Neukirchener
Jahrgang 18 / 2 · Juli 2018

M

I

T

T

E

I

L

U

N

G

E

N

Informationen und Berichte
aus dem Neukirchener
Erziehungsverein und
dem Paul Gerhardt Werk

Der Kreuzer –
Fit fürs Leben
Offene Jugendsozialarbeit in Berlin-Kreuzberg
Jugendhilfe
im Sozialraum
Im Porträt eine neue
Wohnform in Köln-Porz
Die Kinderbibel
wird 30 Jahre alt
Autorin Irmgard Weth
blickt zurück
Fachkräfte und
Auszubildende im Fokus
Die Jobmedi in Bochum

Jugendsozialarbeit
in der Großstadt

Editorial

2

Nachgedacht

3

Liebe Freunde
und Förderer
des Neukirchener
Erziehungsvereins,
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• Klasse 2000 in der
Sonneck-Schule soll weiter gehen
Gesundheitsförderung und
Prävention in unserer Grundschule
• Mit Unterstützung durch den Tag
Heilpädagogische Kreativangebote
in der Behindertenhilfe

im Fokus dieser Ausgabe der Neukirchener Mitteilungen steht die Jugendsozialarbeit in den Millionen-Metropolen Berlin und Köln. Der Kreuzer in
Berlin ist eine außergewöhnliche Einrichtung der offenen Jugendsozialarbeit am Görlitzer Park in BerlinKreuzberg und trotz vieler Probleme
in diesem Kiez eine erfolgreiche Lebensschmiede für Jugendliche mit
Migrationshintergrund. In Köln ist das
Sozialraum-Modell von ambulanter
Betreuung in der Familienhilfe und
wohnortnaher stationärer Unterbringung von Jugendlichen, wenn diese
vorübergehend oder dauerhaft nicht
bei ihren Eltern leben können, einmalig. Wir stellen beide im Porträt vor.
Der Neukirchener Kalenderverlag feiert ein Jubiläum – die Kinderbibel ist
30 geworden. Autorin Irmgard Weth
blickt zurück und berichtet über ihr
großes Anliegen, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen die Bibel zu
entdecken.

Einladung zum 171. Jahresfest
des Erziehungsvereins

16

Viel Freude bei der Lektüre wünscht
Ihnen
Ihr

Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein
Direktor des Neukirchener
Erziehungsvereins
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Der Fachkräftemangel ist auch im Erziehungsverein angekommen und wir
berichten in der Rubrik „Aktuelles“
u. a. über die Teilnahme an einer überregionalen Jobmesse in Bochum und
über weitere Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung. Aktuelle Meldungen der vergangenen Monate informieren Sie über Ereignisse und
Veranstaltungen in unserem Werk,
insbesondere die Einladung zum Jahresfest unter dem Motto „Weiter
fördern – Schätze heben“ auf der
Rückseite dieser Mitteilungen.
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Irmgard Weth
„Hurra! Ich bin da!“ Was für eine
Botschaft am frühen Morgen! Da
steht es in der Zeitung, schwarz
auf weiß: Ein neuer Erdenbürger
ist geboren, ein Wunschkind, von
seinen glücklichen Eltern freudig
begrüßt. Welch hohe Erwartungen verbinden diese mit seinem
Start ins Leben! Welche Zukunft
malen sie bereits für ihn aus!
Aber wie, wenn sich das Kind anders als erwartet entwickelt?
Wenn es gar eine schwere Behinderung hat? Wenn Nachbarn und
Freunde für dieses Kind nur einen
mitleidigen Blick übrig haben,
weil es angeblich nicht „normal“
ist?
Wir fragen uns: Was ist das für
eine grausame Welt, wenn in London ein royales Baby mit 103 Salutschüssen begrüßt wird und auf
der anderen Seite der Welt Millionen namenloser Kinder unerkannt dahinsiechen? Eine Welt,
die einerseits ihren Kindern das
Beste vom Besten verspricht und
zugleich Kindern die elementarsten Rechte vorenthält: das Recht
auf ein Zuhause, auf Zuwendung
und auf eine lebenswerte Zukunft, jene drei grundlegenden
Rechte, die allen Kindern, unabhängig von Alter und Herkunft,
zustehen.
Bereits 1959 ist in der „Erklärung
der Rechte des Kindes“ festgelegt
worden: „Die Menschheit schuldet
ihren Kindern das Beste zu geben,

was sie hat.“ Aber wir fragen uns:
Was haben wir heute daraus gemacht? Ist es das Beste, wenn unsere Kinder bestens behütet und
rundum versorgt werden? Wenn
besorgte Eltern, auch boshaft
„Helikopter-Eltern“ genannt, Tag
und Nacht über dem Wohl ihrer
Kinder wachen und diesen jede
Möglichkeit zur freien Entfaltung
nehmen? Oder ist es das Beste,
wenn unsere Kinder die Besten
sind, und nur die sich durchsetzen, die exzellente Leistungen
vorweisen? Oder ist es das Beste,
wenn wir uns nur um unsere Kinder kümmern und zugleich ungerührt zulassen, dass andere Kinder
ausgegrenzt oder gar abgeschoben werden?
„Kinder sind die lebenden Botschaften, die wir einer Zeit übermitteln, an der wir selbst nicht
mehr teilhaben.“ (Margaret Mead)
Wir sind es, die Verantwortung für
sie tragen, insbesondere für die
benachteiligten Kinder und Jugendlichen, die uns im Erziehungsverein anvertraut sind. Welche Botschaft geben wir ihnen
mit auf den Weg? Es reicht offenbar nicht aus, dass wir sie bestens
versorgen und fördern. Unsere
Kinder fragen nach mehr. Sie
fragen nach einer Botschaft, die
ihnen Mut macht, das Leben zu
wagen. Wir sind ihnen diese Botschaft schuldig. Das wirklich
„Beste“, was wir ihnen weitergeben können, ist die Geschichte

GEDACHT

NACH

Das Beste
für unsere Kinder!

der Hoffnung, die uns die Bibel
erzählt. Sie gehört nicht der Vergangenheit an, sondern will von
Generation zu Generation weitererzählt werden, damit Hoffnung
nicht stirbt, sondern immer neue
Hoffnung weckt. Dazu lädt uns
die Bibel selbst ein:
„Was wir gehört haben und schon
unsere Eltern erzählt haben, das
wollen wir unseren Kindern nicht
verschweigen, … damit auch sie
ihre Hoffnung auf Gott setzen
und nicht vergessen, was Gott
Großes an uns getan hat.“
(Vgl. Psalm 78,3ff)

Dieses Wort erinnert an einen
alten Brauch in Israel. Am Passahfest fragt der jüngste Sohn der
Familie: „Warum ist diese Nacht
anders als alle anderen Nächte?“
Darauf liest der Vater die Geschichte Gottes, der sein Volk aus
der Sklaverei befreit und sie zu
seinen Kindern gemacht hat. So
dürfen auch wir die Geschichte
Gottes in Freiheit weitergeben
und gemeinsam feiern. Nicht nur
an Festtagen, sondern mitten im
Leben. Unsere Kinder haben ein
Recht darauf.
•

4

Titelthema

Offene
Jugendsozialarbeit
in Berlin-Kreuzberg

Kreuzer –
Fit fürs Leben

Berlin, Görlitzer Park, im Kiez Kreuzberg – neben dem farbenfrohen Café
Edelweiß befindet sich das Gebäude vom Kreuzer, ein sozialintegratives Jugendprojekt des Paul Gerhard Werkes in Berlin für Jungen und Mädchen aus sozial
schwachen und häufig auch bildungsfernen Familien. In unmittelbarer Nähe
hat der Umschlagplatz der „berüchtigten“ Drogenszene seinen Standort. Junge
Nordafrikaner sitzen in der Sonne. Alles wirkt friedlich und gibt ein ganz anderes Bild ab als die TV-Aufnahmen, die in der Vergangenheit in den Medien zu
sehen waren und die die öffentliche Meinung prägen.

Die Bezirksregierung reagierte und beauftragte das Grünflächenamt Berlins,
ein Handlungskonzept zu entwickeln.
Mit Erfolg – mittlerweile drehen Parkläufer ihre Runden im Görlitzer Park
und achten auf die friedliche Koexistenz von Parkbesuchern und der Szene.
Die Sicherheit und auch die Sauberkeit
in der grünen Oase haben sich deutlich
verbessert. Viele Familien mit Kindern
verbringen hier ihre Zeit im Freien und
nutzen die zahlreichen Sport- und
Spielangebote, unter anderen auch die
vom Kreuzer.

Bildung schafft Perspektiven

(v. l.) Caroline Kohlmey, Bereichsleiterin Jugendsozialarbeit,
Erzieher Robin Schreiber und Sozialpädagogin Maria Frings

In dem kunterbunten Haus – die haushohen Graffitis sind ein gemeinschaftlich gespraytes Kunstwerk – treffen
sich täglich bis zu 20 Kinder und Jugendliche nach dem Unterricht in der
nahegelegenen Grund- oder Gesamtschule und verbringen den Nachmittag
gemeinsam im Kreuzer. Familiär und
freundlich ist die Atmosphäre. Das
Team um Caroline Kohlmey kümmert
sich um die täglichen Bedürfnisse der
jungen Menschen. „Häufig ist das Mittagessen die erste Mahlzeit des Tages.
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Vor den Hausaufgaben wollen manche
sich dann erst einmal auspowern mit
dem Longboard oder ein paar Runden
Go-Cart fahren“, berichtet sie. Der
Kreuzer ist eine freiwillige Leistung der
Berliner Bezirksregierung, die das Jugendprojekt finanziert. Die Vermittlung der Jugendlichen erfolgt in der
Regel durch Lehrer oder Sozialarbeiter.
Die individuelle Lernförderung, Verbesserung der Lern- und Gruppenfähigkeit sind zentrale Themen des Jugendprojektes, um firm zu werden für
Schule, Ausbildung und Beruf, wie
beispielsweise in der „Mittlere ReifeGruppe“. Dort büffeln die Jugendlichen
für den erweiterten Schulabschluss.
Das ist nicht immer leicht, denn der
familiäre Background ist häufig kein
guter Nährboden für eine erfolgreiche
schulische Entwicklung. Mangelnde
Deutschkenntnisse der Eltern, Hartz IVKarrieren, fehlende Erziehungskompetenzen, die Ursachen sind mannigfaltig. Auch hier setzt der Kreuzer an.
Caroline Kohlmey betont, wie wichtig
die Zusammenarbeit mit Lehrern und
Eltern ist, um auch in den Familien
einen stabilen Anker zu setzen für die

positive Entwicklung des Kindes und
der gesamten Familie. „Wir gehen individuell auf die jeweilige Lebenssituation beratend ein und vermitteln bei
Bedarf in andere Hilfsangebote. Wir
bieten Elterncoachings und Einzelberatungstermine bei Erziehungsfragen,
schulischen Problemen und bei der
Berufsfindung an und helfen bei der
Suche nach Praktikumsplätzen. Und
wir sind Ansprechpartner für Schulen,
Jugendämter und Einrichtungen.“

Soziale Kompetenzen fördern
Erzieher Robin Schreiber arbeitet seit
zwei Jahren für Kreuzer. Er ist wichtiger Ansprechpartner für die männlichen Jugendlichen, deren Wurzeln oftmals im vorderen und mittleren Osten
Europas und Asiens liegen. „Ich arbeite
mit meinen Gruppen viel am Selbstvertrauen in die eigenen Potenziale
und am Selbstbild. Ich möchte sie gerne fitter machen für ihr Leben und ihre
sozialen Beziehungen“, beschreibt er
seine Ziele. Im Kreuzer ist er auch für
die Netzwerkarbeit mit anderen sozialen Trägern zuständig und koordiniert

„Ab in die Zukunft“ –
ein Wunschberufeprojekt

Um die beruflichen Chancen der jungen Menschen im Kreuzer
und in den Jugendprojekten im Umfeld zu erhöhen und berufliche
Perspektiven zu entwickeln, wird das erfolgreiche Wunschberufeprojekt „Ab in die Zukunft“ aus dem Jahr 2016 neu aufgelegt. In
einem mehrmonatigen Workshop erkunden die Jugendlichen die
Voraussetzungen für ihre Traumberufe vom Anwalt bis zur Stuntfrau.
Im Verlauf des Workshops werden auch eigene Stärken und
Schwächen benannt und schulische und berufliche Anforderungen ausgelotet, Steckbriefe erstellt, Interviewpartner gesucht,
Fotoshootings abgehalten. Die Teilnehmer lernen unterschiedliche
Bildungsmöglichkeiten und -chancen und Berufsberatungsangebote kennen. Sie erarbeiten einen Interviewbogen und lernen
aktive Berufsinhaber persönlich kennen und können wichtige Fragen zu den Berufsinhalten und zum Berufsalltag klären. Welcher
Schulabschluss ist notwendig? Wie sieht der Berufsalltag aus?
Was kann ich in meinem Traumberuf verdienen? Schaffe ich es,
Familie und Beruf miteinander zu verbinden?
Für die Ausstellung werden nach den Interviews die Berufsinhaber
von den Jugendlichen fotografiert. Danach schlüpfen sie in die
Position des Berufsinhabers und werden gemeinsam mit ihm von
einem Fotografen abgelichtet. Das Gesamtprojekt wird in einer
abschließenden Vernissage präsentiert.
Quelle: Der Kreuzer 2016

Angebote wie das Longboard-Projekt
und den Kochkurs. Der sportliche Endzwanziger managt auch die Ausleihstation, ein wahrer Fundus an Sportgeräten und Spielmaterialien, die von
allen Parkbesuchern gleichermaßen
gegen ein Pfand ausgeliehen werden
können und Lust machen auf sportliche Aktivitäten. Go-Carts, Roller,
Bobby Cars, Inliner, Fahrräder, Sportbälle, Außenschachspiel oder Frisby –
„Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Caroline Kohlmey, „und
beim Basketball spielen manchmal
auch die jungen Nordafrikaner mit“.
• (al)
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Jugendhilfe
im Sozialraum

– im Porträt
eine neue Wohnform
in Köln-Porz

2005 beschloss der Rat der Stadt Köln, die 86 Stadtteile in Sozialräume neu zu gliedern. Hintergrund dieser Entscheidung war, die Lebensbedingungen für die Bürger
zu verbessern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Das Sozialraumkonzept sah
überdies vor, Prozesse anzustoßen, um den Bedarf und die Angebote vor Ort genau
zu ermitteln, den Zugang zu Teilhabe, Unterstützung und Hilfen leichter zu machen
und auch die Prävention zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich seitdem
bereichsübergreifend städtische Behörden, freie soziale Träger und Verbände vernetzt und passgenaue Angebote und Hilfen entwickelt.

Der Neukirchener Erziehungsverein
engagiert sich in der Sozialraumarbeit
unter anderem seit 2007 und 2009 in
zwei Porzer Sozialräumen. Dabei gibt
es nicht ein Standardangebot, sondern
jeweils auf den Sozialraum und dessen
soziale Situation zugeschnittene Angebote. Regelmäßig kommen Mitarbeiter des Jugendamtes und Pädagogen des Regionalverbunds Köln vor Ort
zusammen und besprechen gemeinsam

familiäre Situationen, Hilfepläne und
Maßnahmen für die Kinder und Jugendlichen und deren Familien.

Vernetzung von ambulanten
und stationären Hilfen
Immer dann, wenn das Jugendamt die
Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer stationären Jugendhilfe-Einrichtung verfügt, geht

diese Entscheidung in der Regel mit
dem Verlust des gewohnten Lebensumfelds einher. Denn oftmals sind entsprechende Angebote im Sozialraum
nicht vorhanden. Das bedeutet: fremde Umgebung, Schulwechsel, neue soziale Kontakte, Trennung von Eltern
und Geschwistern. Hier bietet das Konzept eines wohnortnahen Aufenthalts
mit Anbindung an das gewohnte soziale Umfeld einen Gegenentwurf. Das

Titelthema

Kölner Modell von ambulanten erzieherischen Familienhilfen in Verbindung
mit einer wohnortnahen stationären
Unterbringung im eigenen Sozialraum
ist in Köln einzigartig. 50 % der Jugendlichen in dieser Wohnform haben
zuvor sozialpädagogische Hilfen in ihrer Familie erhalten. Das Jugendamt ist
der Kostenträger dieses Angebotes, individuelle Vereinbarungen sind möglich. Die stationäre Unterbringung ist
sowohl langfristig als auch kurzfristig
möglich. Während des Aufenthaltes
kann geklärt werden, ob die Jugendlichen nach einer Auszeit wieder in ihre
Familien zurückkehren können oder ob
Alternativen gefunden werden müssen.
Ein Konzept, dass Leiterin Ursula Beck
und ihr Team im Regionalverbund Köln
im Sozialraum Porz erfolgreich umsetzen. Nach dem Umbau einer ehemaligen Veedel-Kneipe in der Frankfurter
Straße im vergangenen Jahr finden
dort auch bis zu acht Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren
aus Porz eine wohnortnahe Bleibe für
einen definierten Zeitraum. Sie sind
freiwillig gekommen, denn sie brauchen eine Auszeit. „Die Freiwilligkeit
ist wichtig“, sagt Ursula Beck, „auch
für die Eltern, denen nicht das Gefühl
vermittelt werden soll, dass ihnen ihr
Kind ,weggenommen‘ wird“. Vielmehr
geht es darum, dem Familiensystem
während des Aufenthaltes Klarheit zu
verschaffen über die familiäre Situation und Strukturen zu geben für den
Lebensalltag. Alle Beteiligten versuchen, Lösungen zu finden für ein wei-

teres Zusammenleben oder eine selbstständige Lebensführung. Dabei bleiben
die Lebensbezüge für die jungen Menschen bestehen: kein Schulwechsel
oder eine neue fremde Umgebung.
Schule, Hobbies, der Sportverein, die
Freunde – trotz der veränderten Wohnsituation bleibt das soziale Umfeld
erhalten. Andrea Steuth, zuständige
pädagogische Leitung in der Frankfurter Straße, bestätigt: „Das hilft den Jugendlichen, zu sich zu kommen und
das persönliche Beziehungsgefüge zu
erhalten. Beziehungen, die nach wie
vor Halt geben, den sie mitunter in der
Familie nicht finden aufgrund von
Überforderung, Trennung der Eltern
oder Arbeitslosigkeit. Oftmals sind es
auch psychische Erkrankungen des allein erziehenden Elternteils, die eine
Unterbringung erforderlich machen.“

Können Sie mich irgendwo
unterbringen?
Lisa, 14 Jahre, erlebt die häusliche Situation als unerträglich und bittet den
Mitarbeiter des Jugendamtes während
eines gemeinsamen Gespräches mit
ihren Eltern und der pädagogischen
Mitarbeiterin des Regionalverbundes
Köln, dass er sie irgendwo anders unterbringt. Nach der Trennung der
Eltern lebt sie mal beim Vater, mal bei
der Mutter. Beide vernachlässigen ihre
Erziehungspflichten. Die Konflikte des
Paares überlagern die Eltern-Kind-Beziehung. Der Blick für das Kind geht
verloren. Lisa kümmert sich neben der

Schule um Haushalt, Einkauf, Finanzen. Das Jugendamt handelt und ermöglicht eine Unterbringung in der
Frankfurter Straße. Lisa kann durchatmen, Abstand von den zerstrittenen
Eltern gewinnen. Ihr Zimmer ist ihr
Schutzraum. Hier sind ihre Sorgen und
Wünsche wichtig. Hier kann sie Kind
sein. Der Kontakt zur Mutter bleibt erhalten. Nach drei Monaten bittet Lisa
darum, wieder bei ihrer Mutter leben
zu dürfen. Das geht schief. Das Jugendamt wird erneut eingeschaltet,
Lisa kehrt zurück, zunächst für ein Jahr.
Pädagogen und Jugendamt vereinbaren, dass innerhalb dieser Zeit geklärt
wird, welche Perspektiven für Lisa entwickelt werden können, beispielsweise
ein neues Leben in einer Pflegefamilie.
Dass sie zu ihren Eltern zurückkehren
wird, ist unwahrscheinlich.
Nach gut einem Jahr ziehen Ursula
Beck und Andrea Steuth ein positives
Fazit. Das neue Angebot der wohnortnahen Unterbringung wird von den
Jugendlichen und Angehörigen gut
angenommen. Ambulante Hilfen und
stationäres Angebot im Sozialraum
Porz greifen ineinander.
• (al)
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Die

Neukirchener
Kinderbibel
Mit Kindern und Jugendlichen die Bibel
entdecken und sie behutsam an den
Glauben heranführen, das ist sowohl für
Eltern als auch für Mitarbeiter in Kirchen
und Gemeinden eine echte Herausforderung. Gerne wird dann auf die beliebte
Neukirchener Kinderbibel von Irmgard
Weth mit den ausdrucksstarken Bildern
von Kees de Kort zurückgegriffen. Ihr
prägnanter und gut verständlicher Stil
bringt Lesern und Hörern die Geschichten Gottes mit den Menschen ganz nah
und zieht Kinder und Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann.

wird

30!

Die Bibel durch
Erzählen erfahrbar machen
„Ich bin selber in meiner Kindheit mit
Erzählungen aus der Bibel groß geworden. Sie waren ein selbstverständlicher
Teil meines Lebens“, berichtet die Autorin. „Als ich dann später in der religionspädagogischen Arbeit des Neukirchener
Erziehungsvereins involviert war, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe,
spielte auch dort das Erzählen wieder
eine große Rolle.“ So begann die Theo-

login und Pädagogin zu überlegen, auf
welche Art sie den Kindern und Jugendlichen die biblischen Geschichten gut
verständlich nahebringen könnte. Die
Idee, eine eigene Kinderbibel zu schreiben, nahm Gestalt an.
Ein sehr großes Anliegen beim Schreiben war ihr, dass sich die Texte eng an
der Bibel orientieren und die Geschichten so zu erzählen, dass sie in doppelter Hinsicht dem biblischen Anspruch
gerecht werden: „Ich wollte eine Möglichkeit finden, zum einen den Weg
Gottes mit seinen Menschen zu erzählen und aufzuzeigen, dass er immer
wieder neu mit uns anfängt. Und zum
anderen sollten die Geschichten die
elementare Sprache der Bibel aufgreifen, die sowohl für Kinder als auch für
Erwachsene einen neuen Zugang zur
Bibel erschließen kann.“

auf,
Da hoben sie die Körner
n.
kosteten und staunte
kten süß
Die Körner schmec
wie Honigkuchen.
Krüge herbei,
Schnell holten sie ihre
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und machten Brei und
.
Manna
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wurden satt.
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Von diesem Tag an
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2. Mose 16
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ausreden lasse und je weniger eigene
Deutungen ich hineinlege, umso mehr
Menschen erreicht sie in ihrer jeweiligen Lebenssituation.“

Generationenübergreifend
Kees de Kort

Nah an der Bibel –
nah an den Menschen
So entstanden die für die Neukirchener Kinderbibel so typischen klaren
rhythmischen Sätze, die zwar einfach,
aber nicht simplifizierend sind und gerade dadurch eine besondere Dichte
erzeugen. „Je näher ich bei der Bibel
und ihrer Intention bin, umso näher
bin ich bei meinem Gegenüber!“, ist
Irmgard Weth überzeugt. Die Bibel erzähle von Eifersucht, Trauer und Ungerechtigkeit, aber auch von Hoffnung,
Liebe und der heilenden Beziehung zu
Gott und greife somit die menschlichen Erfahrungen in allen Facetten
auf. „Je mehr ich also die Bibel selbst

Noch eine Woche verging.
Danach ließ Noah noch einmal
die Taube hinausfliegen.
Aber diesmal kam sie
nicht mehr zurück.
Da deckte Noah das Dach ab
und schaute hinaus.
Und sieh da:
Das Land war überall trocken.
Und Gott sprach zu Noah:
„Nun geh aus der Arche,
du und deine Frau
und deine drei Söhne
mit ihren Frauen,
dazu alle Tiere!“

Da machte Noah die Tür weit auf.
Menschen und Tiere stürmten hinaus.
Wie schön war die Erde wieder!
So schön wie am Anfang!
Aus dem Boden spross grünes Gras.
Und überall blühten Blumen.
Da baute Noah einen Altar
und brachte Gott Opfer.
Gott hatte sein Versprechen gehalten
und alle am Leben erhalten,
Menschen und Tiere.
Wie dankbar war Noah dafür!
Aber was hatte Gott
in Zukunft mit ihnen vor?
Würde er die Erde
noch einmal vernichten?
Doch Gott sprach zu Noah:
„Ich will die Erde
nicht mehr verderben.
Nie mehr soll es
so eine große Flut geben.
Solange die Erde steht,
soll nicht aufhören
Saat und Ernte,

Und als Noah aufschaute,
da sah er am Himmel
einen großen Regenbogen.
Der spannte sich über die Erde
von einem Ende zum andern
und leuchtete in allen Farben.
Da dankte Noah Gott
für sein großes Versprechen.
Und er fing wieder von vorn an.
Er pflügte die Erde,
legte Äcker und Weinberge an,
säte und pflanzte.
Und Gott ließ wachsen und reifen,
was er gepflanzt hatte.
1. Mose 6–9

6. Der Turm von Babel
Bald gab es wieder
viele Menschen auf der Erde.
Sie sprachen dieselbe Sprache
und wohnten in Zelten.
Wo es ihnen gefiel,
schlugen sie ihre Zelte auf
und ließen sich nieder.

38. Ein Überfall
wanderte
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die Wüste.
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und Höhlen vorbei,
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Gott.
zu
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Und siehe da:
zurück!
Die Amalekiter wichen
Aber bald wurden Mose
die Arme schwer.
sinken.
Hände
Er ließ seine
Und schon stürmten
vor.
die Amalekiter wieder
das sahen,
Als Aaron und Hur
eilten sie Mose zu Hilfe
und stützten seine Arme,
und die Sonne
bis es Abend wurde
and.
hinter den Bergen verschw
itern
Da war von den Amalek
nichts mehr zu sehen.
mit den beiden
Dankbar kehrte Mose
n zurück.
zum Lager der Israelite
einen Altar.
Dort baute er Gott
Israeliten vergessen,
Nie mehr wollten die
Tag
was Gott an diesem
für sie getan hatte.
2. Mose 17,8–15

Irmgard Weth

So zogen sie nach Osten
und kamen in die Ebene Schinar,
in ein weites und fruchtbares Land.
Da riefen die Menschen:
„Hier gefällt es uns.
Hier wollen wir bleiben.“
Und sie sagten zueinander:
„Auf, worauf warten wir noch?
Wir wollen Häuser bauen
aus festen Steinen,
richtige Häuser
mit Dächern, Fenstern und Türen.“
Und sogleich fingen sie an.
Sie formten Steine aus Lehm,
brannten sie in der Hitze
und fügten die Steine zusammen.
Aber die Menschen riefen:
„Auf, wir bauen noch mehr!
Eine Stadt wollen wir bauen
mit Häusern, Straßen und Plätzen
und einer Mauer ringsum.
Dann bleiben wir für immer zusammen.“
Und sogleich fingen sie an
und bauten die Stadt Babel,
eine riesige Stadt
mit vielen Häusern, Straßen und Plätzen
und einer dicken Mauer ringsum.
Aber die Menschen riefen:
„Auf, wir können noch mehr!
Einen Turm wollen wir bauen,
so hoch wie der Himmel!
Dann sind wir die Größten,
und alle Welt redet später von uns.“
„Ja, das ist gut“,
riefen alle begeistert.
„Auf, worauf warten wir noch?“
Und sogleich fingen sie an,
schleppten eifrig Steine herbei
23
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• (yh)

Beeindruckend ist auch, wie schnell die
erste Auflage der 1988 erstmals erschienenen Neukirchener Kinderbibel
ausverkauft war. Bereits ein paar Monate später kam die zweite Auflage auf
den Markt. Mittlerweile wurden fast
800.000 Exemplare verkauft. Ein Teil
des Erfolges dieser Bibel ist sicher auch
darauf zurück zu führen, dass diese Bibel nicht ausschließlich für Kinder geeignet ist, sondern Erwachsene ebenfalls anspricht. „Eine generationenübergreifende Bibel“ nennt die Autorin
selbst gerne ihr Buch.
„Im schlichten Lesen und Hören und im
eigenen behutsamen Nachsprechen biblischer Erzählungen sollen wir selber
wie ‚Kinder‘ werden und mit unseren
Kindern wieder das Staunen lernen“,
schreibt sie in ihrem ausführlichen Anhang. Die Neukirchener Kinderbibel
will genau das: Einladen zum Staunen

Frost und Hitze,
Sommer und Winter,
Tag und Nacht.
Und wenn noch einmal
ein großes Unwetter kommt,
sodass ihr euch fürchtet,
dann schaut auf zum Himmel!
Dort steht in den Wolken
mein Bogen.
Er ist das Zeichen,
dass ich mein Versprechen halte.“

Da wartete Noah noch eine Woche.
Danach ließ er noch einmal
die Taube hinausfliegen.
Und wieder kam sie zurück.
Aber diesmal hielt sie
ein Ölblatt im Schnabel,
als wollte sie sagen:
„Seht doch, die Bäume
tragen schon wieder Blätter!“

– zum Staunen über die vielfältigen
Geschichten über Gott, über die vielen
Erlebnisse Gottes mit seinen Leuten
und darüber, dass er auch in unsere
Gegenwart kommt. Und zum Staunen
ist man doch eigentlich nie zu alt.

Da stieß Petrus das Boot
ein wenig vom Ufer ab.
Und Jesus sprach
zu den Menschen,
die sich am Ufer drängten
.
Atemlos hörten die Leute,
was er ihnen erzählte.
Petrus aber saß im Boot
und lauschte gespannt.
Noch nie hatte er
so gewaltige Worte gehört.
Darüber wurde es Mittag.
Die Sonne brannte heiß
vom Himmel herab.
Da schickte Jesus
die Leute nach Hause.
Nur Petrus und die anderen
Fischer
blieben am Ufer zurück.
Plötzlich wandte sich Jesus
zu Petrus und sprach:
„Nun fahr hinaus auf den
See
und wirf dein Netz aus!
Dann wirst du
einen großen Fang tun.“
Petrus sah Jesus groß an.
„Unmöglich!“, wollte er rufen.
„Niemand fängt Fische
am helllichten Tag.“
Doch er sagte nur:
„Meister, wir haben
die ganze Nacht gefischt
und nichts gefangen.
Aber wenn du es sagst,
dann will ich das Netz
noch einmal auswerfen.“
Und Petrus fuhr hinaus
und warf das Netz aus,
wie Jesus befohlen hatte.
Da – plötzlich ein Ruck!
Im Netz wimmelte es
190

auf einmal von Fischen.
Petrus zog und zerrte.
Aber umsonst.
Das Netz war zu schwer.
Schon begann es zu reißen.
„So kommt doch und helft!“,
rief Petrus den anderen zu.
Da ruderten sie schnell herbei
und füllten die Boote mit
Fischen,
bis sie fast sanken.
„So viele Fische!“, staunten
alle.
So viele hatten sie noch nie
in ihrem Leben gefangen
.
Petrus aber war sprachlos
.
Er starrte auf Jesus.
Auf einmal ahnte er,
wer vor ihm stand.
Voll Ehrfurcht fiel er
vor Jesus nieder.
Und erschrocken stammelt
e er:
„Herr, geh von mir!
Ich kann vor dir nicht bestehen
.“
Doch Jesus sprach zu ihm:
„Fürchte dich nicht!
Ich habe noch viel mehr
mit dir vor.
Zum Menschenfischer
will ich dich machen.“
Da ließ Petrus alles zurück
und zog mit Jesus.
Und mit eigenen Augen
sah er die Wunder,
die Jesus an Menschen tat.
Lukas 5,1–11

13. Auf der Hochzeit
Nicht weit vom See Genezare
th
liegt das kleine Dorf Kana.
Dort wurde eines Tages
Hochzeit gefeiert.
Viele Verwandte und Freunde
waren zur Hochzeit geladen.
Auch Jesus kam
mit seinen Jüngern zum Fest.
Und Maria, seine Mutter,
war auch unter den Gästen.
Tagelang wurde gefeiert.
Diener trugen köstliche Speisen
auf
und gossen Wein in die Becher.
Und der Speisemeister sorgte
dafür,
dass den Gästen nichts fehlte.
Alle durften essen und trinken,
soviel sie wollten.
Dazu gab es Musik
und fröhliche Lieder.
Aber da geschah etwas,
was allen fast die Freude
verdorben hätte:
Der Wein ging zu Ende.

Es war kein Tropfen mehr
in den Krügen.

Die Diener merkten es zuerst.
Sie sahen sich ratlos an.
Was sollten sie tun?
Was sollten sie nun
den Gästen anbieten?
Auch Maria hatte bemerkt,
was geschehen war.
Sie flüsterte Jesus zu: „Sieh
doch!
Sie haben keinen Wein mehr.“
Aber Jesus wies sie zurück:
„Was willst du von mir?
Meine Zeit ist noch nicht
gekommen.“
Maria wollte es nicht glauben.
Konnte Jesus wirklich nicht
helfen?
Sie ging zu den Dienern und
sagte:
„Tut alles, was euch Jesus
befiehlt!“
Kaum hatte sie das gesagt,
da kam auch schon Jesus
zu den Dienern heraus.
Er zeigte auf die Wasserkr
üge,
die an der Tür standen,
sechs große Steinkrüge.
191
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10 Aktuelles

Neukirchener Erziehungsverein
auf der Fachmesse „Jobmedi“ in Bochum

Fachkräfte und
Auszubildende
im Fokus
Ende April fand in Bochum die zweitägige Fachmesse für soziale Berufe,
„Jobmedi“, statt. Die Fachmesse ist ein
wichtiger Informationspool für Fachkräfte und Schulabgänger, die sich
über Ausbildungsinhalte und Karriereschritte in der Sozialbranche informieren wollen. Über 80 Arbeitgeber der
Sozial- und Gesundheitsbranche präsentierten sich in den RuhrCongressHallen und bewarben ihre aktuellen
Stellenangebote und Ausbildungsplätze. Der Erziehungsverein war zum ersten Mal mit einem eigenen Informationsstand auf einer überregionalen
Jobmesse vertreten. Am Stand engagierten sich hochmotivierte Mitarbeitende aus den einzelnen Geschäftsbereichen, die die zahlreichen Besucher

liche mit
für 6 Kinder und Jugend
für eine Wohngruppe
Zeitpunkt suchen wir
Zum nächstmöglichen eine
n
geistigen Behinderunge
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Büros für Ambulante Erziehungshilfen
iestation
Diakon
Std.)
edienst
r (w/m) oder
befristet, Teilzeit (19,5 bulantenz. B.Pfleg
Heilerziehungspflege
zum Erzieher (w/m),
erungen und
sbildung,
Fachau
Menschen mit Behind
seren am
gische
ng in der Arbeit mit
r für un
Sie haben eine pädago
Erfahru
über
wi
en
verfüg
en
Sie
ch (w/m).
Teilzeit
unbefristet,
ädagog
Sozialp
unkt suen
hein.
itp
ührersc
Ze
PKW-F
n
gültigen
lichehaben
Sie haben eine pädagogische Fachausbildung zum Sozialpädagogen (w/m) oder Sozialarbeiter (w/m).
H einen
stmög gG
mb
ch
nä
zulage
Kinder
yn
Zum
elung zzgl.
im Elterncoaching.
und/oder
über Erfahrung in der Systemischen Familienberatung
hen-Vlu
Wir bieten Ihnen: Sie verfügen basierend auf einer diakonischen Tarifreg ankezuwend
n- oderung und eine
Neukirc
ket
Kr
g einer-,Sonder
bieten Ihnen: erhalten, jährliche Zahlun
Wirungspa
ein attraktives Vergüt
en Alten en gültigen
das Sie Kindergeld
Bereich auf
ein diakonischeneine
Grund- zzgl. Kinderzulage
Tarifregelung
zeneiner
für jedes Kind, für ein attraktives
denbasierend
Vergütungspaket
Sie
ng.
sit
in
n
)
ersorgu
be
erhalte
t
ng
d erfahru
/m
Altersv
(w
Berufs
ilzfürei
lege un
Zahlung
betrieblich geförd
Teerte
erhalten, jährliche
Kindergeld
Sie
kra
r (w/m)
fürftdas
Kind,
jedesnnter
Pfohne
Std.). einer Sonderzuwendung und eine
chErziehe
er
Std./39
ten
efa
19,5
anerka
h
auf
od
bulanAltersversorgung.
ll- l: Als staatlic
auch an
Beispie
Zulagen (basierend
en Pfleg 2geförderte
betrieblich
r amzzgl.
Vo
extern
iniert
e als
in deEuro
von 1.405,7
chkeiten sowohl
Höhe
in am
istet, ungung
rzulag
. eine Grundvergütung in Höhe
erhalten
ohne Berufserfahrung
ahrung -,Als
(w/m)smögli
zur ex
Sozialpädagoge
Weiterbildung
grammSie
Kinde
rderpro
er ErfBeispiel:
uchsfö
klungs Fort- und
ild
unbefr e Ausbvergüt
zzgl.
Nachw
e Entwic
d eine
ragend
an einem
gen üb
hervor
Std./39
39
ie sowieauf
Euro (basierend
elung Std.).
von 3.131,95
altung.
dung un
n ein
ifreg
langest
Fortbildungsakadem
Sie verfü
Tarbei
Dienstp
der
r hauseigenenhervorragende
heit
erzuwen
Sie habe itspflege. unsere
sowohl extern als auch an
chen
und
FortGesund
Entwicklungs-,
ndWeiterbildungsmöglichkeiten
und
he
er So
in Höhe
Familie, Berufer
diakonis ng
ungNachwuchsförderprogramm,
reneinEinrichtung.sowie anerg
Gesund rerschein.Berücksichtigung von
üt
ein
außerdem
einem
familiä
Fortbildungsakademie
f
hauseigenen
unserer
hlu
einer
in
au
Za
dv
üh
tion.
Arbeits
rend platz, jährliche Team mit wenig Fluktua
icheren
sie
e Grun
PKW-F
t baregelmäßige
Supervision.
onellen
en:einen krisens
keeinem
Sie ein
rofessi
an
erhalten
alten einem
ten Ihn dierg
eitpain de
eldmultip
ütungs
rgeinen
Arbeitsumfeld.
krisensicheren Arbeitsplatz
als auch
.). anspruchsvollen
Ve Mitarb
ung erh in
n
Wir bie
Kin
es
Std
hr
ter
b.
g.
9
tiv
rfa
Sie
gsurlau
ex
./3
rak
hl mit wenig
rgun
r das Erholun
multiprofessionellen
einem
infse
Mitarbeit
ein att Kind,31füTage
f 39 Std keiten sowoTeam
er Beru
ersversodiejäh
gramm. Fluktuation. ären
au
rig
ro
d
Alt
e
es
erp
ch
ren
2- Tage Erholungsurlaub.
station
gli
rdert en: ft mit31
(basie
für jed h geföAufgab
erungen in einer
chsfördBehind
ungsmö
lagen iterbild
ltung. g mi
lic Ihre
chkra
t guter
mit verschi
Nachwuedenen
m „TEACCH“.
Kinder
er Zu
betrieb Als Pflegefa en,
ers
We
langesta
en und
einem
zumricFörderp
htun rogram
Ihre Aufgaben
und pflegen
Zugang
gl. divbetreu
:
enstp
begleit
wie aneinei positiv
en Ein Pflege- und Betreuungsdokuder Dien dern
-, FortBeispiel ,00Sie
Euro, zz lun
ie sohaben
tdienst
Schich
ademund
die täglichenerzieherischen
Hilfen gem. §§ 27 ff. SGB VIII mit Eltern,
86 Wohnf
heit beläneete
orm
ambulanten,
diemo
ick imgs
eigenverantwortlich
führen
Sie
sowie
n,
gsak
sundFörderp
von 2.5 gend
e Entw nrtb
ildunuelle
d Geund
eröffn
unund
Fo individ
f Hilfedurch. Sie zeigen. eine wertschätzende Haltung und verfügen über die FähigJugendlichen
erstelle
Berudiese
16 neu
,Kindern
20
hervorra hausSie
on
fort.
lie
eigenen Fa
er
ati
mi
führen
ein
onen
zu gestalten.
Eltern
und deren
ion
n und keit,
Kindern, Jugendlichen
benachteiligten
mit sozial
in
Beziehungen
Situati
örigen.
Fluktu
vo
Angeh
unserer htmentat
den pädagogischen
itsplatzAustausch mit denmi
igung
t wenignjunge
in herausfordern
inbeengem
sic Sie
im Verselbstständigungsprozess
auch Menschen
und
m begleiten
einzu-in der eigenen Wohnung
Sie unterstützenTea
stehen
eren Ar
Berück
ich
ewohn
len er ein, behalte
iprofessionelles Team

Wegberg-Arsbeck
Fachkraft (w/m) in
Pädagogische
Pädagogische Fachkräfte (w/m)
in Wesel, Moers, Geldern und Duisburg
/m)
fte (w
fachkrä
Pflege n,
e
rt
ie
y
Examinkirchen-Vlu
in Neu

Der Fachkräftemangel ist zunehmend auch im Neukirchener Erziehungsverein spürbar. Insbesondere im Altenhilfeverbund ist der Bedarf an Pflegefachkräften groß. Ende
2017 hat der Arbeitskreis Mitarbeiter-Akquise seine Arbeit
aufgenommen. Vertreten sind darin Mitarbeitende aus den
Geschäftsbereichen, der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit,
dem Personalbereich und der Personalentwicklung. Ziel ist
es, neue Wege im Online-Personalmarketing einzuschlagen
und sich moderner, gezielter und effektiver als Arbeitgeber
zu positionieren.

mit Informationen zu den Berufsfeldern im Erziehungsverein versorgten
und aus ihrer Berufspraxis berichteten.
Die Jobmedi bot viele Möglichkeiten,
Fachgespräche zu führen und Informationen auszutauschen. Bei einem
Rundgang entstanden viele neue Kontakte zu Ausbildungsträgern – eine
gute Gelegenheit, die aktuellen Stellenausschreibungen, die im Vorfeld der
Messe inhaltlich überarbeitet und ein
neues Layout erhalten hatten, dort zu
platzieren. Seit April werden alle Stellenangebote auch bei Ebay-Kleinan-

zeigen eingestellt. Google entwickelt
zurzeit ebenfalls eine Job-Plattform,
die dann auch als Stellenportal genutzt werden kann.
Der Erziehungsverein wird 2018 noch
auf einer Gesundheitsmesse in Neukirchen-Vluyn und der „Connect me“ auf
dem Campus der Hochschule RheinWaal in Kamp-Lintfort im Herbst mit
einem Infostand vertreten sein. Geplant sind weiterhin bis zum Ende des
Jahres Infotage an den Universitäten
Köln, Bochum und Nimwegen für die
Studiengänge Sozialpädagogik. • (al)

Aktuelles
Neubau der Wohngruppe
für behinderte Kinder am Herkweg
in Neukirchen-Vluyn

Zuhause
für acht Kinder mit
Behinderung
Ein neues

Im barrierefreien Neubau der Wohngruppe für behinderte Kinder am
Herkweg in Neukirchen wirkt alles hell, geschmackvoll und gemütlich.
Breite Flure, geräumige Zimmer und Bäder bieten viel Bewegungsspielraum für Rollstühle. Für drei Mädchen und fünf Jungen zwischen acht
und zehn Jahren ist dieses schöne Gebäude das neue Zuhause.
Nach vielen Monaten der Bauphase
konnten die Kinder- und Jugendlichen
aus dem Kreis Wesel mit ihren Betreuern Ende letzten Jahres ihre neuen
Zimmer beziehen. Der Blick in ein Zimmer lässt vermuten, welche Interessen
sein Bewohner hat. Schlagzeug und
Trommeln, Lego-Landschaft oder Indianer-Tipi – jedes Kind lebt in einem
individuell gestalteten Raum. Bei der
Einrichtung haben die Betreuer viel
Gespür fürs Detail entwickelt, um die
Vorlieben und Talente der Kinder zu
berücksichtigen. Die Kuschelecken mit
vielen Kissen auf den Fluren sind beliebte Rückzugsorte. Ein großer WohnEssbereich lädt zum Verweilen und
Spielen ein. Der Garten und die Sonnenterrasse sind ideal für Spaß und
Freizeitaktivitäten draußen in der Natur. Die Kinder- und Jugendlichen mit
geistiger Behinderung und Mobilitätseinschränkungen können nach Erreichen der Volljährigkeit bis zum Wech-

sel in eine Einrichtung für Erwachsene
hier leben. Andrea Cox, Bereichsleiterin für die Wohngruppen im Behindertenhilfeverbund, berichtet: „Familien
sind oftmals mit der Betreuung ihres
behinderten Kindes überfordert. Darüber hinaus erfolgt nicht selten eine
Unterbringung in der Wohngruppe
durch Inobhutnahmen. Zurzeit leben
hier auch Kinder, die durch Gewalt in
der Familie in erheblichem Maße traumatisiert und verhaltensauffällig sind.“

Alle Kinder besuchen Förderschulen in
Moers und Krefeld. Das Team aus Heilerziehungspflegern, Sozialpädagogen
und Erziehern kümmert sich rund um
die Uhr um ihre Schützlinge. „Wir sind
froh, dass wir diesen langersehnten
Neubau realisieren konnten, denn die
Lebens-, Arbeits- und Wohnsituation
hat sich für alle deutlich verbessert. Im
alten Gebäude waren die Bewegungsflächen für unsere Kinder viel zu klein“,
bestätigt Andrea Cox.
• (al)
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12 Nachrichten
Kerstin Radomski MdB
besucht Schüler der
Hans-Lenhard-Schule
Politik hautnah erlebten die Schülerinnen
und Schüler der zehnten Klassen der Moerser Hans-Lenhard-Schule jetzt zum zweiten
Mal in kurzer Zeit. Im Januar waren sie mit
15 Schülern und drei Lehrern für zwei Tage
in die Bundeshauptstadt gereist und hatten
sich dort intensiv mit dem Politikgeschehen
befasst. Leider kam es nicht wie geplant zu
einem Treffen mit Kerstin Radomski MdB,
die den Besuch der Klasse im Bundestag ermöglicht hatte. Das Treffen holte sie nun
nach und stand den interessierten Zehntklässlern eine Stunde lang Rede und Antwort. Die Schüler, die sich im Politikunterricht auf das Treffen vorbereitet hatten,
wollten ihre Meinung zu gesellschaftspolitischen und internationalen Themen hören:
wie steht sie zur aktuellen Drogenpolitik
ihrer Partei, wie zur Bundeswehr, schnellem
Internet für alle Bürger, zur Bildungspolitik
und den vergangenen Monaten ohne Bundesregierung. In lockerer Atmosphäre gab
Kerstin Radomski bereitwillig Auskunft und
versprach, sich auch für junge Menschen in
ihrem Wahlkreis einzusetzen, wenn sie denn
von deren Themen erfährt. Sie rief zur aktiven Teilnahme und Gestaltung der Lebensumstände in der Stadt auf.
Siegbert Naujoks, Leiter der Hans-LenhardSchule, freute sich über das Engagement
der Politikerin: „Seit fast zehn Jahren besuchen wir regelmäßig unsere Abgeordneten
in Berlin und sind dankbar für die Bereitschaft, den Schülerinnen und Schülern
Politik so näher zu bringen.“.

Kinder der Sonneck-Schule lasen die Drachenjäger-Akademie zu szenischem Handpuppenspiel

Lesefest der Grundschüler
mit Klassikern und
viel Freude am (Vor-)Lesen
Zum nunmehr neunten Mal präsentierten
die Schülerinnen und Schüler des Grundschulbereichs der Sonneck-Schule ihre
Lieblingsbücher den Klassenkameraden. Das
jährliche Lesefest zog die 66 jungen Leser
und ihre Lehrer in seinen Bann. In der vorangegangenen Projektwoche hatten sich
die Kinder in ihren Klassen intensiv mit ihrer Lieblingslektüre befasst und diese einstudiert und zum Teil mit szenischem Spiel,
Musik oder Stockpuppen ergänzt. Nun wurden die Ergebnisse einer dreiköpfigen Jury
und den anderen Schülerinnen und Schülern präsentiert. Großen Applaus gab es für
Klassiker wie den Räuber Hotzenplotz, Wil-

Kerstin Radomski MdB diskutierte mit Schülerinnen und Schülern der zehnten Klasse
der Hans-Lenhard-Schule in Moers.

helm Buschs Max und Moritz, die Olchis
und das Sams oder Aktuelles wie das letzte
Einhorn oder die Drachenjäger-Akademie.
Burkhard Grün, Leiter der Grundschule, war
begeistert: „Es ist wunderbar zu sehen, wie
vor phantasievoller und selbst entworfener
Kulisse lebhaft gelesen und gespielt wurde.
Lesen ist nach wie vor eine unserer Kernkompetenzen und mit solchen Aktionen
fördern wir das Lesen noch einmal auf ganz
andere Art und Weise.“

Klassische Musik
begeistert Menschen
mit Autismus
Ein Konzert-Höhepunkt ereignete sich kurz
vor Ostern in den Räumen des Betreuungsstützpunktes des Neukirchener Erziehungsvereins in der Streustraße in Berlin-Weißensee. Am 27. März 2018 interpretierten vier
Studierende und ihr Professor von der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ im Rahmen
des Musethica Projektes Werke von Franz
Schubert vor Bewohnern des Wohnheimes
für Autisten, Mitarbeitenden und Eltern.
Die Welt der Töne ist für Menschen mit
Autismus, die oftmals eine Empfindlichkeit
im Bereich des Hörens haben, eine besondere
Welt. Eine Welt, die Orientierung und Entspannung bieten kann und manchmal auch
mehr Sicherheit als die Welt der Wörter. Und
so waren die Zuhörer begeistert und verfolgten das klassische Konzert mit viel Freude,
aber auch mit Ruhe und Hingabe. Anke
Weihrauch, Leiterin der stationären und ambulanten Einrichtungen für Menschen mit
Autismus in Berlin, war beeindruckt von der
positiven Wirkung auf die Bewohner.
Lesen Sie weiter auf Seite 14.

Spenden und Helfen
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Klasse 2000 in der Sonneck-Schule soll weiter gehen
Gesundheitsförderung und Prävention in unserer Grundschule
Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen
Kinder aufwachsen. Dabei unterstützt sie
Klasse 2000, das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur
Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. Mit Klasse
2000 erfahren die in Neukirchen-Vluyn unterrichteten 80 Kinder, was sie selbst tun
können, damit es ihnen gut geht und sie sich
wohlfühlen. Frühzeitig und kontinuierlich
von Klasse 1 bis 4 lernen die Kinder das Einmaleins des gesunden Lebens. Unsere Lehrkräfte und speziell geschulte Gesundheitsförderer gestalten rund 15 Stunden pro
Schuljahr zu den wichtigsten Gesundheits-

und Lebenskompetenzen: welche Lebensmittel sind gesund und wie bereite ich sie zu?
Was gehört alles in einen Obstsalat, wie wird
aus einer „normalen“ Pizza eine gesunde
Mahlzeit oder wo verstecken sich Zucker,
Salz und Fett in Lebensmitteln? Sport und
Bewegung sind ebenfalls ein wichtiger Themenbereich: mit den Kindern werden Pausenspiele ausgedacht und ausprobiert. So
entwickeln Kinder Kenntnisse, Haltungen
und Fertigkeiten, mit denen sie ihren Alltag
so bewältigen können, dass sie sich wohl
fühlen und gesund bleiben. Klasse 2000 wird
seit 14 Jahren äußerst erfolgreich in den
Schulalltag implementiert. Mit Ihrer Spende

können auch weiterhin alle sieben Klassen
des Grundschulbereichs teilnehmen. Wenn
Sie uns unterstützen möchten, freuen wir
uns über Ihre Spende – Herzlichen Dank!



• rvb

Mit Unterstützung durch den Tag
Heilpädagogische Kreativangebote in der Behindertenhilfe
Wir verstehen unsere heilpädagogischen
Kreativangebote als ganzheitliche Förderung
für Menschen mit Behinderung. Dabei fördern wir nicht nur die körperliche Entwicklung, wie beispielsweise motorische Fähigkeiten oder das sogenannte „Klarkommen“
im Alltag, sondern auch die soziale und
emotionale Entwicklung. Dazu benötigen
wir einerseits Verbrauchsmaterialien wie Papier, Farbe, Pinsel, Knete, Ton etc. sowie vermehrt auch heilpädagogisches Spielzeug
zum Üben der Greiffähigkeit und Schulung

des Reaktionsvermögens. Für die emotionale
Entwicklung arbeiten wir mit Gefühlskarten
und Gefühlswürfeln, anhand deren Gefühle
erkannt und benannt werden können. Spielerisch werden auch die „Sorgenfresser“ eingesetzt, um so die emotionale Stabilität zu
unterstützen. Diese besonderen Materialien
kosten einerseits viel Geld und durch die intensive Benutzung müssen sie häufig ersetzt
werden. Wenn Sie uns bei der Beschaffung
unterstützen möchten, freuen wir uns sehr –
Herzlichen Dank!
• rvb

Dieser von Ihrem Kreditinstitut
bestätigte Zahlungsbeleg gilt bis
200 EURO als S pendenbescheinigung.
Der Neukirchener Erziehungsverein
erstellt standardmäßig Jahreszuwendungsbestätigungen.

Spendenbescheinigung
Der Erziehungsverein
(Steuer-Nr. 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
Andreas-Bräm-Straße 18 / 20
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefon 02845 392-380

Neukirchener
Erziehungsverein

14 Nachrichten
„Dieses Konzert war etwas ganz Neues für
uns und wir wussten nicht, wie unsere Bewohner auf klassische Musik reagieren werden. Diese Erfahrung ermutigt uns, weitere
Veranstaltungen folgen zu lassen.“
Musethica ist nach eigener Aussage eine
gemeinnützige Initiative, die ein neues

Konzept für die Hochschulausbildung von
Musikern und Musikerinnen entwickelt.
Musethica bietet jungen Künstlern die Möglichkeit, Konzerte vor Publikum als Teil ihrer
Ausbildung zu geben. Die Konzerte finden
an ungewöhnlichen Orten wie Gefängnissen, Obdachlosentreffs, Frauenhäusern oder
Pflegeeinrichtungen statt und erreichen
damit ein Publikum, das normalerweise

keinen Zugang zu klassischer Musik hat.
Weitere Infos auf www.musethica.org

Coffee to go-Becher für die Pflegenden –
(v.l.) Rebecca Reinhold, stv. Pflegedienstleitung
Diakoniestation, und Andreas Riebe-Beier,
Geschäftsbereichsleiter Altenhilfeverbund

Tag der Pflege
am 12. Mai 2018

Dank für hervorragende Arbeit
in der Pflege
Zum Internationalen Tag der Pflegenden
am 12. Mai 2018, der jedes Jahr an den Geburtstag der Pionierin der modernen
Krankenpflege, Florence Nightingale, erinnern soll, dankte der Geschäftsbereichs

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

leiter Andreas Riebe-Beier den pflegenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Altenhilfeverbund des Neukirchener Erziehungsvereins für ihre hervorragende professionelle Arbeit. „Es ist ein Tag, der den
Einsatz aller Pflegenden würdigen und
wertschätzen soll. Unsere Pflegekräfte setzen sich in unseren Pflegezentren tagtäglich unermüdlich für die Bewohnerinnen
und Bewohner ein. Dafür haben sie unseren Dank und unsere Anerkennung verdient.“ Als Dankeschön und kleines Geschenk überreichte er Coffee to go-Becher
für alle Mitarbeitenden in der Pflege und
der Hauswirtschaft in den stationären Pflegeeinrichtungen und der Diakoniestation.
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in Euro.
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Nachrichten

Anerkennung
für erfolgreiche
Ausbildungstätigkeit
Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Münster hat dieser
Tage dem Matthias-Jorissen-Haus Anerkennung und Dank ausgesprochen
für seine erfolgreiche Ausbildungstätigkeit. Anlass der Auszeichnung ist der
1. Platz beim 24. Landeswettbewerb für
Auszubildende in der Hauswirtschaft
von Laura Marie Fürtjes, die ihre dreijährige Lehre in der Pflegeeinrichtung
Anfang Juni mit der Abschlussprüfung
zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin beenden wird. „Ich habe mich auf
Empfehlung eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses bewusst vor drei Jahren im Matthias-Jorissen-Haus beworben. Das Pflegezentrum hat einen sehr
guten Ruf“, sagt sie stolz. Der Erfolg
gibt ihr Recht. In ihrer Ausbildungszeit
hat sie die zahlreichen Aufgaben und
Prozesse in der Küche, Wäscherei,
Cafeteria und im Speisesaal kennengelernt, Speisepläne gemeinsam mit den
Bewohnern erstellt. „Mir macht meine
Arbeit sehr viel Freude, ich habe schon
immer sehr gerne für viele Personen
gekocht. Meine Mutter ist Hauswirtschaftsmeisterin und in ihr habe ich ein
großes Vorbild.“ Laura Marie Fürtjes

wird im Herbst eine dreieinhalbjährige
Ausbildung in Düsseldorf beginnen, an deren Ende die Meisterprüfung steht. Das
Matthias-Jorissen-Haus hat eine über
25-jährige Ausbildungstradition. Neben
der Hauswirtschaft werden jedes Jahr Aus-

Alison Teale

Aufbruch in die Weite
Nach der Pflicht die Kür –
Mit Dankbarkeit und Zuversicht in die zweite Lebenshälfte

Buch

TIPP

Offen und humorvoll spricht Alison Teale die Umbrüche der Lebensmitte an: die Kinder
sind aus dem Haus, die eigenen Eltern werden gebrechlich, körperliche Veränderungen
machen sich bemerkbar. Beruf, Freundschaft und Partner gewinnen einen anderen
Stellenwert. Auf unterhaltsame und tiefgründige Weise gewährt sie ihren Lesern einen
Einblick in ihr eigenes Leben und berichtet nicht nur von den schönen Seiten, sondern
auch von dem, was sie zurückgeworfen hat. Doch sie entdeckt, wie Gott sie auf ihrem
bisherigen Lebensweg begleitete und kann aus der Bibel als reichem Schatz Kraft schöpfen, deren Bedeutung für ihren Alltag aus jeder Zeile spricht.
Eine herzerfrischende Ermutigung, die Umbrüche dieser Lebensphase als etwas Positives
zu begreifen, als einen Lebensabschnitt, in dem wir Zeit und Gelegenheit haben, das zu
werden, was Gott in uns angelegt hat. Nicht dem Vergangenen nachzutrauern, sondern
dem Älterwerden mit Gelassenheit, Heiterkeit und Selbstbewusstsein zu begegnen.
9,99 Euro
ISBN 978-3-7615-6360-1
Neukirchener Verlag

bildungsstellen zur Pflegefachkraft
ausgeschrieben. Auch während einer
Praktikumszeit oder im Rahmen eines
freiwilligen sozialen Jahrs stehen die
Führungskräfte den Praktikanten mit
Rat und Tat zur Seite.
(v. l.) Laura Marie Fürtjes, Hauswirtschaftsleiterin Heike Tacken-Dahmen, Küchenchefin Monika Steiniger und die stv. Hauswirtschaftsleiterin Heike Motten freuen
sich über die Auszeichnung
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173.

JAHRES
FEST

„Weiter fördern –
Schätze heben“
Der Neukirchener Erziehungsverein bietet in
seinen Einrichtungen jungen und alten Menschen
vielfältigen Schutz, gleichzeitig besteht aber
auch der Wunsch, existierende Sicherheiten noch
zu festigen und geschützt zu bleiben. Darüber
wollen wir beim Jahresfest sprechen.

Herzliche Einladung zum

173. Jahresfest

des Neukirchener Erziehungsvereins
am Sonntag, 9. September 2018
in Neukirchen-Vluyn, Heckrathstraße

Unser Programm:
10.00 Uhr Festgottesdienst im Zelt
mit Dr. Nikolaus Schneider
Mitwirkende: Chor Querbeat
10.00 Uhr Erlebnisgottesdienst „Untertage“
Ein Erlebnisgottesdienst mit Musik, Theater und
spannenden Aktionen in die fantastische Welt des
Bergbaus, der Flöze und Bergwerksstollen für
Menschen mit Beeinträchtigungen, Familien, Kinder
und Jugendliche. Dazu laden die Studierenden der
Oberstufe unter der Leitung von Valerie Pöllen und
Hannelore Schnapp alle großen und kleinen Schatzsucher, Goldgräber, Hauer und Kumpel ein.
Die Einfahrt beginnt um 10.00 Uhr im Neukirchener
Berufskolleg, Heckrathstraße 24, und endet
mit einem fröhlichen „Glückauf“ um 11.30 Uhr.
11.30 bis Großes Straßenfest
15.30 Uhr mit Ständen, Aktionen und kulinarischen
Angeboten rund um das Kinder- und Jugenddorf
und das Andreas-Bräm-Haus
14.00 Uhr Endrunde des Fußballturniers
der Sonneck-Schule
auf dem Sportplatz an der Heckrathstraße
15.30 Uhr Talentshow

