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Liebe Freundinnen 
  und Freunde 
des Neukirchener 

Erziehungsvereins,

zu Beginn des neuen Kirchenjahres 
fand am Vortag zum ersten Advent 
traditionell der Neujahrsempfang 
des Erziehungsvereins statt. Höhe
punkt war der Gastvortrag des ka
tholischen Pfarrers Franz Meurer zu 
seiner Arbeit im Sozialraum seiner 
Gemeinde HöhenbergVingst in 
Köln, einem rechtsrheinischen sozia
len Brennpunkt. Unter der Rubrik 
„Aktuelles“ finden Sie eine Zusam
menfassung seines Vortrags „Res
pekt im Zeitalter der Ungleichheit“.
In unserer Weihnachtsausgabe fra
gen wir uns, ob und wie muslimi
sche Familien mit ihren kleinen 
 Kindern aus der OpstapjeGruppe in 
Geldern das christliche Weihnachts
fest feiern. Zum Titelthema vermit
telt unsere Arbeit in der sozial
pädagogischen Familienhilfe in Düs
seldorf, Neuss und Wesel einen 
 interessanten Einblick in die tägli
che Arbeit vor Ort. Dazu stellen wir 

Ihnen auch die  videogestützte Bera
tungsmethode Marte Meo vor, die 
mit alltäglichen Filmsequenzen ar
beitet und die Eltern ermutigen soll, 
die eigenen positiven Potenziale im 
Verhalten gegenüber ihren Kindern 
zu erkennen und zu nutzen. Und, 
wie gewohnt, erfahren Sie viel Wis
senswertes zu Veranstaltungen und 
Jubiläen im Erziehungsverein in den 
„Nachrichten“.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, eine gesegnete Weih
nachtszeit und viel Freude bei der 
Lektüre.

Ihr

Pfarrer HansWilhelm FrickeHein
Direktor des Neukirchener 
 Erziehungsvereins

IMPRESSUM

Editorial 2

Nachgedacht 3 

Titelthema

•  „Praktische Lebenshilfe 
im eigenen Zuhause“
Die Sozialpädagogische 
Familienhilfe 4

•  Marte Meo
„Aus eigener Kraft“  6

•  Opstapje-Familien 
feiern deutsche Weihnachten 8

Aktuelles

•   Ein Leserbrief an 
die Kalenderredaktion    8 

•  Neujahrsempfang
„Jeder verdient eine Chance“ 11

Nachrichten 12

Spenden und Helfen 13

•  Wenn einer eine Reise tut …
Zuschüsse zu Klassenfahrten 

•  Ein Platz an der Sonne
Gartenmöbel für das 
neue BonhoefferHaus

Nachrichten 14

Die letzte Seite 16 

Weihnachtsgrüße des 
Neukirchener Erziehungsvereins

2



G
EDACH

T
NACH

In dem bekannten Adventslied „Wie 
soll ich dich empfangen und wie be
gegn ich Dir?“ heißt es in einer Stro
phe: „Du kommst und machst mich 
groß und hebst mich hoch zu Ehren 
und schenkst mir großes Gut.“

Genau das hat Maria so erlebt. 
 Maria, die junge Frau, präziser noch 
– das junge Mädchen aus einfachen 
Verhältnissen. Gott hat gerade die
ses Mädchen Maria ausgewählt, 
 seinen Sohn zur Welt zu bringen. 
Maria hat diese Erwählung ange
nommen. 
Über das, was Gott ihr gesagt hat, 
was Gott an ihr getan hat, wozu 
Gott sie bestimmt hat, formuliert, 
komponiert, arrangiert sie ein gro
ßes Loblied auf Gott: „Meine Seele 
macht groß den Herrn. Mein Geist 
freut sich Gottes, meines Heilandes, 
denn er hat die Niedrigkeit seiner 
Magd angesehen“ (Lukas 1,46-48).

Normalerweise ist das immer so: Die 
Kleinen gucken auf die Großen. Oft 
fasziniert: „Wie man nur so groß 
werden kann?“ Oft neidisch: „Wenn 
ich doch auch nur solch ein Großer 
wäre?“ Oft resigniert: „Diese Größe 
werde ich wohl nie erreichen.“ Da 
gucken die Kleinen auf die Großen 
des grünen Rasens. Da schauen die 
Kleinen auf die Großen der Bühne 
oder Mattscheibe. Da blicken die 
Kleinen auf die Großen der Weltpo
litik oder Geldpolitik.
Selten blicken die Großen auf die 
Kleinen. Und wenn doch, dann meis
tens herablassend oder aus Berech
nung oder um sich im Begeiste
rungsgetümmel feiern zu lassen.

Maria erlebt das anders. Der Herr 
hat die Niedrigkeit seiner Magd an
gesehen. Der Herr und die Magd. Die 

Hoheit und die Niedrigkeit. Der gro
ße Gott und die kleine Maria.
Das ist kein Blick, der erniedrigt. Das 
ist kein Blick, der das Niedrige über
sieht. Das ist ein Blick, der das Kleine 
wahrnimmt, bemerkt und beachtet. 
Das ist ein Blick, der das Niedrige er
höht und das Kleine groß macht.

So wird uns Gott in der ganzen Ge
schichte mit der Menschheit vorge
stellt. Gottes Blickrichtung geht im
mer nach unten. Gott liebt, sieht 
und erwählt das Niedrige, das Gerin
ge, das Kleine, das Unscheinbare, das 
Unauffällige.
Gott erwählt sich als sein Bundes
volk das Volk Israel: „Nicht hat euch 
der Herr angenommen und euch er
wählt, weil ihr größer wäret als alle 
Völker – denn du bist das Kleinste 
unter allen Völkern – sondern weil 
er euch geliebt hat“ (5. Mose 7,7). 
„Und du, Bethlehem, die du klein 
bist unter den Städten in Juda, aus 
dir soll mir der kommen, der in Israel 
Herr sei“ (Micha 5,1). Gott erwählt 
sich ein Provinznest als Ort seiner 
Ankunft auf der Erde.

Und so sieht Gott auch die kleine 
Maria vom Dorf und erwählt sie zur 
Mutter seines Sohnes.
Und später sieht der großgewordene 
Jesus die kleinen Leute vom See – 
die ungebildeten einfachen Nacht
schichtMalocher und erwählt gera
de aus diesem Milieu die meisten 
seiner Nachfolger und Mitarbeiter.

Der große Gott blickt auf das Kleine. 
Aber: Der große Gott blickt nicht nur 
auf das Kleine. Nein, der große Gott 
macht sich selbst ganz klein. Das ist 
das Besondere an unserem Gott.
Das ist das Besondere des Weih
nachtsgeschehens.

Der große Gott macht sich selbst 
ganz klein. Der große Gott kommt 
als kleines Baby auf die Welt. Und 
die Wiege des Gotteskindes steht 
nicht im 6SterneKingDavidHotel 
in der Metropole Jerusalem. Die 
Menschwerdung Gottes beginnt in 
einer primitiven Futterkrippe im 
1SternStall im Kaff Bethlehem – 
Jesus, ein Stalljunge, der Sohn ein
facher, kleiner Leute.

So, wie der große Gott auf die kleine 
Maria blickt, so blickt Gott auch uns 
an. Das ist ein wohlwollender und 
liebevoller Blick, der uns sagt: „Ich 
kenne dich. Ich bin für dich. Ich bin 
für dich da. Ich bin bei dir und mit 
dir!“
Und so, wie der große Gott sich ein
mal erniedrigt hat und im Stall von 
Bethlehem herunter zur Welt ge
kommen ist, so will Gott auch heute 
in die Niedrigkeit unseres kleinen 
 Lebens kommen, in unserem kleinen 
Lebenshaus absteigen und dort 
wohnen, leben und residieren.
Auch wenn unser Leben vielleicht 
manchmal dem Stall von Bethlehem 
sehr ähnelt – einfach, dreckig, tie
risch stinkend, baufällig –, so hin
dert das Jesus nicht, dort immer 
wieder abzusteigen, auf Tuchfüh
lung mit uns zu kommen und zu 
bleiben. Gerade dann erst recht 
nicht.

Rainer Rudl
Regionalleiter
Verbund Ambulante Hilfen
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Praktische 
Lebenshilfe 

im eigenen Zuhause
Die Sozialpädagogische Familienhilfe 
des Erziehungsvereins unterstützt Familien, 
die Erziehungs- und Alltagsprobleme 
nicht mehr selbstständig bewältigen können 

Im Büro der Ambulanten Hilfen in Wesel arbeitet seit 20 Jahren Klaudia 
Hoffmann im siebzehnköpfigen Team von Fachkräften in der Sozialpäda-
gogischen Familienhilfe (SPFH). Auf Anfrage des Jugendamtes betreut 
und begleitet sie Familien bei Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung 
von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie 
beim Kontaktaufbau zu Behörden, Erziehern, Lehrern oder Therapeuten. 

In der Sozialpädagogischen Familien
hilfe sollen die Eltern eigene Ressour
cen entdecken und aktivieren, um ihrer 
Erziehungsverantwortung nachkom
men zu können. Jugendamt, Fachkräf
te und erziehungsberechtigte Eltern 
legen gemeinsam in einem Hilfeplan 
überschaubare Ziele fest, die regel
mäßig nach etwa sechs Monaten über
prüft werden. Gelingt die Stärkung 
 einer Familie, kann oft auch eine stati
onäre Unterbringung in einem Heim 
vermieden und Kindeswohlgefährdun
gen können abgewendet werden. Sie 
kann für einen Zeitraum von maximal 
zwei Jahren angewandt werden, rich
tet sich aber nach der jeweils benötig
ten Hilfeleistung vor Ort.

„Das Familienboot  
wieder flott machen“
„Durch das Erarbeiten von überschau
baren Zielen in dem Hilfeplan kann da
raus quasi ein Selbsthilfeplan werden 
mit der Erfahrung: „Ich steuere unser 
Familienboot wieder selbstständig und 
meine Handlungen haben positive 
Wirkungen“, berichtet Klaudia Hoff
mann über ihre Erfahrungen mit vielen 

probt. Zum Abschluss erfolgt die Ab
lösung.“ Ihre Hilfestellung beschreibt 
sie dabei mit einem eindrucksvollen 
sprachlichen Bild – als „GehHilfe“, die 
auch wieder überflüssig wird, wenn 
das Familienboot wieder selbstständig 
gesteuert werden kann. 

„Ich wünsche mir ein  
ganz normales Familienleben“
Jutta K.*, 42 Jahre, verheiratet und 
Mutter eines sechsjährigen Jungen, 
nimmt im Frühjahr 2017 Kontakt mit 
dem zuständigen Jugendamt auf. Hin
tergrund ist die familiäre Situation, die 
sich dermaßen zugespitzt hat, dass sie 
sich keinen Rat mehr weiß. Ihr Sohn 
Lukas* reagiert aggressiv auf ihren 
 Lebensgefährten, der nicht der leibli
che Vater ist. Aber auch ihr gegenüber 
verhält er sich abwehrend und schrei
end. Um ihn zu beruhigen, macht sie 
Zugeständnisse und tappt damit unbe
wusst in die sogenannte „Schreifalle“. 
Jutta K. lebt in ständiger Habacht
Stellung. Der Blick auf ihren Sohn ist 
zunehmend negativer. „Ich konnte 
nicht mehr umschalten. Wenn ich 
wusste, dass Lukas gleich nach Hause 
kommt, hatte ich sofort negative Ge
danken und Befürchtungen im Kopf. 
Ich war total gestresst und hilflos“, 
sagt sie im Rückblick. Ihr Partner ver
lässt vorübergehend die gemeinsame 
Wohnung. Die Erzieherinnen im Kin
dergarten sprechen Lukas fehlende So * N
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Eltern. „Der Einsatz vor Ort verläuft in 
drei Phasen. Am Anfang ist es wichtig, 
eine stabile Arbeitsbeziehung zu den 
Familienmitgliedern aufzubauen. Da
nach werden sukzessive Veränderun
gen im Verhalten besprochen und er
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zialkompetenz zu. In dieser Situation 
wendet sie sich an die Mitarbeiter des 
Jugendamtes, die umgehend eine Be
gleitung durch die Sozialpädagogische 
Familienhilfe veranlassen. Seitdem 
wird sie von Klaudia Hoffmann und 
 einer Marte MeoTherapeutin betreut. 
In vielen alltäglichen Situationen steht 
sie Jutta K. zur Seite und reflektiert 
mit ihr gemeinsam die erlebten Ein
drücke, sei es mit Lukas beim Zahnarzt, 
beim Mittagessen, beim Spielen oder 
in der Gemeinschaft mit anderen Kin
dern. Nach einem halben Jahr hat sich 
die familiäre Lage bereits deutlich ent
spannt. Erste Verhaltensänderungen 
zeigen Wirkung. „Ich bin viel konse
quenter im Umgang mit Lukas und 
versuche zum Beispiel gelassener mit 

Wutausbrüchen umzugehen, indem 
ich den Raum verlasse und Lukas sich 
beruhigen kann“, sagt sie erleichtert. 
„Ich erlebe wieder mehr schöne Mo
mente mit meinem Sohn und bin mehr 
mit ihm in Kontakt.“ Auch die Mann
zuMann Beziehung zwischen Lukas 
und dem Lebensgefährten funktioniert 
zunehmend besser. Mittlerweile be
sucht Lukas die Grundschule. Seine 
Lehrerin dort beschreibt ihn als wil
lensstark, eine positive Rückmeldung, 
auch wenn er mitunter auf dem Pau
senhof ordentlich Dampf ablässt. 
Jutta K. ist froh, dass sie bei den Am
bulanten Hilfen in Wesel eine verläss
liche Beraterin wie Klaudia Hoffmann 
an ihrer Seite hat, die sie berät und er
mutigt, wieder ein positives Mutter

SohnBild zu entwerfen. Sie weiß aber 
auch, dass viele Jahre „Eingelebtes“ oft 
lange Zeit und auch Disziplin benötigt, 
um sich ganz davon zu verabschieden. 
Klaudia Hoffmann umschreibt es mit 
einem Zitat des Psychotherapeuten 
Nossrat Peseschkian: „Alte Gewohn
heiten nicht aus dem Fenster werfen, 
sondern wie einen guten Bekannten 
langsam zur Tür geleiten“ – auf dem 
Weg in ein ganz normales Familien
leben.  • al
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Marte Meo
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„Marte Meo hat mir sehr geholfen. Ich 
habe gesehen, wie ich auf mein Kind ge-
wirkt habe und wie strahlend mein Kind 
auf mich reagiert hat.“ So beschreiben 
Dorothee Hammer und Brigitte Schmale 
Reaktionen von Klienten, die sie in den 
Ambulanten  Hilfen in Düsseldorf und 
Neuss beraten. Beide Pädagoginnen sind 
ausgebildete Marte Meo-Therapeutin-
nen. Im Interview berichten sie über ihre 
Arbeit mit dieser Methode.

Wie würden Sie Marte Meo 
 definieren, was verbirgt sich hinter 
dieser Methode?

Hammer: Ich nenne sie „Einladung zur 
Entwicklung“, denn sie unterstützt in 
hohem Maße die soziale und emotio
nale Entwicklung. 
Schmale: Mit einer Videokamera fil
men wir mehrere kleine Ausschnitte 
(Sequenzen) von Alltagssituationen, 
maximal 2 Minuten. Wir zeigen erst 
einmal, was da ist und heben die posi
tiven Aspekte hervor. Das löst ange
nehme Impulse bei den gefilmten Per

sonen aus. Beim gemeinsamen An
schauen werden die Sequenzen ausge
wertet und Entwicklungspotenziale 
herausgearbeitet. Das heißt, die eige
nen Lösungsmöglichkeiten sind für die 
Klienten im Bild zu sehen. 

Hammer: Eltern, die sich überfordert 
fühlen oder hilflos im Umgang mit ih
rem Kind, werden zu Beobachtern der 
eigenen Interaktion und können wäh
rend des gemeinsamen Reviews erken
nen, wie sie zum Beispiel mit kleinen 
Gesten, Blicken in guter Verbindung 
mit ihrem Kind sind. Wir ermutigen sie 
dann über diese Information, wozu die 
elterliche Handlung und wann sie das 
Kind unterstützt, mehr davon zu ma
chen. Wichtig ist, im Alltäglichen, im 
Kleinen zu arbeiten. Marte Meo ist 
auch eine Trainingsmethode.

Wer entscheidet darüber, ob 
Marte Meo zum Einsatz kommt 
und wie lange?

Hammer: Das Jugendamt entscheidet 
im Rahmen des Hilfeplans, ob Marte 
Meo eingesetzt werden kann, erfah
rungsgemäß mindestens ein halbes 
Jahr.

Schmale: In der Regel machen wir pro 
Monat zwei Filme und Besprechungen. 
Hier wird beraten, welche Maßnahmen 
mit welchen Mitteln eine positive Wir
kung erzielen. So können wir Eltern 
und Kindern mit besonderen Bedürf
nissen mit einfachen Worten hilfreiche 
und konkrete Informationen geben, 
die in ihrem persönlichen Alltag ver
stehbar und brauchbar sind.

  „Aus 
eigener 

   Kraft“ 

Brigitte Schmale und Dorothee Hammer von 
den Ambulanten Hilfen Neuss und Düsseldorf
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MARTE MEO kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, 
etwas „aus eigener Kraft“ zu erreichen. Grundidee der 
 videogestützten Beratungsmethode ist es, an die Entwick
lungspotentiale von Menschen anzuknüpfen. MARTE MEO 
wurde in den 1980er Jahren von der Niederländerin Maria 
Aarts entwickelt und wird heute in 44 Ländern erfolgreich 
angewendet. 
Die Stärke der Methode ist die Arbeit mit Videobildern. All
tägliche Situationen aus dem familiären Alltag oder aus so
zialen, psychologischen, erzieherischen und pflegerischen 
Arbeitsfeldern werden aufgezeichnet und anschließend ge
meinsam besprochen. Dabei sollen die Stärken der Handeln
den, aus denen man die Kraft schöpfen soll, Probleme aktiv 

zu beseitigen, systematisch erkannt und hervorgehoben 
werden. Im Vordergrund stehen dabei die Verbesserung der 
Kommunikation sowie die Unterstützung der Entwicklung 
durch bewusste Erfahrungselemente. Unterstützung gibt die 
Methode aber auch für die Erhaltung noch vorhandener 
Fertigkeiten und Fähigkeiten oder manchmal sogar deren 
Reaktivierung, zum Beispiel bei demenziell erkrankten Men
schen.
Die Angebote richten sich an Mitarbeitende von Kinder
tages stätten und Frühförderstellen sowie aus der Kinder 
und Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen, aus Altenpflege
einrichtungen und Schulen. 
 Quelle: Erziehungsverein

Welche Bedeutung hat Marte Meo 
im Erziehungsverein?

Hammer: Marte Meo hat im Erzie
hungsverein eine lange Tradition. Er 
war bis zum vergangenen Jahr eine 
von fünf Ausbildungsstätten. In der 
Neukirchener Fortbildungsakademie 
fanden die Fort und Weiterbildungen 
statt, auch als InhouseVeranstaltung 
bei den Trägern und Einrichtungen 
deutschlandweit. Jetzt ist Marte Meo 
bei den Ambulanten Hilfen in zwei 
Teams vor Ort in den lokalen Büros im 
Ruhrgebiet, am Niederrhein und im 
Großraum Düsseldorf im Einsatz.

Was wünschen Sie sich für die 
 Zukunft?

Hammer: Dass wir die sehr erfolgrei
che Arbeit mit Marte Meo fortführen, 
ausbauen und auch vor Ort bei den 
Kostenträgern weiter etablieren kön
nen. 

Schmale: Wir haben im Erziehungs
verein im Laufe der Jahre eine hohe 
Expertise entwickelt, die wir auch in 
Zukunft zum Wohle der Familien nut
zen sollten.

• Die Fragen stellte Andrea Leuker.

Titelthema
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Wenn Lichterketten 
 Kulturen vereinen

Opstapje-
     Familien 
feiern deutsche 

Weihnachten
Lautes Stimmengewirr, fröhliches Ge-
lächter und Kindergeschrei  empfängt 
den Besucher beim Gruppentreffen der 
Opstapje-Familien in Geldern. Auf einem 
großen Spieleteppich wuseln mehrere 
Kleinkinder herum, lassen Autos das 
Parkhaus runtersausen oder starten erste 
Kochversuche auf dem Puppenherd. Eini-
ge Eltern sitzen mit auf dem Teppich, 
während andere sich bereits am Früh-
stückstisch niedergelassen haben und 
bei einer ersten Tasse Kaffee angeregt 
miteinander plaudern.

Ein VielsprachenMix aus Arabisch, 
Russisch, Polnisch und Deutsch erfüllt 
den Raum und müsste eigentlich dazu 
führen, dass sich die Familien unterei
nander kaum verständigen können. 
Doch das sei nur am Anfang so gewe
sen, erzählt Cordula WeiszFischer, Ko
ordinatorin der OpstapjeGruppe Gel
dern. „Mittlerweile ist in der Gruppe 
aber ein tolles Miteinander entstanden 
und die Verständigung klappt gut. Zur 
Not geht es auch schon einmal mit 
Händen und Füßen“, sagt sie lachend. 
Spricht‘s und fängt im nächsten Mo
ment die kleine Ida auf. Ein strahlen

des Lächeln gibt es von der Kleinen als 
Dankeschön. Das versteht man in jeder 
Sprache auf Anhieb.
Um 9:30 Uhr startet die Gruppe mit 
 einem Lied gefolgt von einem gemein
samen Frühstück. Eines der Themen am 
Tisch ist der anstehende Nikolausbe
such in der nächsten Woche. Dazu 
hängt schon für jedes Kind ein großer 
Strumpf an einer Schnur.
Nikolaus, Weihnachten – alles christ
lich geprägte Feste. Wie sehen das die 
Anwesenden? Ist es ihnen unange
nehm? Hatice OrfaliYesietas, eine 
Muslima, schüttelt den Kopf: „Ich liebe 

Cordula Weisz-Fischer, 
die Koordinatorin der 
Opstapje-Gruppe Geldern

Liza Bia und 
ihr Sohn Manuel
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Opstapje
Opstapje ist ein in den Nieder
landen entwickeltes präven tives 
Frühförderprogramm für Kinder 
ab dem 18. Lebensmonat (…) 
und unterstützt Familien, die 
mit dem klassischen Instrumen
tarium der Jugendhilfe nicht 
oder zu spät erreicht werden. 
Dieses Spiel, Lern und Trai
ningsprogramm ist darauf aus
gerichtet, mit einem nieder
schwelligen Angebot kindliche 
Bildung und Lernprozesse so 
früh wie möglich zu unterstüt
zen und zu fördern, um die Kin
der somit auf einen guten Kin
dergarten und Schulstart vor
zubereiten.

Opstapje legt den Schwerpunkt 
darauf, die ElternKindBezie
hung zu verbessern und die Fä
higkeiten und Kenntnisse der 
Kinder, welche für Kindergarten 
und Grundschule wichtig sind, 
zu erweitern. Der Zugang zur 
Bildung ist ein entscheidender 
Bestimmungsfaktor für die 
kindlichen Lebenschancen, wie 
auch die PISAStudie deutlich 
macht. (…) Die Wirksamkeits
einschätzung sagt aus, dass die 
Kinder nachhaltig profitieren 
und ihre intellektuelle Entwick
lung positiv beeinflusst wird. 

 Quelle: Erziehungsverein

Titelthema

die Adventszeit!“, sagt sie fröhlich. 
„Die Lichter, der Baumschmuck, die 
 Atmosphäre. Wunderschön ist das!“ 
Dieses Jahr sei ihr Sohn noch zu klein, 
aber im nächsten Jahr möchte sie auf 
jeden Fall in ihrer Familie Weihnach
ten feiern. „Mein Sohn soll etwas 
von der deutschen Kultur mitbe
kommen. Ich möchte ihm auch er
klären, was es mit Weihnachten 
auf sich hat“, sagt sie. Das sei ihr 
wichtig.
Während Hatice freiwillig als Mus
lima Weihnachten feiern möchte, ist 
Liza Bia dankbar, in Deutschland zu 
sein und endlich ohne Angst Weih
nachten feiern zu können. Sie ist mit 
ihrem Mann vor zweieinhalb Jahren 
aus dem Irak geflohen, weil sie Chris
ten sind und die Lage in ihrem Hei
matland immer bedrohlicher wurde. 
Nun sind sie in Sicherheit und freuen 
sich auf ein ganz besonderes Weih
nachtsfest. Lizas Mutter und Schwes
ter haben es geschafft, ein Visum zu 
bekommen und werden über Weih
nachten in Deutschland sein. „Das ist 
das erste Mal, dass meine Mutter ihren 
Enkel sieht!“, erklärt die junge Mutter 
glücklich. Doch dann wird sie ernst, 
schaut ihren Sohn nachdenklich an 
und sagt: „Manchmal frage ich mich, 
ob es das wert war. Hier sind wir si
cher, aber unsere ganze  Familie ist im 
Irak und ich vermisse sie sehr!“
Elina Menzulina, eine der Hausbesu
cherinnen der OpstapjeGruppe, 
stammt aus Russland. Hier in Deutsch
land feiert sie ganz normal Weihnach
ten am 24. Dezember. „Als Kind war 

das anders“, berichtet sie. „In Russland 
feiert man Weihnachten erst vom 6. 
auf den 7. Januar, am Heilige Drei Kö
nigeTag“, erzählt sie. „Und Silvester 
findet am 13. Januar statt. Das feiern 
wir aber nur, wenn meine Mutter zu 
Besuch kommt und wenn das Datum 
auf ein Wochenende fällt“, erklärt sie 
augenzwinkernd. „Sonst klappt das 
mit der Arbeit am nächsten Tag nicht!“
So verschieden die Herkunft auch ist, 
in einem sind sich alle einig: Weih
nachten ist wunderbar und sollte ge
feiert werden! Ein Stück christliche 
Kultur, das Menschen aus aller Herren 
Länder verbindet. • yh

Die Gruppe singt gemeinsam ein Begrüßungslied.

Hatice Orfali-Yesietas 
mit ihrem Sohn Azad-Munze
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        „ Jeder 
verdient 
 eine Chance“

Neujahrsempfang 
           zum Beginn des 
    neuen Kirchenjahrs 

Besondere Beachtung erhielt der Gast
vortrag des Kölner Pfarrers Franz Meu
rer zum Thema „Respekt im Zeitalter 
der Ungleichheit“, Titel des gleich
namigen Buches des amerikanischen 
 Autors Richard Sennett zu der Frage, 
„ob eine Gesellschaft, die von großer 
sozialer Ungleichheit, ja Ungerechtig
keit geprägt ist, Respekt noch zulässt 
– die Achtung vor dem anderen, vor 
allem vor den Gescheiterten.“
Meurer ist Pfarrer in KölnHöhenberg 
und Vingst, „Problemviertel“ im Köl
ner Osten. 27 % der Haushalte sind 
überschuldet. Von den rund 23.000 
Menschen leben knapp 4000 von Hartz 
IV, jeder Dritte hat einen Migrations
hintergrund. Mit seinen niedrigschwel
ligen Angeboten und höchst spekta
kulären Aktionen wie Sammlungen für 
eine Kölner Moschee, hat der katholi
sche Pfarrer diesen Sozialraum nach
haltig kulturell geprägt und hohe Auf
merksamkeit in der breiten Öffentlich
keit erzielt. Mit großem Erfolg. So ver
schickt er beispielsweise regelmäßig 
Videos von Hauptschülern an die Bun
desanstalt für Arbeit oder Kölner Un
ternehmen. In den VideoClips be
schreiben die Jugendlichen ihre beruf
lichen Wünsche und Stärken und ihre 
Freude auf eine Ausbildung im ange
strebten Beruf. Der Mut, sich über die
ses Medium zu präsentieren, hat viele 
Arbeitgeber überzeugt. Viele Jugend
liche wurden in ein Ausbildungsver
hältnis übernommen.

„Wir müssen Ideen entwickeln“ 
What fits, was passt? Welche gezielten 
Maßnahmen müssen ergriffen werden, 
um die Potentiale und Ressourcen in 
sozial schwachen Familien, bei den Kin
dern und Jugendlichen im Sozialraum 
zu fördern? Unserer Gesellschaft, die er 
als ideenlos gegenüber sozialen Ent
wicklungen beschreibt, hält Meurer im
mer wieder den Spiegel vor: „Bildung 
überstülpen nützt nichts. Wir müssen 
Ideen entwickeln und dann müssen wir 
es machen. Und nicht etwa die Politik 
machen lassen. Wir müssen die Betrof
fenen fragen, was sie brauchen, denn 
sie sind die Experten vor Ort“. 
Besonderen Respekt zollte Meurer in 
seiner Rede Förderschülern. Sie „sind 

für Hilfe offen, denn sie brauchen sel
ber Hilfe“. In sozialen Berufen, bei der 
Pflege von alten oder kranken Men
schen etwa hätten Förderschüler eine 
hohe Sozialkompetenz, denn sie ver
stünden nur zu gut, dass diese Men
schen ebenfalls Hilfe benötigen. Ein 
bemerkenswerter Aspekt, den Direktor 
FrickeHein in seinen Dankesworten 
besonders hervorhob, da im Förder
schulverbund des Erziehungsvereins 
rund 600 Kinder und Jugendliche den 
Unterricht besuchen.
Oftmals erzeugte die freie, in eifelrhei
nischem Kölsch vorgetragene Rede für 
viel Heiterkeit im Publikum. Beim ab
schließenden gemeinsamen Imbiss gab 
sie dann aber auch viel Anlass für leb
hafte Gespräche.  • al

Traditionell fand am Vortag zum ersten Advent der Neujahrsempfang des 
Neukirchener Erziehungsvereins zu Beginn des neuen Kirchenjahres statt. 
Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kirche waren der  Einladung 
in die Aula des Berufskollegs gefolgt. Nach der Begrüßung durch Präses 
Siegmund Ehrmann und den geistlichen Worten von Direktor Hans- 
Wilhelm Fricke-Hein betonte Bürgermeister Harald Lenßen in  seinem 
Grußwort die Bedeutung des Erziehungsvereins als Arbeitgeber und ver-
lässlicher Partner für Rat und Verwaltung der Stadt Neukirchen–Vluyn.

Direktor H.-W. Fricke-Hein, Präses S. Ehrmann, 
Pfarrer F. Meurer, Bügermeister H. Lenßen und 

Verwaltungsdirektor M. Türpitz (v. l.) 
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Einweihung der jetzt voll 
 einsatzfähigen Jugendhilfe-
einrichtung in Köln-Porz

In der Frankfurter Straße 527 wurde nach 
rund anderthalbjähriger Sanierungsphase 
am 13. Oktober 2017 die neue Jugendhilfe
einrichtung des Regionalverbunds Köln im 
Beisein von Vertretern der Jugendämter Porz 
und Köln, des Landschaftsverbandes Rhein
land und des Vorstands des Neukirchener 
Erziehungsvereins feierlich eingeweiht. In 
dem Gebäude werden Kinder und Jugendli
che aus Porz leben, die vorübergehend oder 
dauerhaft nicht bei ihren Eltern leben kön
nen. Dabei soll das soziale Umfeld zur Schu
le, zu Freunden und gewohnten Freizeitakti
vitäten erhalten bleiben. Neu und einmalig 
in Köln ist die Verknüpfung von stationärer 
und ambulanter Betreuung zu einer einheit
lichen Hilfeleistung. Eltern, Angehörige und 
Bezugspersonen der Kinder und Jugendli
chen sind willkommen und bleiben, soweit 
es ihnen möglich und pädagogisch sinnvoll 
ist, in der Verantwortung für ihr Kind. 
Darüber hinaus werden bereits sieben unbe
gleitete minderjährige Flüchtlinge ab 16 

beitervertretung, Michael Rolle, was bei so 
manchem ein Schmunzeln hervorrief. Eine 
gelungene Veranstaltung, die mit einem ge
meinsamen Mittagessen endete.

Unbegleitete minderjährige  
Flüchtlinge aus Neuss 
Kunstprojekt mit  
Ytongsteinen

Ende September endete im Büro der Ambu
lanten Hilfen Neuss auf der Neusser Weyhe 
das Kleinkunstprojekt mit dem Moerser An
dreas Baschek, bildender Künstler in der In
dustriekunst. Das Thema des Projektes: das 
Kennenlernen und Gestalten von Ytong
steinen, Ton und Linoldruck. Elf jugendli
chen Flüchtlingen unterschiedlicher Kultu
ren und Nationalitäten wurde die Möglich
keit gegeben, handwerkliche Begabungen 
zu fördern und sich frei in  ihrer Kreativität 
zu entfalten. Überdies sollte das Erleben, 
selbst etwas hergestellt zu haben, zu neuen 
Erfolgserlebnissen verhelfen.

Nach der gemeinsamen Klärung, welche 
Motive in die Ytongsteine gemeißelt wer
den, entfachte unter den Jugendlichen 
 eine leidenschaftliche Diskussion, wer wel
ches Motiv bearbeitet. Die weitere Vor
bereitung wurde anhand von Druckscha
blonen auf Papier und Tonarbeiten ver
richtet. Anschließend malten die Jungen 
die Motive auf Ytongsteine und die Grob 
und Feinarbeiten begannen. Dann hieß es 
für die nächsten vier Tage „Ärmel hoch
krempeln“ und mit großem Eifer feilen und 
meißeln. Andreas Baschek verstand es, den 
Jungen mit Witz und Herz die Arbeitsab
läufe so zu vermitteln, dass die Woche wie 
im Flug verging. Am letzten Tag war die 
Begeisterung der jungen Bildhauer groß, 
eigene Kunstwerke geschaffen zu haben 
und mancher kann sich vorstellen, zukünf
tig weiter kreativ zu arbeiten. Die gestal
teten Ytongsteine sollen in Form eines 
Rechteckes in ein Stahlgerüst montiert und 
an die Hauswand auf der Geulenstrasse in 
Neuss platziert werden.

Eröffneten die neue Jugendhilfeeinrichtung Direktor  
H.-W. Fricke-Hein, K. Steinheuer vom Jugendamt der 
Stadt Köln, Leiterin des Regionalverbundes Köln  
U. Beck, Geschäftsbereichsleiterin Jugendhilfe D. Friehl, 
Architektin U. Reif und A. Schupp vom Regionalverbund

Jahren aus Afghanistan, Eritrea und Albani
en in zwei ViererWohngruppen in der neu
en Einrichtung betreut. Den Schwerpunkt 
legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf Anleitung zu einem späteren selbstver
antworteten und selbstständigem Leben.
Das Haus mit seinen zwei differenzierten 
Hilfsangeboten bietet Platz für insgesamt 16 
junge Menschen, zehn Mitarbeiter haben 
dort eine Arbeitsstelle gefunden.
Erziehungsvereinsdirektor Pfarrer HansWil
helm FrickeHein sagte bei seiner Begrü
ßung: „Als wir uns die Immobilie vor ziem
lich genau zwei Jahren erstmals anschauten, 
sahen unsere Augen eine ehemalige Veedels
Kneipe. Aber man muss mit den Augen des 
Herzens schauen. Das haben Ursula Beck 
und Alexia Schupp zusammen mit der Archi
tektin  Ute Reif getan. Sie sahen ein Haus, 
das von jungen Menschen bewohnt werden 
würde, die unsere Hilfe benötigen und die 
wir ihnen als diakonischer Träger geben wer
den. Sie sahen das Schöne, was einmal dar
aus werden würde.

Verwaltung feiert 
 Dienstjubiläen 2017 

In einer stimmungsvollen Runde feierten 
zahlreiche Mitarbeiter die diesjährigen 
Dienstjubiläen des Jahres. Verwaltungs
direktor Mathias Türpitz stellte in seiner 
locke ren Dankesrede den jeweiligen Jubilä
umsjahren die nationalen, historischen 
oder weltpolitischen Geschehnisse voran 
und bedankte sich danach für die ebenso 
bedeutsame geleistete Arbeit des jeweili
gen Jubilars. Geehrt wurden Dagmar Friehl, 
Karola Rüter und Anne Gies für 35 Dienst
jahre, Elisabeth Overeem für 20 Jahre, An
drej Bozhok für 15 Jahre und Birgit Bosch
heidgen, Esther Franke, Michael Uwe Gel
lert, Anja Müller und Sonja Mrnka für 
5 Jahre. Welche Spuren die gegoogelten 
Namen der Kollegen im Netz hinterlassen 
haben, beschrieb der Vorsitzende der Mitar
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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 25.01.2017 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

ca. Die Klassenfahrten, die wir mit un
seren Schülern unternehmen, sind ein
gebunden in das Unterrichtskonzept 
und dienen der Gruppenstärkung, des 
Klassenzusammenhaltes und auch der 
individuellen Förderung der uns anver
trauten Kinder. Es sind Skifreizeiten, 
Aufenthalte auf dem Bauernhof, Wan
dertage. Die Kinder erfahren eine Stär
kung ihrer Persönlichkeit, erleben 
Freude und Ausgleich zum Schulalltag. 
Wenn Sie uns unterstützen möchten, 
freuen wir uns über Ihre Spende. Herz
lichen Dank! • rvb

Um in wenigen Monaten die ersten 
Sonnenstrahlen zu genießen, wollen 
wir Gartenmöbel anschaffen. Bei der 
Erstausstattung des Hauses vor gut ei
nem Jahr war hierfür leider noch kein 
Geld verfügbar. Die aus dem alten Haus 
umgezogenen Sitzmöbel sind leider in 
die Jahre gekommen und größtenteils 
unbrauchbar. 
Wenn Sie uns bei der Neuanschaffung 
unterstützen möchten, freuen wir uns 
sehr. Herzlichen Dank! • rvb

Arme Kinder gehen nicht auf Reisen. 
Wovon auch? Wenn Familien mit dem 
Hartz IVRegelsatz auskommen müs
sen, dann ist für Ferienfreizeiten kein 
Geld übrig. Auch nicht für Klassen
fahrten. Das wissen wir, denn etliche 
Schülerinnen und Schüler an unseren 
Förderschulen kommen aus armen Fa
milien. 
Unsere Klassenfahrten, die wir nach 
pädagogischen Kriterien planen und 
durchführen, sind keine Urlaubsfahr
ten. Sie führen uns nicht in Freizeit
parks oder an die Strände von Mallor

Jetzt im Winter herrscht Ruhe im 
 Außenbereich unseres neuen Pflege
zentrums in Krefeld. Die Beete im Gar
ten rund um das Haus sind vorbereitet 
für das neue Jahr, Wege und Rasen
flächen angelegt, Büsche und Bäume 
gestutzt. Der nächste Sommer kann 
kommen. Darauf freuen sich unsere Be
wohner sehr, denn sie lieben es, sich im 
Garten aufzuhalten. Sie sitzen hier 
 viele Stunden beisammen, tanken Son
ne, schwelgen in Erinnerungen oder 
werden von den Mitarbeiterinnen des 
Sozialen Dienstes betreut. 

Wenn einer eine Reise tut …
Zuschüsse zu Klassenfahrten

Ein Platz an der Sonne
Gartenmöbel für das neue Bonhoeffer-Haus
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Neukirchener
Erziehungsverein

Fundraising & Spenderbetreuung 
Robert van Beek

AndreasBrämStraße 18 / 20 
47506 NeukirchenVluyn

Fon: 0 28 45 / 3 92  3 80 
Fax: 0 28 45 / 3 92  19  3 80

spende@neukirchener.de 
www.neukirchener.de

Stimmt Ihre Adresse noch?
Leider kommen Briefe mit Spendenbescheinigungen 
manchmal zurück, weil sie nicht zustellbar waren. Bitte 
helfen Sie uns, Porto zu sparen und teilen Sie uns mit, 
wenn Sie eine neue Anschrift haben. Herzlichen Dank!

Richtfest am Wohnheim 
für Menschen mit  
Autismus- Störungen  
in Berlin-Pankow

Rohbau und Dachstuhl sind errichtet, tra
ditionell findet nun der erste große Ab
schnitt des Hausbaus sein feierliches Ende. 
Nach jahrelangen Planungen und Beratun
gen in den Führungsgremien des Erzie
hungsvereins feierten Bauherren, Architek
ten und Handwerker am 11. September ge
meinsam das Richtfest in der Schulzestraße 
in BerlinPankow. In seinem Grußwort be
tonte Direktor HansWilhelm FrickeHein, 
„dass man bei allen Schwierigkeiten nicht 

die Zuversicht und vor allem das große Ziel 
aus den Augen verliert. Das große Ziel, dass 
Menschen hier wohnen und sich wohlfüh
len, sich angenommen, gut aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und sicher fühlen können.“ Nach der Fer
tigstellung im kommenden Jahr werden in 
den Neubau Menschen mit Autismus
SpektrumStörungen (ASS) und nichtbe
hinderte Menschen einziehen. Die Leiterin 
des Regionalverbunds Berlin, Anke Weih
rauch, und ihr Team ziehen mit den Büros 
ebenfalls in das neue Gebäude um.

Ausgezeichnet:
Der vergissmeinnicht- 
Familienkalender 2018

Der vergissmeinnichtFamilienkalender des 
Neukirchener Verlages erfreut sich jahre
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Bis 200 EURO gilt der abgestempelte Beleg als
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langer Beliebtheit und erhält bereits zum 
zweiten Mal den „gregor publisher calen
dar award“ in Bronze. Unter 500 einge
reichten Kalendern für 2018 haben die 
 Juroren aus dem Graphischen Klub Stutt
gart e.V., dem Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau BadenWürt
temberg sowie dem Verband Druck und 
Medien in BadenWürttemberg 56 Aus
zeichnungen vergeben.

Dieses Lesebuch nimmt seine Leser mit 
auf eine Reise in die Vergangenheit. 
Es besteht aus einer bunten Zusam
menstellung an Erzählungen, Balladen, 
Anekdoten und Gedichten, die man zu 
Großmutters Zeiten hörte und las. 
 Bekannte und beliebte Erzählungen 
aus dem vergangenen Jahrhundert 
 laden dazu ein, die Kinder und 
Jugendzeit wieder aufleben zu lassen. 
Ein schönes Buch zum selbst Lesen 
oder Vorlesen.
Mit Texten von Wilhelm Busch, 
John Bunyan, Beatrix Potter, 
Johann Wolfgang von Goethe, 

BuchTIPP

Christina Herr 

Denk ich an früher – 
Unvergessliche 
Erzählungen aus 
unserer Kindheit 

Lew Tolstoi, Selma Lagerlöf, 
Else Ury, Harriet Beecher Stowe, 
Heinrich Heine u.  a.

12,99 Euro
ISBN 9783761564202
Neukirchener Verlag

In einem stimmungsvollen Gottesdienst in der 
Dorf kirche Neukirchen wurden am zweiten Advent 
36 neue Mitarbeiter des Erziehungsvereins von 
Pfarrer HansWilhelm FrickeHein, Direktor des Er
ziehungsvereins, und Gemeindepfarrer Frank Rusch 
feierlich eingesegnet. Die neuen Kolleginnen und 
Kollegen arbeiten in den Einrichtungen der Alten
hilfe, Behindertenhilfe und Jugendhilfe, sowie in 
den Förderschulen und in der Verwaltung. Aktuell 
sind im Erziehungsverein, im Paul Gerhardt Werk 
und der Neukirchener Diakoniestation über 1900 
Mitarbeiter in zehn Bundesländern beschäftigt. 

Einsegnung  
der neuen Mitarbeiter 
im Erziehungsverein



Angewiesen
Die Krippe

hat ihren Ort

inmitten des Dunklen,

du spürst sie nicht auf

ohne den Engel,

das Lied,

den Stern.  Aus: Tina Willms: „Wo das Leben entspringt“, 
Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, 
Neukirchen-Vluyn 2017, Seite 132

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern 

der Neukirchener Mitteilungen 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein frohes und gesundes neues Jahr 2018.

Ihr Neukirchener Erziehungsverein
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