,7 Millionen Einwohner) hat die 
höchste Quote aller Bundesländer. 
Sie liegt derzeit bei 21,14 Prozent.

schon mal gemeinsam“, erzählt Mareen 
Golz. Aber natürlich gibt es auch gute 
und heitere Tage und  richtige Erfolgs-
erlebnisse. Wenn die Jungen nach Hau-
se kommen und selbst auf dem Markt 
Obst und Gemüse eingekauft haben 
oder wenn es ihnen gelungen ist, eine 
Hose im Laden umzutauschen, die zu 
groß war. Mareen Golz: „Aber am 
nächsten Tag kommt dann ein Brief 
der Ausländerbehörde, den sie nicht 
verstehen und sie sind wieder ganz 
verzweifelt, weil sie Sorge haben, ab-
geschoben zu werden. Es ist eine rich-
tige Achterbahn der Gefühle.“

Sorge um die Familie
Kein Wunder, denn der gut behütete 
Alltag im Haus an der Sonnewalder 
Straße, die vielen Hilfen durch die Be-
treuerinnen und Betreuer, viele Frei-
zeitmöglichkeiten wie Schwimmkurse, 
Fußball, Radfahren oder Computer- 
spiele, können die Unsicherheit nicht 
vertreiben und die Erlebnisse der Jun-
gen nicht vergessen machen. Zwei Mo-
nate war Shahmarai von Afghanistan 
aus unterwegs mit Bussen oder Autos, 
aber auch zu Fuß. Über Pakistan, den 
Iran, die Türkei, Bulgarien, Serbien, 
 Ungarn und Österreich kam er schließ-
lich nach Deutschland. 6000 US-Dollar 
hatten seine Eltern den Fluchthelfern 
vorab dafür bezahlt, dass sie ihn nach 
Deutschland brachten. Geld für eine 
bessere Zukunft ihres ältesten Sohnes. 

Wassim brauchte nur acht Tage nach 
Deutschland, flog zunächst von Syrien 
in den Libanon, von dort ging es auf 
dem Landweg in die Türkei, mit einem 
Boot nach Griechenland und weiter 
über Mazedonien, Kroatien, Slowenien 
und Österreich nach Deutschland. 
Auch Wassims Vater hatte seine Hei-
mat schon einmal gen Europa verlas-

sen, um seine Familie finanziell zu un-
terstützen. Er landete in Norwegen, wo 
er als gelernter Apotheker aber keine 
Arbeit fand. Mittlerweile ist er wieder 
zurück in Syrien, wo die Familie jetzt 
Angst hat, dass er zum Militär einge-

KontAKt

paul Gerhardt Werk
Regionalverbund Brandenburg

Gerichtsstraße 1-2 
03046 Cottbus 
Fon: 0355 / 38041

zogen wird. Natürlich treiben die Sor-
gen daheim auch Wassim um. 
Große Konflikte zwischen den Jungen 
gebe es nicht, erzählt Mareen Golz. 
Schließlich seien alle aus demselben 
Grund hier. „Sie hoffen einfach auf  eine 
bessere Zukunft und tun alles dafür.“ 
Die Betreuerinnen und Betreuer erleben 
viel Dankbarkeit von den Jungen, wissen 

aber auch, dass sie keinen Einfluss auf 
die laufenden Asylver fahren haben. So 
gut es geht, machen sie die Jungen mit 
dem Leben in Deutschland vertraut.
Gute Hilfen sind dabei eine Broschüre 
über Rechte und Pflichten für neu ein-
gereiste junge Menschen, die im ver-
gangenen Jahr in der Arbeit des Erzie-
hungsvereins mit jungen Flüchtlingen 
in Köln entstanden ist, und die Talk-
Box „Neuland“ des Neukirchener Aus-
saat Verlags. Auf Spielkarten, die zum 
Gespräch in der Gruppe anregen,  wer-
den unter anderem Fragen zur Be-
deutung von Grenzen, zur Familie, zu 
Freundschaften, zur Gleichberechti-
gung von  Frauen und Männern, zur 
freien Meinungs äußerung, zur Zukunft 
in Deutschland und zur Religion the-
matisiert. Mareen Golz: „Das Spiel hat 
uns schon sehr geholfen, weil es so le-
bensnah ist.“
Die Gemeinschaft von Jungen und 
 Betreuern, so gut sie auch funktio- 
niert, ist kein Ersatz für die Großfamilie 
in der Heimat. Das weiß auch Mareen 
Golz: „Wir versuchen, den jungen 
Flüchtlingen eine neue Familie zu ge-
ben, aber Versprechungen für eine 
 bessere Zukunft können wir nicht 
 machen.“ • us

Der Computerraum im Haus 
ist immer gut besucht.
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Alexia Schupp  
und Ursula Beck  
im Gespräch mit  
Andrea Leuker.

Frau Schupp, gibt es etwas, das 
 Ihnen aktuell im hinblick auf die 
Betreuung der jungen Flücht linge 
wichtig ist?
Schupp: Ja, das ist brandaktuell – die 
ausländerrechtliche Situation der Ge-
flüchteten  mit den damit verbunde-

nen Abschiebeentscheidungen. Der 
 Familiennachzug für nur geduldete 
Flüchtlinge wurde gestoppt. Das hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Jugendlichen, insbesondere, wenn sie 
die Volljährigkeit erreichen. Die schwie-
rige, mitunter mühevolle Stabilisierung 

der eigenen Lebenssituation gerät ins 
Wanken. Die Jugendlichen entwickeln 
Ängste und reagieren unsicher. Die 
Perspektiven werden zunehmend un-
klarer. Stellen Sie sich vor, dass nach 
einem erfolgreichen Schulabschluss 
und einer begonnenen Ausbildung die 

Seit sechs Jahren betreuen die Mitarbeiter des Kölner 
Regionalverbunds im Kölner Osten junge männliche 
Flüchtlinge, die allein nach Deutschland eingereist sind. 
Sie stammen aus Afghanistan, Marokko, Eritrea, Irak, 
Iran, Syrien und Somalia. Aktuell leben 14 Jugendliche 
im Alter von 16 bis 18 Jahren in sieben Zweierwohnge
meinschaften. Drei junge Männer, die mittlerweile die 
Volljährigkeit erlangt haben, werden nachbetreut. Sie 

sind gut integriert, verfolgen eigene Schulkarrieren 
oder beginnen mit einer Berufsausbildung, führen ein 
normales Alltagsleben. Doch wie sieht er aus, der Weg 
zu einem selbstständig geführten leben in der neuen 
Heimat? Und warum kann er sehr schnell zu Ende sein? 
Ein Gespräch mit Ursula Beck, leiterin des Kölner Re
gionalverbundes und Alexia Schupp (Foto), zuständige 
pädagogische leitung für die Flüchtlinge.

ASyluM

DEportAtIon
Damoklesschwert  

Abschiebung

Zur Situation unbegleiteter  
minderjähriger Flüchtlinge in Köln
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Ausländerbehörden entscheiden, dass 
ihr Heimatland zu einem vermeintli-
chen sicheren Abschiebeland wie etwa 
Afghanistan erklärt wurde.

Das ist erneut eine große Belastung 
für die Jugendlichen?
Beck: Genau. Sie waren alle bei ihrer 
Ankunft traumatisiert. Trauma bedeu-
tet, ich habe die Kontrolle über mein 
Leben verloren. Die familiären Wurzeln 
sind gekappt. Hier im Erziehungsverein 
versuchen wir in der Orientierungs-
phase zu erreichen, dass die Jugend-
lichen in unserer Lebenswelt ankom-
men. Danach folgt die Stabilisierungs-
phase. Das bedeutet, dass die Jugendli-
chen ihre Selbstständigkeit entwickeln, 
um nach der Ablösephase selbstständig 
und zunehmend autark in einer eige-
nen Wohnung zu leben. Mit dieser 
wiedergewonnenen Kontrolle über das 
eigene Leben wird das erlittene Trauma 
meist kleiner und das Gefühl, ausgelie-
fert und hilflos zu sein, gehört der Ver-
gangenheit an.

Wie kommen die jungen Flüchtlinge 
in den Wohngemeinschaften mit
einander aus?
Schupp: Ich achte natürlich immer da-
rauf, dass in den Zweier-WGs zwei 
Jungen leben, die auch zusammen-
passen. Also zum Beispiel kommen bei-
de aus demselben Heimatland oder 
sprechen dieselbe Sprache. In einem 
anderen Fall ist die religiöse Ausrich-
tung wichtig. Größere Konflikte oder 
Auseinandersetzungen hat es bis jetzt 
nicht gegeben. Im Gegenteil, sie sind 
froh, nicht allein zu sein, kaufen ge-

meinsam ein und kochen sehr gerne 
für sich und andere in ihren eigenen 
vier Wänden.

Wie wurden die jungen Flüchtlinge 
von ihren nachbarn und dem un
mittelbaren umfeld aufgenommen?
Beck: Es ist leider vorgekommen, dass 
sie zu Unrecht zum Sündenbock ge-
macht wurden, wenn es mal wieder zu 
laut oder zu schmutzig war. Da war viel 
Überzeugungsarbeit seitens der Be-
treuer notwendig.

hat sich die Stimmung nach der 
 Silvesternacht auf der Kölner Dom
platte nochmals verschlechtert?
Schupp: Ja, die Jugendlichen haben 
Angst. Gehen lieber nicht in die Innen-
stadt, da sie das Gefühl haben, egal, 
was passiert, sie sind sowieso daran 
schuld. Sie bleiben lieber in ihrer Woh-
nung unter sich. Aber nicht erst nach 
den Vorfällen auf der Kölner Domplat-
te haben die Betreuer in Gruppenge-
sprächen die sexualpädagogischen As-
pekte zu Normen und Werten in unse-
rer freiheitlichen Gesellschaft bespro-
chen und gemeinsam ein sexualpäda-
gogisches Konzept entwickelt. Es galt 
für die jungen Geflüchteten zu lernen, 
was erlaubt ist und was nicht. Da sind 
mitunter schon Welten im wahrsten 
Sinne des Wortes aufeinandergeprallt.

Köln gilt als MultiKultihauptstadt 
des Westens. nutzen die Jugendli
chen die Angebote in den muslimi
schen Gemeinden?
Schupp: Ja, das tun sie. Ein Junge aus 
Eritrea geht regelmäßig in die hier an-

sässige Gemeinde, andere gehen zum 
Gebet in die Moschee. Es gibt aber 
auch Jugendliche, die von den Taliban 
und dem IS bedroht und verfolgt wur-
den und mit dem Islam nichts mehr zu 
tun haben wollen. Und natürlich nut-
zen sie die Freizeitangebote des Regio-
nalverbundes, machen gemeinsame 
Ausflüge oder spielen bei einem Fuß-
ball-Event der Lukas-Podolski-Stiftung 
mit. Sehr beliebt ist auch das Fitness-
studio um die Ecke.

Wie schätzen Sie die Aussichten  
auf ein permanentes Bleiberecht in 
Deutschland ein?
Schupp: Schwer zu sagen. Momentan 
ist es so, dass wir froh sind, dass sich 
Rechtsanwälte um Verlängerungen der 
Duldungen bzw. Aufenthaltsgenehmi-
gungen einsetzen. 
Beck: Für die Jugendlichen wäre es der 
erneute Verlust ihres neu aufgebauten 
Lebens und ihrer Zukunft. Für uns wäre 
es schlimm, mit ansehen zu müssen, 
dass so gut integrierte junge Menschen 
abgeschoben werden.
 • Die Fragen stellte Andrea Leuker (al).

trauma bedeutet,  
ich habe die Kontrolle  
über mein leben  
verloren.
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Sie kamen mit der Flüchtlingswelle im Oktober 2015. 
Sie waren minderjährig, ohne Familienanhang und  
der deutschen Sprache nicht mächtig. Doch eines 
brachten sie alle mit: Den Willen, das Elend und die 
Gewalt ihres Heimatlandes endgültig hinter sich zu 
lassen, hier in Deutschland Fuß zu fassen und sich  

eine Zukunft in Frieden aufzubauen. Um sie auf die 
sem Weg zu unterstützen, wurde im Februar 2016 das 
UMAHaus – UMA = unbegleitete minderjährige Asyl
suchende – in Neuss vom Neukirchener Erziehungs
verein in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Neuss 
eröffnet.

Ein ganz normales Mehrfamilienhaus  
in einer ganz normalen Wohngegend. 
Draußen sind ein paar Fahrräder ange-
schlossen. Alles ist ruhig. Auf den ers-
ten Blick lässt nichts darauf schließen, 
dass dieses Haus zurzeit 18 männliche 
Flücht linge im Alter von 17 - 19 Jahren 
beherbergt. Die immer mal wieder auf-
kommenden Vorurteile gegenüber 
„solchen“ Einrichtungen – eine Menge 
von ausländischen Männern vor dem 
Eingang, Lärm oder eine vermüllte 

Umgebung – findet 
man hier nicht bestä-
tigt und zeigt:  Es 
geht auch anders!

Dass das so gut klappt, 
dafür engagieren sich 
seit mittlerweile fast 
eineinhalb Jahren Vera 
Becker, die Leiterin des 
Hauses, und ihre sie-
ben Kolleginnen und 
Kollegen. Zu Beginn 
noch sieben Tage pro 
Woche, mittlerweile 
nur noch an den fünf 
Werktagen. Der An-
fang war nicht ein-

fach“, schildert die Leiterin. „Man konn-
te sich kaum mit den jungen Männern 
verständigen, vieles wurde anhand von 
 Bil dern, Piktogrammen, „mit Händen 
und Füßen“, in englisch / französisch, 
und natürlich mit Hilfe von Dolmet-
schern erklärt und gezeigt. Erschwerend 
kamen noch die verschiedenen Trauma-
ta dazu, die der eine oder andere Ju-
gendliche mitbrachte, und die nach wie 
vor präsent sind.“

Doch nach und nach raufte man sich 
zusammen. „Dass das hier alles so funk-
tioniert, liegt sicher auch daran, dass 
wir die jungen Männer in Absprache mit 
dem Jugendamt sehr sorgfältig ausge-
wählt haben“, nimmt Vera Becker an. 
„Wir haben die jungen Flüchtlinge schon 
bei unserer Arbeit in der Zentralunter-
kunft in Neuss kennengelernt. „Nur, wer 
von Anfang an dazu bereit war, Regeln 
einzuhalten und zuverlässig war, durfte 
hier einziehen“, erklärt sie.

In dem Haus wohnen die 18 jungen 
Männer in fünf Wohngemeinschaften 
mit jeweils drei Bewohnern und in drei 
Einzel-Apartments. Die meisten sind 
von Beginn an dabei gewesen. Pro-

bleme gab es bisher nur mit einem 
Mitbewohner, der auf Grund einer 
Suchtproblematik nicht im Haus blei-
ben konnte. „Wir haben hier von An-
fang an versucht, mit den Nachbarn 
sehr gut auszukommen und einen of-
fenen und vertrauensvollen Umgang 
zu pflegen. Daher legen wir sehr viel 
Wert darauf, dass sich die jungen Män-
ner hier vernünftig und rücksichtsvoll 
verhalten,“  erklärt die Leiterin.

Oberstes Ziel ist es, die jungen Flücht-
linge zur Selbstständigkeit zu führen 
und dass die Integration gelingt. Dazu 
ist der regelmäßige Schulbesuch eine 
wichtige Säule. Zum einen, um die 
deutsche Sprache und Kultur kennen  
zu lernen, und zum anderen, um einen 
Schulabschluss zu machen, der besten-
falls im Anschluss eine Ausbildung er-
möglicht. Darüber hinaus sind die meis-
ten in Sportvereinen oder ähnlichem 
aktiv, wo Integration fast automatisch 
geschieht.

Doch zum selbstständig werden gehört 
noch mehr. Deshalb sind die jungen 
Flüchtlinge fürs Einkaufen, Kochen und 
Putzen ihrer Wohnungen selbst zu-

An(ge)kommen  

in der Fremde

In neuss hilft der  
neukirchener Erziehungsverein  
jungen Flüchtlingen, in  
Deutschland Fuß zu fassen
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ständig. „Das klappt erstaunlich gut“, 
berichtet Vera Becker grinsend. „Die 
Jungs sind wirklich ordentlich und 
 machen das super!“ So lernen sie nach 
und nach, den Haushalt zu führen, sich 
ihr Geld einzuteilen und für sich und 
andere zu sorgen. Nach eineinhalb 
Jahren klappt das fast reibungslos.

„Nur ganz am Anfang gab es mal ein 
Problem“, erzählt sie: „Die jungen Män-
ner lernten zu Beginn ihrer Zeit in un-
serem Haus die Wörter mit Bilderkar-
ten. Als dann einer der Jungs zwischen-
durch einkaufen ging, kaufte er ein 
 Tetra Pak, auf dessen Etikett eine Wein-
rebe abgebildet war, in der Annahme, 
es handele sich um Traubensaft. Als 
ihm nach dem Trinken etwas schum-
merig wurde, kam er aber schnell da-
hinter, dass es sich bei dem vermeint-
lichen Traubensaft wohl eher um Wein 
handelt!“ Sie lacht. Mittlerweile wür-
den aber alle Bewohner des Hauses sehr 
gut deutsch sprechen und solche Miss-
verständnisse kämen nicht mehr vor.

Wenn trotzdem Hilfe nötig ist, stehen 
sieben pädagogische Fachkräfte des Er-
ziehungsvereins für die jungen Flücht-
linge bereit. Zumeist geht es dabei um 
Begleitung zu Ärzten, Postangelegen-
heiten, viele Gespräche, Behördengän-
ge oder das Ausfüllen von Formularen. 
„Da tun wir uns ja schon oft schwer, 
wie sollen das dann die Jugendlichen 
alleine hinbekommen?“, sagt die Leite-
rin kopfschüttelnd.

Doch schlimmer als das Ausfüllen der 
Formulare sei für die jungen Flücht-
linge die damit einhergehende Unge-
wissheit. Die Ungewissheit, ob sie in 
Deutschland bleiben dürfen oder 
 wieder zurück in die Heimat müssen. 
„Wir haben hier ein paar junge Syrer, 
die sind zur Zeit geduldet und müs- 
sen erst einmal nicht zurück“, berich- 
tet Vera Becker. „Aber daneben  haben  
wir auch Flüchtlinge aus Indien oder 
Afgha nistan. Die werden ver mutlich 
zurück müssen“, sagt sie bedrückt. 
„Egal wie schlecht die Verhältnisse vor 
Ort sind.“

Doch auch, wenn die jungen Männer 
nicht zurück müssen, sieht die Zukunft 
nicht besonders rosig für sie aus. Sind 
die Bewohner des UMA-Hauses näm-
lich volljährig, dürfen sie dort nicht 
mehr unbegrenzt bleiben. Zumindest 
nicht, wenn es keine handfesten Grün-

de, wie zum Beispiel ein nicht über-
wundenes Trauma, gibt. Meist wird in 
den Monaten nach dem 18. Geburtstag 
der Auszug geplant. 

Das bedeutet aber auch, dass sie eine 
eigene Wohnung finden müssen. Fin-
den sie diese nicht, müssen sie in die 
Zentralunterkunft. Die Mitarbeiter des 
UMA-Hauses versuchen deswegen al-
les, damit die Jungen eine eigene  Bleibe 
finden. „Aber das ist hier in Neuss ziem-
lich schwer“, berichtet Vera Becker. 
„Nach 45 ergebnislosen Wohnungsbe-
sichtigungen verlässt einen schon mal 
der Mut.“

„Dass eine Zentralunterkunft nicht die 
beste Umgebung für junge Männer ist, 
die versuchen, einen Schulabschluss zu 
machen oder vielleicht gerade eine 
Lehre beginnen, kann sich ja jeder den-
ken“, sagt Vera Becker. Hier wird ein-
fach zu kurz gedacht, findet sie. „Erst 
werden die jungen Flüchtlinge bei uns 
untergebracht, haben einen geschütz-
ten Raum, in dem sie sich entwickeln 
können, versuchen die Schule zu be-
enden. Und dann, weil sie 18 werden, 
ist Schluss damit! Was für eine Ver-
schwendung!“, macht sie ihrem Ärger 
Luft. „Da wünsche ich mir wirklich eine 
politische Änderung!“

Darauf hofft auch Abdulmuain Alba-
razi. Der 18-jährige Syrer aus Damaskus 
ist seit eineinhalb Jahren in Deutsch-
land. Seine Familie hat ihn, um ihn vor 
dem Krieg zu schützen, damals alleine 

auf den gefährlichen Weg nach 
Deutschland geschickt. „Hier kam ich 
erst einmal in Köln drei Monate in ei-
ner Unterkunft für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge unter, dann nach 
Neuss und dann ins UMA-Haus“, be-
richtet der sympathische junge Mann. 
Hier lebt er mit zwei Mitbewohnern in 
einer der WGs und fühlt sich sehr 
wohl.

Zurzeit besucht er noch das Theodor-
Schwan-Kolleg in Neuss. „Aber nach 
den Sommerferien beginne ich an der 
Realschule, ich habe dort einen Platz 
bekommen!“, erzählt er stolz und strahlt 
vor Freude über das ganze Gesicht.

Wenn man ihn fragt, was er sich für 
seine Zukunft wünscht, muss er nicht 
lange überlegen. Da hat er sehr kon-
krete Vorstellungen. „Ich möchte in 
Deutschland bleiben. Hier bin ich sehr 
gerne und fühle mich außerdem si-
cher!“ Nach der Realschule möchte er 
gerne noch das Abitur machen und an-
schließend studieren. „Und ich hätte 
gerne meinen Bruder hier!“, sagt er 
 leise. „Der war, als ich flüchtete, noch 
zu klein, sonst wäre er mit mir mit-
gekommen. Wenigstens einen von der 
 Familie hier haben, das wäre schön!“

Man kann ihm für seinen Weg nur Glück 
wünschen. Über sein Schicksal ent-
scheiden demnächst andere. Eigentlich 
wäre es ja schön, wenn das bisher in ihn 
investierte Geld sich irgendwann rech-
nen würde … • yh

Die beiden anderen Jungs aus 
der WG sind Fawzi Rashid und 
Mohamad Hanan.
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Erziehungsverein und neukirchener Verlag  
beim 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag

Es waren aufregende Tage. Ein 
15köpfiges Team hat den Neukir
chener Erziehungsverein beim Kir
chentag in Berlin vertreten. Unter 
dem Motto „Hilfen zum leben“ 
präsentierte das Werk seine dia
konische Arbeit in der Jugend, 
Behinderten und Altenhilfe vom 
24. bis 28. Mai auf dem „Markt der 
Möglichkeiten“ in der Berliner Messe. Mit dabei waren auch Kolleginnen und Kollegen des Tochterunter
nehmens Paul Gerhardt Werk aus Berlin und Brandenburg. Die Neukirchener Verlagsgesellschaft zeigte ihr 
Programm in der Kirchentagsbuchhandlung, der größten konfessionellen Buchhandlung Deutschlands.

Der zehnjährige Moritz braucht an die-
sem Morgen viel Geduld. Er und seine 
Klassenkameraden von der Evangeli-
schen Jakobusschule in Karlsruhe ver-
suchen, Schreibblöcke und Kugelschrei-
ber am Stand des Erziehungsvereins in 
Halle 6.2 zu angeln. Alleine gelingt das 
nicht, denn der Metallring am Ende der 
Angelschnur muss über einen Zylinder 
geführt werden, der Platz für einen 

Einladung zum Gespräch: Viele Besuche rin-
nen und Besucher des Kirchentags machten 

einen Zwischenstopp am Stand von 
 Erziehungsverein und Paul Gerhardt Werk.

Alleine war´s nicht zu schaffen: 
Das Angelspiel erforderte viel 
Geduld.

In Berlin auf der 

Suche nach Gott

weiteren Ring hat. Erst, wenn auch 
 dieser greift, kann gemeinsam an dem 
Zylinder gezogen werden, an dem die 
Gewinne befestigt sind. Hilfe und Un-
terstützung von einem Mitspieler sind 
also ebenso notwendig wie genaue 
 Absprachen. Und genau das ist der 
Sinn. Das Spiel stammt aus der Fami-
lien beratung des Erziehungsvereins und 
soll dazu beitragen, hilfreiche Ver-

haltensweisen einzuüben, 
wenn Worte nicht mehr 
ausreichen. 
Ums Wort geht es derweil 
in der Nachbarhalle 4.2. 
Auf der Bühne der Kir-
chentagsbuchhandlung 
spricht Verlagsleiter Chris-
toph Siepermann mit Au-
tor Prof. Dr. Okko Herlyn 

über sein soeben in der Reihe Neukir-
chener Aussaat erschienenes Buch „Das 
Vaterunser“. Warum ein Buch über ei-
nen allseits bekannten Text? Aus gutem 
Grund: Das Gebet des Herrn wird häu-
fig ohne nachzudenken einfach nur 
noch heruntergeleiert.  Okko Herlyn 
geht es vor allem um ein Verstehen 
dieses alten, vermeintlich vertrauten 
Textes. Dabei erweisen sich seine ge-
wichtigen Inhalte als überaus aktuell, 
wie zahlreiche alltagsnahe Beispiele 
und gesellschaftliche und politische 
Zusammenhänge deutlich machen.
Geschrieben ist „Das Vaterunser“ in 
 einem allgemeinverständlichen und 
unterhaltsamen Stil, der schon Herlyns 
vorheriges Buch „Was ist eigentlich 
evangelisch?“ auszeichnete. 
„Wir sind gerne nach Berlin gefahren “, 
so Hans-Wilhelm Fricke-Hein, Direktor 
des Neukirchener Erziehungsvereins. 
„Das große Protestantentreffen hat im 
Jahr des Reformationsjubiläums noch 
einmal an Bedeutung gewonnen.“ Und 
das in einer Stadt, in der nur rund 27 
Prozent der Bevölkerung einer der bei-
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Das Vaterunser neu verstehen:  
Verlagsleiter Christoph Sieper-
mann im Gespräch mit Autor  
Prof. Dr. Okko Herlyn.

Gelegenheit zum Schmökern: 
Der Stand der Neukirchener 
Verlagsgesellschaft war  
gut besucht.

den großen christlichen Kirchen ange-
hören. Aber mehr als 106.000 Dauer-
teilnehmende, dazu 30.000 Tages- 
gäste, zeigten eindrucksvoll, wie viele 
Menschen sich in ganz Deutschland 
aus christlicher Überzeugung engagie-
ren – in ihren Gemeinden, in der Dia-
konie, in Initiativen für die Bewahrung 
der Schöpfung oder für eine gerech-
tere Welt. 
Entsprechend groß war auch die Reso-
nanz am Stand des Neukirchener Erzie-
hungsvereins. Viele Besucherinnen und 
Besucher nahmen sich Zeit für ein Ge-
spräch über „Gott und die Welt“, darun-
ter auch etliche Leserinnen und Leser 
sowie Autorinnen und Autoren des Neu-
kirchener Kalenders. Und wer den Neu-
kirchener Kalender noch nicht kannte, 
durfte ein kostenloses Exemplar zum 
täglichen Probelesen mit nach Hause 
nehmen. Große Anziehungskraft hatte 
auch das Gewinnspiel mit Fragen zum 
Erziehungsverein und zum Kirchentag 
(Auflösung siehe Kasten), bei dem Bü-
chergutscheine unserer Versandbuch-
handlung zu gewinnen waren. 
Bei aller Begeisterung über die vielen 
Gottesdienste, Konzerte, Workshops und 
Diskussionsrunden sowie den „Stargast“ 
Barack Obama gab es auch sehr ernste 
und nachdenkliche Momente in Berlin. 
In den morgendlichen Bibelarbeiten 
zum Beispiel oder in einer Schweigemi-
nute, in der an die über 10.000 Men-
schen erinnert wurde, die in den letzten 
drei Jahren auf ihrem Weg nach Europa 
ums Leben gekommen waren – auf der 
Flucht vor Krieg, Not und Terror. 
Auch am Stand des Erziehungsvereins 
ging es um Flüchtlinge. Das Team aus 
Neukirchen-Vluyn wurde tatkräftig von 
Kolleginnen und Kollegen des Tochter-
unternehmens Paul Gerhardt Werk aus 
Berlin und Brandenburg unterstützt. 

Ein Schwerpunkt der Ar-
beit dort ist die Betreu-
ung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlin-
gen. Als gute An regung 
empfanden viele Gäste 
dabei eine Broschüre über 
Rechte und Pflichten neu 
eingereister junger Men-
schen, die gemeinsam mit  jungen 
Flüchtlingen erarbeitet worden war. 
Moritz strahlt mittlerweile, seine große 
Geduld hat sich ausgezahlt. Er freut 
sich über seinen Gewinn und zieht mit 
seiner Klasse weiter zum nächsten 
Stand. Ein Mitschüler hatte ihm beim 

Angelspiel geholfen. Beide zogen ge-
wissermaßen an einem Strang und 
hatten Erfolg. • us

Wer den Erziehungsverein schon 
kannte, hatte leichtes Spiel. Die üb-
rigen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer unseres Gewinnspiels mussten 
auf ihren Smartphones schon einen 

Blick auf die Internet-Seiten des 
 Erziehungs vereins werfen oder in 
einer der am Stand ausliegenden 
Broschüren nachschauen, um die 
richtigen Antworten zu finden.

Die drei Gewinnerinnen und Gewinner der Büchergutscheine im Wert 
von 100, 75 und 50 Euro sind inzwischen aus den richtigen Antworten 
ausgelost und schriftlich benachrichtigt worden.

Die Auflösung

hier die Auflösung:

 1.  Wann wurde der Neukirchener Erziehungsverein  

gegründet?  1845

 2. Wie hieß der Gründer?  Andreas Bräm

 3.  Für welches Jahr erschien der Neukirchener Kalender  

zum ersten Mal?  1890

 4.  In welchem Bundesland liegt Neukirchen-Vluyn?  

 nordrheinWestfalen

 5.  Aus welchem Buch des Alten Testaments stammt  

das Kirchentagsmotto?  1. Mose
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einem kleinen Träger der Heimerziehung zu 
einer der größten dia konischen Einrichtun-
gen in NRW. In seiner Zeit als Direktor ver-
zehnfachte sich nicht nur die Belegschaft, 
auch die Arbeitsgebiete wuchsen stetig. Der 
gebürtige Wuppertaler 
studierte Theologie in 
Wuppertal, Heidelberg, 
Basel und Bonn, wo er 
auch promovierte. 
Anschließend war er 
Vikar und Pastor in 
Duisburg, ehe er 1967 
Assistent des Tübinger 
Theologieprofessors Jürgen Moltmann wur-
de. Darüber hinaus arbeitete Dr. Weth bis Ju-
li 2017 gemeinsam mit seiner Frau, der Reli-
gionspädagogin und Autorin Irmgard Weth, 
als Dozent in der Diakonenausbildung des 
Erziehungsvereins und engagiert sich in der 
örtlichen Flüchtlingshilfe. Als Vize- Präsident 
der Deutschen Region der Internationalen 
Ökumenischen Gemeinschaft ist er maßgeb-
lich an den Vorbereitungen einer ökumeni-
schen Versammlung beteiligt, die im August 
in Wittenberg stattfindet. Be sonders dankbar 
war Dr. Weth über die Spende seiner Ge-
burtstagsgäste: Mehr als 4300 Euro kamen 
für den ökumenischen Flüchtlingshilfekreis 
Neukirchen-Vluyn zusammen.

Nachrichten

Erziehungsverein zeigte
sein leistungsspektrum
beim Jugendhilfetag 

Auf Vorschlag der Elternbeiräte haben die 
beiden konfessionellen Kindertageseinrich-
tungen aus Moers-Kapellen die Erlöse des 
St. Martin-Festes an den Neukirchener Er-
ziehungsverein gespendet. Insgesamt 311,30 
Euro überreichten die Kindergartenkinder 
an Annette Müller, Leiterin der Kindergrup-
pe der Behindertenhilfe in Neukirchen-
Vluyn. Im November des vergangenen Jah-
res waren die Kinder aus der evangelischen 
integrativen Kindertagesstätte und aus dem 
katholischen Kindergarten gemeinsam mit 
St. Martin durch Kapellen gezogen und hat-
ten in den beiden Einrichtungen Spenden 
gesammelt. Annette Müller freute sich sehr 
über das Engagement: „Bei uns leben zur-
zeit acht Kinder, denen wir mit dieser Spen-
de nun einige Wünsche nach neuem Spiel-
zeug erfüllen können.“

Dirk Wollgast
neuer leiter in Brandenburg 

Der Regionalverbund Brandenburg des Paul 
Gerhardt Werkes hat eine neue Leitung. Dirk 
Wollgast (44, Foto) ist seit dem 1. April 
Nachfolger von Silke Ullrich, die das Paul 
Gerhardt Werk verlas-
sen hatte. Dirk Woll-
gast arbeitet seit 19 
Jahren in verschiede-
nen Bereichen der so-
zialen Arbeit. Zuletzt 
war er bei der Lebens-
hilfe im Landkreis Bar-
nim für das ambulant betreute Wohnen 
 zuständig. Vorher war er zehn Jahre lang  
als Erzieher in der Heim erziehung tätig. Er 
freue sich auf seine neue Aufgabe und die 
Herausforderungen, so Dirk Wollgast. „Im 
Ergebnis sollen die Menschen, die uns an-
vertraut werden, bestmöglich versorgt, be-
gleitet und darüber hinaus befähigt wer- 
den, ihr Leben eigenverantwortlich zu ge-
stalten.“ 

Diakonie als lebenswerk:
Dr. Rudolf Weth feierte
seinen 80. Geburtstag 

Mit rund 90 Gästen hat Dr. Rudolf Weth, 
 Direktor des Erziehungsvereins von 1973 bis 
2003, Ende März seinen 80. Geburtstag ge-
feiert. Mit ihm an der Spitze begann in den 
1970er Jahren der Aufstieg des Werkes von 

MissionaleTreffen
in Köln: zum Jubiläum 
„frisch renoviert“

Die Ermutigung zu einem lebendigen 
Christsein und zu einem ausstrahlenden 
Gemeindeleben ist das Ziel des jährlichen 
Missionale-Treffens in der Kölner Messe. 
Das 40. Treffen Anfang März stand unter 
dem Motto „Frisch renoviert“ im Zeichen 
des 500. Reformationsjubiläums. In Bibel-
arbeiten, Konzerten, Foren, Workshops und 
Seminaren ging es dabei auch um die Her-

Schüler gewinnen Preis bei 
der Aktion „Saubere Stadt“

Die Schüler der Klasse 7 der Sonneck-Schu-
le des Erziehungsvereins in Neukirchen-
Vluyn sind im Frühjahr für ihre Beteiligung 
an der Aktion „Gemeinsam für eine saubere 
Stadt“ belohnt worden. Sie hatten im ver-
gangenen Jahr rund um ihre Schule Müll 
eingesammelt. Jetzt fiel das Los auf sie und 
sie gewannen 50 Euro für die Klassenkasse. 

Das Geld überreichte die Umweltschutz-
beauftragte der Stadt Neukirchen-Vluyn, 
Marion May-Hacker. Dazu gab´s auch eine 
Urkunde, die Schüler Erico für die Klassen-
gemeinschaft entgegennahm. Die Schüler 
wollen das Preisgeld gemeinsam für eine 
große Portion Eis ausgeben.

Dr. Rudolf Weth

Am Stand des Erzie-
hungsvereins konnten 
die Besucherinnen und 
Besucher gruppendyna-
mische Aufgaben lösen.

Kalenderredakteur Ralf Marschner (links) 
und Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein am 
Stand des Erziehungsvereins.

Auszeichnung: Schüler Erico mit seinen 
Lehrerinnen und Vertretern der Stadt Neu-
kirchen-Vluyn.

ausforderungen, vor denen die Kirche heu-
te steht. Lebhafter Betrieb herrschte wieder 
an den Ständen von Erziehungsverein, 
Buchhandlung und Verlag. Die Gespräche 
drehten sich um die Diakonenausbildung, 
zu der Leiterin Christiane von Boehn Aus-
kunft gab, sowie um den Neukirchener Ka-
lender. Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein 
und  Kalenderredakteur Ralf Marschner 
standen Rede und Antwort. Am benach-
barten Bücherstand waren vor allem die 
Talk-Boxen des Aussaat-Programms und 
Bücher zur Konfirmation gefragt.
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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  
(Steuer-Nr. 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 
Andreas-Bräm-Straße 18 / 20 
47506 Neukirchen-Vluyn 
Telefon (0 28 45) 39 20

Neukirchener
Erziehungsverein

Lebens mittel wirklich produziert, 
wie Kühe gemolken und Eier aus 
den Nestern gesammelt werden. 
Erlebnispädagogische Elemente 
mit Pferden oder Hunden run-
den einen solchen Ausflug ab. 
Wenn Sie uns dabei unterstüt-
zen möchten, freuen wir uns 
über Ihre Spende – Herzlichen 
Dank! • rvb

treuten Kinder und Jugendlichen 
aufgrund ihrer Behinderungen 
mit den Spielen und Spielzeugen 
anders umgehen. Wir achten 
zwar darauf, haltbare und robus-
te Sachen zu kaufen, doch jeder 
Ball, jede Puppe, jedes Spiel hat 
in diesem Bereich seine ganz spe-
zielle Lebenserwartung. Wenn Sie 
uns mit Ihrer Spende beim Kauf 
neuer Spielzeuge unterstützen 
möchten, freuen wir uns sehr – 
Herzlichen Dank! • rvb

Kennen Stadtkinder eigentlich noch 
das Leben auf dem Land? Hier scheiden 
sich die Geister, zumal es Kinder geben 
soll, die glauben, Milch und Eier kämen 
ausschließlich aus dem Supermarkt. 
Dass dem nicht so ist, zeigen wir den 
von uns im Rahmen der Sozialpä-
dagogischen Familienhilfen betreuten 
Kinder bei Freizeiten auf dem Bauern-
hof. Am Niederrhein gibt es einige 
Bauernhöfe, die wir für Wochenenden 
oder kleine Ferienfreizeiten buchen 
können. Die Kinder erleben hier, wie 

Wer selber Kinder hat, der weiß, dass 
Spielzeug einen ganz besonders hohen 
Stellenwert in Kinderzimmern hat. Auch 
heute in Zeiten der voranschreitenden 
Digitalisierung sind Spielzeuge zum An-
fassen immer noch elementarer Be-
standteil für kreatives Spielen. Beson-
ders in den Wohngruppen der Behinder-
tenhilfe werden immer wieder neue 
Spielzeuge gebraucht, da diese hier ei-
ner außergewöhnlichen Beanspruchung 
ausgesetzt sind. Leider müssen wir oft 
Spielzeuge ersetzen, da die von uns be-

raus in die natur
Kinder machen Ferien auf dem Bauernhof

neues Kinderspielzeug
Großer Bedarf in den Wohngruppen der Behindertenhilfe
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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
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Eine von nur 30 in
Deutschland: Pädagogin
ausgezeichnet 

Erst 2008 hatte Petra Kerkewitz ihre Ausbil-
dung als Marte Meo-Praktikerin und -The-
rapeutin begonnen, im März erhielt die 
43-jährige Sonderpädagogin der Heilpä-

BonhoefferHaus
in KrefeldHüls 
offiziell eröffnet

In Betrieb ist das neue Seniorenzentrum 
des Neukirchener Erziehungsvereins in Kre-
feld-Hüls schon seit November vergange-
nen Jahres. Nach einer für Bewohner und 
Beschäftigte wichtigen Phase der Einge-
wöhnung ist es Anfang Mai offiziell mit ei-
nem ökumenischen Gottesdienst eröffnet 
worden. Das 90-Betten-Haus in grüner 
Umgebung löst das Dreikönigenhaus in der 
Krefelder Innenstadt ab, das viele Jahre 
lang eine gute Adresse für alte und pflege-
bedürftige Menschen war. Das Bonhoeffer-
Haus erfüllt nun alle Standards moderner 

Siegbert Naujoks überreichte Petra Kerke-
witz die seltene Auszeichnung.

dagogisch-Therapeutischen Tagesgruppen 
des Erziehungsvereins eine besondere Aus-
zeichnung und Anerkennung für ihre Ar-
beit. Sie wurde lizensierte Marte Meo-Su-
pervisorin. Nur 30 Frauen und Männer in 
Deutschland dürfen diesen Titel tragen. 
Verliehen wird er von der Gründerin der 
 videogestützten Beratungsmethode Marte 
Meo, der Niederländerin Maria Aarts. Sieg-
bert Naujoks, Leiter des Förderschulverbun-
des beim Erziehungsverein, überreichte die 
Urkunde im Rahmen einer Leitungstagung. 
„Wir sind mächtig stolz“, sagte er an die 
Adresse von Petra Kerkewitz, die in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen der Hans-Lenhard-Schule in 
Moers und der Sonneck-Schule in Neukir-
chen-Vluyn zu Marte Meo-Praktikern aus-
gebildet hatte. Auf mehreren Fachtagungen 
zeigte sie zudem praktische Beispiele aus 
ihrer Arbeit und erläuterte das Erfolgs-
rezept: Eltern und Kindern zu einem ent-
spannten Familienleben zu verhelfen, sozu-
sagen „aus eigener Kraft“, ist Ziel der Me-
thode. Anhand von kurzen Video-Sequen-

Vor dem neuen Haus: Direktor Hans- Wilhelm Fricke-Hein, Präses Siegmund  Ehrmann, Ober-
bürgermeister Frank Meyer, Heimleiterin Angela Prietz und der Geschäftsbereichsleiter der 
 Altenhilfe,  Andreas Riebe-Beier (von links). 
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Altenpflege und bietet darüber hinaus zehn 
separate Plätze in der Kurzzeitpflege an. 
Eine Besonderheit ist die im gleichen Ge-
bäude untergebracht Kindertageseinrich-
tung „Zaubersterne“.  Die Kosten des von 
einem privaten Investor gebauten Hauses 
lagen bei rund zehn Millionen Euro.
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Gruppe
Zarpat 

in neukirchenVluyn
eröffnet

Bereits im Sommer vergangenen Jahres waren die Heilpäda-
gogisch-Therapeutischen Tagesgruppen (HTT) in Neukirchen-
Vluyn um die Gruppe Zarpat erweitert worden, Ende April 
gab es eine offizielle Eröffnung. Die Stiftung Neukirchener 
Kinder- und Jugendhilfe hatte das Haus am Fasanenweg ge-
kauft und an den Erziehungsverein vermietet. 
Sechs Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren werden hier von 
einem sechsköpfigen Team betreut. Sie erhalten therapeuti-
sche, pädagogische und schulische Unterstützung. Dazu ge-
hört auch  Musik. Welche Fortschritte die Jungen auf diesem 

Gebiet gemacht haben, zeigten zwei von ihnen in Begleitung ihrer Be-
treuer mit zwei Liedern der „Sportfreunde Stiller“. Direktor Hans-Wil-
helm  Fricke-Hein hatte den Gästen zuvor den Namen der Gruppe er-
klärt: Zarpat, ein Ort an der phönizischen Mittelmeerküste, wird bereits 
im Alten Testament genannt. Der Prophet Elia, auf der Flucht vor König 
Ahab, wird dort von einer Witwe versorgt, die mit ihrem Sohn selbst 
Hunger leidet. Elia hilft beiden mit einem nicht versiegenden Mehlkrug 
und einer ebenfalls nicht versiegenden Ölflasche. Als der Sohn trotz-
dem stirbt, hilft Gott Elia und erweckt den Sohn auf die Bitte des Pro-
pheten hin zum Leben.

Konzert zur Eröffnung  
mit Jordan und Tim  

(links und vorne),  Pädagoge 
Sebastian Peters (hinten)  

und FSJler Felix Justka.

Andrea leuker
neue leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit

Andrea Leuker hat zum 1. Juni dieses Jahres 
ihren Dienst als neue Leiterin der Öffent-
lichkeitsarbeit und Pressesprecherin des 
Neukirchener Erziehungsvereins angetreten. 
Sie ist die Nachfolgerin von Ulrich Schäfer, 
der am 31. Mai in den Ruhestand gegangen 
ist. Die 55-Jährige ist seit über 25 Jahren als 
PR-Fachfrau für Verbände 
und Organisationen der 
Sozial- und Gesundheits-
branche tätig. Wesentliche 
berufliche Stationen waren 
unter anderem die Leitung 
des Referates Presse- und 

Andrea Leuker mit ihrem 
Vorgänger Ulrich Schäfer.

zen werden die Beziehungen von Kindern 
und Erwachsenen analysiert und positive 
Elemente verstärkt.

Reiner Strunk 

Verzehrende Flammen 
Pfarrer Beermanns dritter Fall.  
Ein Kirchenkrimi

Eine Häufung rätselhafter Brand-
anschläge auf kirchliche Gebäude 
erregt heftige Irritationen. Wer 
mag dahinterstecken und wor-
auf zielen die Attentate ab: auf 
bestimmte Personen oder auf 
die Kirche überhaupt? - Pfarrer 
Beermann wird mit der Sache 
befasst, weil er persönlich be-
troffen ist. Gemeinsam mit Hauptkommis-
sar Parler entdeckt er bei seinen Nach-
forschungen Spuren, die sie in Kreise und 
Gruppierungen führen, die aus verschie-
denen Gründen einer religiösen Radikali-
sierung verdächtig sind und davon träu-
men, eine von allen Lastern gereinigte 
Kirche errichten zu können.

Der dritte Kirchenkrimi mit dem brum-
migen Pfarrer Beermann ist ein absolutes 
Lesevergnügen und als Urlaubslektüre 
bestens geeignet.

12,99 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versand-
kosten, 1. Auflage 2017 
ISBN 978-3-7615-6418-9 
Neukirchener Aussaat

Buch
tIppÖffentlichkeitsarbeit der Bundesarbeits-

gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
in Bonn und der Johanniter in Köln. Darüber 
hinaus betreute die studierte Diplom-Bib-
liothekarin nach ihrer Ausbildung zur On-
line-Redakteurin die redaktionellen Online-
Tätigkeiten des Johanniter ordenswerkes und 
des Arbeiter Samariter Bundes in Köln. Seit 
Februar 2016 gehört Leuker dem Presbyteri-
um der Kirchengemeinde Hoerstgen an und 
arbeitet aktiv im Redaktionsausschuss und 
im Ausschuss für Öffentlichkeit mit. Anfang 
des Jahres wurde sie in den Ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Moers 
berufen. An drea Leuker ist verheiratet und 
lebt mit ihrem Ehemann in Rheurdt.



herzliche Einladung zum

172. Jahresfest 
des neukirchener Erziehungsvereins

am Sonntag, 17. September 2017 
in neukirchenVluyn, heckrathstraße

Der neukirchener Erziehungsverein 
bietet in seinen Einrichtungen jungen 
und alten Menschen vielfältigen 
Schutz, gleichzeitig besteht aber auch 
der Wunsch, existie rende Sicherheiten 
noch zu festigen und geschützt zu 
bleiben. Darüber wollen wir beim 
 Jahresfest sprechen.

Vergnügt,
erlöst, befreit!

Jahresfest172

unser programm:
10.00 Uhr  Festgottesdienst im Zelt  

mit Oberkirchenrätin  
Barbara Rudolph (Düsseldorf)

  Mitwirkende: Posaunenchöre des CVJM-Kreis - 
verban des Moers (Leitung: Stefan Büscherfeld) und  
der Gospel-Chor „Good News“ der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kapellen

10.00 Uhr  „Gutscheine für den himmel“ 
Biblischer Kinder- und Jugendtreff mit einer Zeit-
reise in die Reformation in der Aula des Neukirche-
ner Berufskollegs, Heckrathstraße 24

  Mitwirkende: Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-
kräfte des Berufskollegs

11.30 Uhr Großes Straßenfest
bis  mit Ständen, Aktionen und kulinarischen Ange boten
16.30 Uhr rund um das Kinder-und  Jugend dorf und das  
 Andreas-Bräm-Haus

14.00 Uhr  Endrunde des Fußballturniers  
der SonneckSchule 
auf dem Sportplatz an der Heckrathstraße

15.30 Uhr  „Ansteckender Glaube –  
voller hoffnung“ 
Illusionen, Artistik, Entfesselungen  
und Jonglage mit dem christlichen  
Aktionskünstler Mr. Joy


