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Kreativtag
Am 16.6.2018 fand für alle Bewohnerinnen und Bewohner des
Kinder- und n Jugendhauses der Kreativtag statt.
Auf dem Gelände wurden den Kindern und Jugendlichen 10
unterschiedliche Angebote gemacht.
Zum einen gab es kreative Angebote. So
konnte mit Schrumpf-Folie
Schlüsselanhänger selber gestaltet werden.
Zur Entspannung gab es das Angebot
Mandalas auszumalen. Weiter konnten die
Kinder T-Shirts bedrucken und nach
eigenen Wünschen gestalten. Zusätzlich
gab es das Angebot Klebebandbilder zu
gestalten oder sich an einem großen Gemeinschaftswerk zu
beteiligen, indem ein großer Bilderrahmen zur Verfügung stand.
Gut besucht wurde auch das Erstellen eines eigenen Buttons.
Auch die aktive körperliche
Betätigung der Kinder und
Jugendlichen kam nicht zu kurz.
Es gab die Möglichkeit auf dem
Fußballplatz zu kicken, auf der
Wiese wurde ein Völkerballfeld
abgesteckt und 4 Mannschaften
spielten ein kleines Turnier.
Besonderen Zuspruch fand der selbst gebaute
Lehmofen, bei dem über einem offenen Feuer Pizza
gebacken wurde. Für alle Kinder standen dazu
verschiedene Spielgeräte für draußen zur
Verfügung (Springseil, diverse Jonglierangebote).
Eine besondere Herausforderung für die Kinder war
das Angebot des Bogenschießens. Hier waren
Konzentration und Zielgenauigkeit gefragt.
Zum Abschluss des Tages fanden sich alle rund um
die Grillhütte ein. Es war ein schöner und
abwechslungsreicher Tag für die Kinder und
Jugendlichen, aber auch für unsere Pädagoginnen, die in
entspannter Atmosphäre mit den Kindern spielen und basteln
konnten.
P.Rüther

Elternfreizeit 2018

Die Ankunft am Haupthaus war schon spannend, da man nicht weiß,
wer alles dabei ist – alt bekannte oder neue Gesichter. Aber eines
verbindet uns alle: das Haus Elisabeth.
Voller Aufregung ging es los Richtung Marienhof. Was wird da alles
auf uns zukommen?! Und wie werden die drei Tage so verlaufen?
Und was waren das für tolle drei Tage, wo wir viel mit unseren
Kindern unternommen haben.

Und es wurde uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Man konnte
sich mit anderen Eltern austauschen.
Die Verpflegung war wie immer 1. Sahne!
Das Fazit dieser Reise: Immer gerne wieder und vielen Dank an das
Team, das die Fahrt geleitet hat.
Liebe Grüße
Die Eltern der Freizeitfahrt 2018

Ehrenamtlicher Mitarbeiter
Seit Mai 2018 haben wir einen ehrenamtlichen Mitarbeiter über die
Ehrenamtsagentur gefunden, der mit unseren unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen Sprachförderung in Deutsch macht. Hier
ein kurzer Bericht des Ehrenamtlichen zu seiner Arbeit und
Motivation für sein ehrenamtliches Engagement.
P. Rüther

Vor 5 Jahren hatte ich einen schweren Arbeitsunfall. Seitdem
bin ich in manchen Situationen auf Hilfe angewiesen. Ich habe
gelernt, dass es mir gut tut Hilfe zu bekommen und diese
anzunehmen. Dies ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Daher habe ich mich entschieden, etwas von meiner Zeit
zu investieren, um andere, die Hilfe benötigen, zu unterstützen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir
viel Spaß, da ich sie auf ihrem Weg weiterbringen und ihnen
helfen kann.
Die Nachhilfe ist für die Jugendlichen eine große Unterstützung, um in ihrem Leben weiter zu kommen. Dies wird mit
viel Ernst bewältigt. Natürlich darf der Spaß dabei nicht zu kurz
kommen.
Es ist schön zu sehen, wenn sich Erfolge auftun und die
Jugendlichen stolz auf das sind, was sie geschafft haben. Bei
den unterschiedlichsten Aufgaben können sich die Jugendlichen auch gegenseitig unterstützen und fördern, dabei ihre
eigene Sprache und ihr Können.
Zum Ende jeder Nachhilfestunde befragen sich die Jugendlichen gegenseitig, was sie an diesem Tag noch machen
werden, um durch eine leichte Unterhaltung die Deutschkenntnisse zu fördern.
Man merkt, dass sie immer lockerer werden und sich auch
mehr zu erzählen trauen. Sie hören sich gegenseitig zu,
sodass sie das Gehörte in eigenen Worten wiedergeben
können.
Ich finde es bemerkenswert, dass die Jugendlichen, trotz ihrer
Flucht aus ihrer Heimat, den Mut haben eine neue Sprache

und Kultur kennenzulernen; dass sie immer mit Spaß und
Ehrgeiz dabei sind und lernen wollen.
Dies zeigt mir, dass auch kleine Erfolge wichtig sind und es
spornt mich selbst an.
Frank Guthoff

WLan
Während des Partizipationswochenendes 2016
wurde von Seiten der Kinder und Jugendlichen der
Wunsch geäußert, dass die Kinder über WLan
Zugang zum Internet hätten.
Jugendliche bewegen sich viel im Internet und kommunizieren
darüber. Telefoniert wird so gut wie gar nicht mehr, vielleicht noch
mit den Eltern. Mit Freunden chattet man über WhatsApp, Skype,
Snapchat oder andere Messenger. Auch Unterhaltung und
Informationsbeschaffung findet heutzutage meist online statt.
Aufgrund dieser veränderten Situation haben wir uns entschlossen
das Projekt WLan im Kinder- und Jugendhaus mit auf den Weg zu
bringen.
Nach eingehender technischer Beratung zur Umsetzung, der
Sicherung der Finanzierung (durch unseren Förderkreis) und dann
baulicher Veränderungen durch die Installation haben wir es
geschafft, dass am 17.07.2018 unser erster Jugendlicher per WLan
ins Internet kam. Die Kinder und Jugendlichen, die jetzt Zugang zum
Internet haben, wurden vorher auch über die Gefahren und Risiken
informiert und aufgeklärt.
P. Rüther

Infos aus dem Kinderheim
Die Übernahme der Kosten für das therapeutische Reiten
hat Freude ausgelöst beim Jugendlichen,
den diese Hilfe aufbaut und in seiner
Entwicklung unterstützt.
Der Förderkreis-Vorstand durfte sich dann auch
freuen über den phantasievoll gestalteten
leckeren Kuchen, der uns als Dankeschön aus der Gruppe
Turbo überraschte – einfach cool!
Benefizveranstaltung
Das Rudelsingen mit Ricki Dumjahn am 26.05.2018 im Wohnzimmer der Kaue war
wie immer ein voller Erfolg. Gute Stimmung und klasse Atmosphäre sind schon ein
Markenzeichen. Für den Einsatz und den Erlös von 655 € zugunsten unserer
Einrichtung sagen wir Ricki mit ihrem Team und natürlich auch allen SpenderInnen
herzlichen Dank!!!
Kinder- und Jugendfußballmeisterschaft in Polen
Vom 27.07.2018-29.07.2018 fand in Polen die Kinder- und
Jugendfußballmeisterschaft statt. Gemeinsam bin ich dort mit der Mannschaft von
St. Josef angetreten. Insgesamt traten dort ca. 36 Mannschaften gegeneinander
an. Diese waren in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt. Die Mannschaften selber
waren aus unterschiedlichen Ländern vertreten z.B. aus Spanien, Portugal,
Serbien, Polen und Deutschland natürlich. Unsere Mannschaft hat es bis ins
Viertelfinale geschafft und musste somit gegen die ukrainische Mannschaft
antreten. Dieses Spiel wurde leider verloren. Diese Niederlage nahmen wir aber alle
mit Sportsgeist, da die Eindrücke, die wir in dieser kurzen Zeit machen konnten, uns
den Schmerz der Niederlage verschönerten. Der erste bis dritte Platz bekamen
ordentliche Sachpreise wie Handys, Laptops und Tablets. Zum Abschluss ist noch
zu sagen, dass so eine Reise immer wieder eine neue Erfahrung wert ist.
Von Mohamed Zaher
Schulabgang
5 Jugendliche haben in diesem Jahr ihre Pflichtschulzeit beendet. Ein Teil besucht
weiter die Schule mit dem Ziel, eine bessere schulische Ausbildung zu erreichen.
Die anderen nehmen an einer berufsbildenden Maßnahme teil. Viel Erfolg dabei!

Gemeinsam schaffen wir vieles…
In diesem Jahr fand eine Freizeit für junge Menschen mit Migrationshintergrund
statt, welche auf Grund ihrer Lebensumstände nicht an einer anderen Ferienfreizeit
teilnehmen konnten. Die Freizeit fand daher in dem Ferienhaus unserer Einrichtung
in Schermbeck statt mit dem Ziel, von dort aus
viele Ausflüge zu machen und eine schöne Zeit
am Ferienhaus zu verbringen.
In diesem Rahmen haben die Teilnehmer
- sieben Jungen und zwei Betreuer -,
diverse kleine Bauprojekte an dem Ferienhaus
vorgenommen. Es entstand eine neue
Feuerstelle mit Bänken sowie wurde das Dach
des Schuppens erneuert und diverse Schönheitsreparaturen wurden im und am
Haus vorgenommen.
Die Arbeiten dauerten 3 Tage, an denen alle mit Elan beteiligt waren und hinterher
voller stolz auf ihre Arbeit sein konnten und durften.
Mirko Gondermann
Beim Spielenachmittag am 04.09.2018, ab 16 Uhr wird der Förderkreisvorstand
mit allen Kindern, Jugendlichen und ErzieherInnen – mit dabei sind auch Kinder und
Jugendliche aus St. Josef – einen fröhlichen Nachmittag verbringen. Es ist eine
gute Gelegenheit sich auszutauschen und näher kennen zu lernen.
Die Idee Baumhaus wird umgesetzt…
Endlich sollte es soweit sein: unser altes Baumhaus
ist sehr in die Jahre gekommen und kann deswegen
nicht mehr genutzt werden.
Nach diversen Planungen bzw. Wünschen der Kinder
konnte mit Hilfe einer Firma ein Plan für den Neubau
erstellt werden. Der Förderkreis realisiert den Neubau
des Baumhauses. Leider verzögert sich der Bau auf
Grund eines Parasitenbefalles in dem Baum, wo das
Baumhaus entstehen soll. Aber wir sind alle guter
Hoffnungen, dass nach dieser Hürde dem schnellen
Bau nichts mehr im Wege stehen wird und das neue
Baumhaus den Kindern der Einrichtung viel Freude
bereiten wird.
Mirko Gondermann Gruppe QuerBeet

