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Bethanien farbenfroh



Liebe Freundinnen und Freunde der Bethanien
Kinder- und Jugenddörfer,

„ein Löffelchen für Mama …, ein Löffelchen für Papa …“, Sie
kennen es sicherlich aus Ihrem eigenen Familienleben. Der
Umgang mit Kindern und die damit verbundene Alltagsgestaltung
sind immer mit Kreativität verbunden. 

In unseren Kinderdorffamilien und -gruppen mit bis zu neun
Kindern ist diese Kreativität auf Grund des Großfamiliencharak-
ters besonders ausgeprägt. Wenn Sie einmal unsere Kinder -
dörfer besucht haben, dann erinnern Sie sich sicherlich an die
vielen selbstgestalteten Kunstobjekte auf dem Gelände, farbi-
ge Bilder an den Fenstern, Kreidezeichnungen auf den Wegen und
kreativ-improvisiertes Spielzeug.

Dass diese Kreativität nicht nur alltagspraktisch, sondern auch
heilsam ist und die Entwicklung des Kindes maßgeblich beein-
flusst, rückte erst ab Mitte des 18. Jahrhundert in den Mittelpunkt
der Forschung. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie Kreativität die Ressourcen -
bildung stärkt, lernen Sie den kreativen Alltag einer Kinderdorf-
familie kennen und erfahren Sie, wie Religionspädagogik  
kreativ in unseren Kinderdörfern eingesetzt wird.

Vielleicht bringt Sie unser kidoblick auf Ideen, wie Sie selbst
 kreativ in den Sommerferien tätig werden können. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen mit dieser Ausgabe eine schöne
 Sommer- und Ferienzeit! 

Ihr 

Werner Langfeldt 

Geschäftsführer

2  Herzlich Willkommen
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Wenn ich ein Kunstwerk sehe (das mich
anspricht), löst das etwas in mir aus. Je
mehr ich es auf mich wirken lasse, desto
stärker spüre ich, dass hier etwas ist, das
sich nicht so leicht in Worte fassen lässt.
Für die Verarbeitung von Kunst und für
Kreativität ist ein anderer Teil des Gehirns
zuständig, als für Sprache und logische
Zusammenhänge. Kunst ist nicht einfach
eine Abbildung der Wirklichkeit, sie hat
eine tiefere Dimension, sie weist über sich
selbst hinaus. Kreativität, Schaffenskraft,
Schöpfung sind Zeichen Gottes. Der
Schöpfungsbericht der Bibel erzählt uns,
dass Gott den Menschen als Sein Abbild
geschaffen hat. Eine Art des Menschen,
seine Gottähnlichkeit zum Ausdruck zu
bringen, ist das kreativ-Sein. 

So betrachtet, können Kunst und Krea -
tivität zu einer Verbindung zwischen
 Himmel und Erde werden, zu einer Ver -
bindung zwischen Gott und Mensch – da
wo Gott sich den Menschen zeigt. 

Mit Kreativität ist dabei natürlich nicht
nur bewusstes künstlerisch-kreatives
Gestalten gemeint (das im Kinderdorf
natürlich auch stattfindet), sondern auch
kreative Gestaltung des Lebens- und
Erziehungsalltages. Der Mensch ist in
 seinem Wesen, seiner Gottesebenbild-
lichkeit erfüllter und lebt, lernt und ent-
wickelt sich besser, wo Schaffenskraft im
Spiel ist.

In diesem Sinne versuchen wir, auch die
religiöse Erziehung im Kinderdorf auf
 kreative Weise zu gestalten. Der Regen -
bogen ist das Zeichen für den Bund, den
Gott mit den Menschen geschlossen hat,
eine sichtbare Verbindung zwischen Him-

mel und Erde. In diesem Zeichen standen
die Kindergottesdienste der Fasten- und
Osterzeit im Kinderdorf und in der Pfarr-
gemeinde in Erbach, die 14-tägig im Wech-
sel stattfinden. Jeder Gottesdienst hatte
eine Farbe des Regenbogens zum Thema;
auf verschiedene Weise haben Kinder und
Jugendliche Gott in dieser Farbe in ihrem
Leben gesucht: das eigene grüne Auge
mit dem Handy fotografiert oder den
Stofffuchs als treuen Freund und Beglei-
ter, der immer da ist, mit in die Kapelle
gebracht. Gott in meinem Leben – haut-
nah himmelweit. 

An Ostern haben wir dann alle Farben des
Regenbogens übereinander gesehen: Got-
tes Licht in seiner ganzen Fülle. Im Spiel
von weißem und gebrochenem Licht in
bunten Farben durften wir in der Oster-
nacht mit Hilfe eines Prismas, das wir vor
einen weißen Lichtstrahl gehalten haben,
erleben: die ganze Kapelle und alle Men-
schen darin wurden in funkelnde Regen-
bögen, in das Licht Gottes, getaucht.

Etwas kreatives Chaos bei all diesen
Aktionen gehört dabei sicherlich wie
immer im Leben zum Entdecken des bun-
ten Kleides Gottes dazu, eben hautnah,
himmelweit.

Sr. Martha Maria

Dieses Lied hat uns durch die
Fasten und Osterzeit begleitet:

Regenbogen, buntes Licht, 
deine Farben sind das Leben.
Gott verlässt die Erde nicht, 
hat sein Zeichen uns gegeben. 

Rot das Feuer, Glut und Flamme, 
Wärme und Stärke fühle ich, 
und ich ahne das Geheimnis: 
Gottes Liebe trägt auch mich. 

Orange die Sonne, Licht des Tages. 
Wachsein und sehen möchte ich, 
und ich ahne das Geheimnis: 
Gottes Licht erleuchtet mich.

Gelb die Ähren auf dem Felde. 
Reichtum und Fülle träume ich, 
und ich ahne das Geheimnis: 
Gottes Hände segnen mich.

Grün die Pflanzen – grün die Bäume.
Wachsen und Werden spüre ich,
und ich ahne das Geheimnis:
Gottes Kräfte stärken mich.

Blau das Wasser, blau der Himmel.
Tiefe und Weite suche ich
und ich ahne das Geheimnis:
Gottes Treue leitet mich.

Indigo, ein dunkler Schatten.
Fremde Gewalten führen mich
Und ich ahne das Geheimnis:
Gottes Schatten schützen mich.

Violett, die große Ruhe.
Still sein und schweigen möchte ich
und ich ahne das Geheimnis:
Guter Gott, du findest mich. 

(Reinhard Bäcker)

„Gott in meinem Leben, hautnah himmelweit,
öffne mir die Augen für dein buntes Kleid!“

(Eugen Eckert)
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Mit Kunst und Kreativität
Ressourcen schaffen

Die 14jährige Charlene bearbeitet einen
großen Baumstamm. Konzentriert schlägt
sie dicke Kerben ins Holz. Der Arbeitsort
ist eine Wiese auf dem Kinderdorfgelände,
Georg Janthur entwirft hier in einer Pro-
jektwoche mit Jugendlichen individuelle
Holzstelen, dabei gibt er den Jugendlichen
Tipps, lässt ihnen aber gleichzeitig freie
Hand im Umgang mit der Motivfindung.

Kunst und Kreativ in der Geschichte der
Erziehung und Persönlichkeitsbildung

Friedrich Schiller (1759–1805) ist ein deut-
scher Klassiker der Kunst und Literatur.
Schiller hat in seinen Briefen über die
ästhetische Erziehung des Menschen
geschrieben: „Der Mensch spielt nur, wo
er in voller Bedeutung des Wortes Mensch
ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er
spielt.“ Der Zusammenhang zwischen
Spiel, ästhetischer Form und Persönlich-
keitsbildung wird von Schiller übertragen
auf Bildungsprozesse. Der Kunst wird eine
grundlegende Bedeutung für die Erzie-
hung zuerkannt. Auch der Kindergarten-
Erfinder Fröbel möchte im natur-vorbild-
lichen Sinne Kinder in die Formenkunde
einführen. Er entwirft ein „autodidakti-
sches Spielmaterial“, das Kinder zur freien
Gestaltung führt. In diese Richtung geht
auch Rudolf Steiner (1861–1925): Er initi-
ierte heilpädagogische Institute, die sich
um „seelenpflegebedürftige“ Kinder küm-
mern und die anthroposophische Men-
schenkunde mit ästhetisch-künstlerischen

Methoden anwenden sollten. Auch Maria
Montessori und das Ehepaar Georgens in
Baden bei Wien lehnten sich mit ihren
pädagogischen Handlungen und Metho-
den an Steiner an. Das Ehepaar bezei -
chnet die haptisch-taktilen, optischen,
 akustischen und psychomotorischen För-
derungen als „ästhetisch … notwendige
Heilmittel“. Einen Entwicklungssprung für
die Pädagogik begründete dann Jean
 Piaget im Jahr 1975 als er erkannte, dass
die Entwicklungsschritte des Kindes sich
durch den bildnerischen Ausdruck ermit-
teln lassen. 

Kunst und Kreativität in der Jugendhilfe
heute

In der Kinder und Jugendhilfe heute wer-
den pädagogische und therapeutische
Zielsetzungen mit künstlerisch-kreativen
Mitteln angestrebt. Der 13. Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung legt
nahe, Kindern im Hinblick auf die neuen
gesundheitspädagogischen Überlegun-
gen kreative Räume einzuräumen, um
persönlich wachsen zu können. Dabei
beruft sich der Bericht auf das salutoge-
netische Modell Antonovskys (1997): Kin-
der brauchen Ressourcen, die sie stärken
und ihnen helfen, mit Krisen und schwe-
ren Entwicklungsaufgaben zurecht zu
kommen. Wir wissen heute, dass die belas -
teten Kinder und Jugendlichen, die wir in
der Erziehungshilfe betreuen, besonders
anfällig für nachhaltige Belastungen sind:
Gesundheitliche Risiken, Posttraumati-
sche Störungen, Entwicklungsstörungen,
Lern- und Leistungsprobleme, Bindungs-
und Beziehungsstörungen sind nur einige
der erheblichen Folgerisiken der in der
Erziehungshilfe betreuten Klientel. Wir
wissen aber auch, dass genau diese Grup-
pe durch ressourcenfördernde Angebote
eine Stabilisierung ihrer Persönlichkeit
erfährt, die sie in ihrer Resilienz stärken. 

Was machen wir heute? Der Erfahrung
eines „broken-home“ setzen wir in den
Bethanien Kinderdörfern die Erfahrung

einer wertvollen, gestalteten, auf kind -
liche Spiel- und Ausdrucksbedürfnisse
ausgerichteter Umgebung entgegen. In
den Kinderdorfräumen wird viel Wert auf
Farbe, Gestaltung und Ästhetik gelegt.
Förderung der Kreativität und gestalteri-
sches Arbeiten findet sich auch im Alltag
der pädagogischen Arbeit.  Freizeit- und
erlebnispädagogische sowie therapeuti-
sche Angebote nutzen das Repertoire
künstlerisch-kreativer Methoden. In einer
offenen Freizeitwerkstatt können Kinder
mit Holz, Ton, Metall, Wachs, Elektrogerä-
ten und weiteren Material arbeiten. 

Auch heute noch – zwei Jahre nachdem
Georg Janthur im Kinderdorf war – steht
Charlenes Stele im Kinderdorf. Zwei
 hölzerne Freundschaftsringe krönen die
Skulptur. Auch heute noch, jedes Mal
wenn Charlene hier vorbeigeht, erfüllt 
sie der Stolz, dieses Symbol eigenhändig
für sich geschaffen zu haben. Denn Kunst
ist kein Luxus, sondern ein wirksames
(Über)-Lebensmittel für die Stärkung von
jungen Menschen.

Dr. Klaus Esser

Georg Janthur hat schon vor vielen Jahren im
Kinderdorf Schwalmtal erlebt, dass Kunst für
Kinder und Jugendliche eine besondere Heil-
kraft besitzt.

In den Herbstferien hat der Kölner Künstler
Georg Janthur mit Kindern Stelen auf dem
Kinderdorfgelände entwickelt und aufgestellt.
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Kunst

als Nahrung für die Seele

„Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaus-
sprechlichen“, das wusste schon Johann
Wolfgang von Goethe im 18. Jahrhundert
und wer sich einmal in der Kreativität ver-
loren hat, der kann bestätigen: Kunst
schließt nicht nur Wunden, die unaus-
sprechlich bleiben, sondern sie nährt den
Charakter und die Seele gleichermaßen. 

Der Wuppertaler Künstler Georg Janthur
entwirft seit mehr als 30 Jahren Kunst und
wird dabei von Kindern inspiriert. Im Kido-
blick-Interview verrät er, warum die Arbeit
mit den unbefangensten Geschöpfen
unserer Gesellschaft eine ganz eigene
Magie inne trägt. 

Georg, Dein Studium der Visuellen Kom-
munikation und der Malerei in Düssel-
dorf hast du im Jahr 1985 mit Diplom
abgeschlossen. Deine Diplomarbeit trug
den Titel „Reflektion einer Realität –
Begegnung mit Behinderung“, für
diese hast du gemeinsam mit Kindern
mit Behinderungen kreativ gearbeitet.
Warum hast du dich schon so früh
 entschieden, mit Kindern zu arbeiten?

Als Student habe ich in den Semester -
ferien Kinderfreizeiten mit Kindern mit
und ohne Behinderung betreut und Krea-
tivworkshops angeboten. Gemeinsam
haben wir Bilder gemalt und ich habe fest-
gestellt, wie bereichernd diese Bilder für
mich sind. Sowohl Kinder als auch behin-
derte Menschen haben die Eigenschaft,
Dinge unorthodox darzustellen. Sie haben

die Begabung, eine Sache anders zu
sehen und schaffen Kunst ohne Regeln.
Das hat mich unheimlich bereichert: Im
Unialltag habe ich immer nur gelernt,
Kunst nach Regeln zu beurteilen, wenn
im Malkasten eines Kindes aber die grüne
Farbe leer ist, dann nimmt sich das Kind
einfach ein anderes Grün. Das Ergebnis ist
toll und total unkonventionell. 

Durch Deine Arbeit mit Suchtkranken,
Menschen mit psychischen Krankheiten,
behinderten Menschen und auch lern -
behinderten und traumatisierten Kindern
hast du festgestellt, wie die Kunst hei-
lend wirken kann.

Die Kunst hilft, den Kopf auszuschalten
und aus eingefahrenen Gedanken her-
auszukommen. Außerdem hilft sie, Erleb-
nissen Ausdruck zu verleihen und sie zu
verarbeiten. Ich habe Kinder erlebt, die
als lernbehindert gelten, die aber auf ein-
mal stark konzentriert und intensiv an
einem Bild malen können. Auch Bild -
hauern ist eine tolle Tätigkeit, denn durch
das Arbeiten mit beispielsweise Stech -
eisen und Holzhammer schule ich die
motorischen Fähigkeiten, die Kinder ler-
nen ihren Körper ganz neu kennen.

Im Jahr 2010 hast du das Thema „Freund-
schaft“ im Kinderdorf in Waldniel künst-
lerisch thematisiert. Wie hast du die
 Kinder dabei kennengelernt? 

Wir haben herausgearbeitet, dass Freund-
schaft durch ganz unterschiedliche Sym-
bole auszudrücken ist. Einige Kinder
sahen in der Liebe zu Borussia Mönchen -
gladbach das Symbol der Freundschaft,
andere fanden, dass Musik zu teilen, die
zwei Menschen gerne hören, Freundschaft
bedeutet, wieder andere haben das Sym-
bol der Ringe aufgegriffen, die ineinander
greifen. Diese Symbole habe ich mit den
Kindern in Holzstehlen umgesetzt: Ich
habe die Proportionen vorgesägt und die
Kinder haben anschließend mit Stech -
eisen und Hammer ihre Symbole geformt

und angemalt. Dabei sind tolle Ergebnisse
herausgekommen, die noch jetzt im Kin-
derdorf stehen und die für jedes einzelne
Kind ein Erfolgserlebnis darstellen. 

Auch auf dem Kinder.Kunst.Festival. war
Georg Janthur wieder mit einem Work -
shop dabei. Danke für das Gespräch und
das Engagement.

Das Interview führte Ann-Katrin RoscheckDer Wuppertaler Künstler Georg Janthur arbeitet
unter anderem mit Suchtkranken zusammen.

Noch heute zeugt die Stele im Kinderdorf von der
Freundschaft der zwei Mädchen, aber auch von
ihrem Engagement und ihrer Stärke.
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Kunst im Kinderdorf
Wie kreativ der Alltag sein kann und warum
Brösel im Kinderzimmer dazugehören

„Viele Dinge im Alltag sind Kunst!“, weiß
Regina Franken, Kinderdorfmutter seit
 sieben Jahren im Bethanien Kinderdorf
Bergisch Gladbach. Mit ihren acht Kin-
dern hat sie schon eine Menge an Kreati-
vität bewiesen. Neben den offiziellen
Kinderdorf angeboten wie Musik und Zir-
kus hat für Regina Franken Kunst aber
auch etwas mit den eigenen Möglich -
keiten und Ideen zu tun. Sei es bei dem
Gestalten des Kinderzimmers (siehe S. 19
Kinder Kinder-Seite), sei es in der Ver-
schönerung der Fensterbänke oder beim
Verarbeiten von Problemen. Die Kinder
aus Haus 1 sind kreativ! Sie gehen auch
gern ins Kinderatelier nach Olpe, dort
 werden zu einem bestimmten Thema oder
Künstler Dinge gestaltet. Beim Tages -
thema „Miró“ wurden bunte Drahtfiguren
gebastelt oder aus Mosaiksteinen Bilder
und Kinder miteinander verschmolzen
(nach Klimt). Im Haus 1 ist eigentlich
immer was los. Wenn nicht woanders
gebastelt wird, holen die Kinder und Erzie-
her gern die Farbe raus. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Sommeraktion auf dem
Rasen: Leinwände, Farbe, Pinsel, Mur-
meln und Bindfäden werden bereit gelegt.

Auf jede erdenkliche Weise bringen so
die Kinder die Farbe zu Papier und las-
sen ihrer Kreativität freien Lauf. „Es ist
erstaunlich, was dabei  herauskommt. Die
Kinder entwickeln  spielerisch solch krea-
tive Stärke, dass wir Erwachsenen nur
staunend daneben stehen können. Auch
werden hier viele Themen aus der Ver-
gangenheit bearbeitet und von uns
 begleitet, Kunst hilft unseren Kindern und
Jugendlichen sehr. Und außerdem macht
sie Spaß!“, lacht Regina Franken. In einem
ihrer Regale liegen griffbereit Dutzende
von Farben, Scheren, Tonpapierstücke,
Stoffe, Wolle und Buntstifte. Aber auch
für die Holzwerker hat sie eine kleine eige-
ne Werkbank, bekommt immer wieder
Holz, Schmirgelpapier und Nägel von der
Werkstatt und verdankt dem kleinen
Haus-Akkuschrauber manch gute Zeit.
Nämlich dann, wenn eines ihrer Kinder
sich gerade mal wieder an der Werkbank
austoben muss. So hat sie für jedes Kind
eine eigene Kreativmöglichkeit: auch für
die 12jährige Lara, die ihre Trauer und
Freundschaftsfragen in bunten, selbstge-
stalteten Geschichten verarbeitet. Sie
selbst sagt dazu: „Ich bin oft kreativ, ich

bastle aus Langeweile und dann werden
da voll schöne Sachen draus. Oder ich
male einen Strich und ich weiß gar nicht,
was ich eigentlich malen will, aber ich
male einfach los und am Ende wird es
doch noch was Schönes!“ Oder die ein
Jahr  jüngere Kinderdorfschwester, die 
sich im Alltag nichts zutraut und sich im
Kinderatelier plötzlich links und rechts in
ihren Bildern verliert. Schmunzelnd verrät
die Kinderdorf mutter aber auch, dass
 Kreativität ganz schnell totales Chaos
bringt. Da darf man nicht pingelig sein,
denn die Materialien fliegen in der Gegend
herum und bei ihrem kleinen Holzarbeiter
sei es im  Zimmer „immer bröselig“. Doch
zitiert sie in solchen Momenten gelassen
Pablo Picasso und lacht beherzt: „Jedes
Kind ist ein Künstler! Das Problem besteht
darin, wie es ein Künstler bleiben kann,
wenn es aufwächst!“

Susanne Gonswa im Gespräch mit 
Regina Franken (Kinderdorfmutter)
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Kreativität gehört im Alltag unserer Kinder-
dorffamilien einfach dazu
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28.08.15
Mitarbeiterausflug

09.–11.09.15
Einführungstage neue Mitarbeiter

14.11.15
47. Martinsmarkt

Termine

25.08.15
Mitarbeiterausflug

29.08.15, 19.09.15,
17.10.15,21.11.15,
12.12.15
Kindermesse mit Weihbischof 
Ansgar Puff

04.09.15
Ehemaligentreffen der Heilpädago-
gischen Tagesgruppen 

05.09.15
Konzert in der Kinderdorfkirche zum
Festtag von Pater Lataste

20.09.15
Charitylauf in Overath mit und für
Kinder des Kindedorfes 

27.09.15
Erntedank und Herbstfest

15.11.15
Albertus Magnus Hausfest 

Termine

Runde Geburtstage
Nadine Roeger, 25.06.15: 40 Jahre

Werner Thölke, 27.06.15: 50 Jahre

Jubiläum
Marcus Wolter, 01.07.15: 10 Jahre

Susanne Krakau, 10.07.15: 20 Jahre

Sabine Emontzpohl, 01.08.15: 
25 Jahre

Ursula Schmitz, 05.08.15: 30 Jahre

Norbert Adomeit, 01.09.15: 20 Jahre

Karl-Heinz Ditscheid, 15.10.15: 
35 Jahre

Ursula Eck, 01.10.15: 35 Jahre

Bergisch
Gladbach

Runde Geburtstage
Kristin Wünschmann, 04.08.15: 
20 Jahre
Carolin Richter, 14.08.15: 40 Jahre
Elvira Jansen, 07.09.15: 60 Jahre
Vanessa Weyers, 11.09.15: 30 Jahre
Simon Gorißen, 03.10.15: 30 Jahre
Sonja Rogalla, 21.11.15: 40 Jahre
Brigitte Jodtka, 23.11. 2015: 60 Jahre

Jubiläum
Simon Gorissen, 01.08.15: 10 Jahre
Christine Erdmann, 01.08.15: 20 Jahre
Nicole Großmann, 01.08.15: 20 Jahre
Wolfhelm Ostendarp, 01.09.15: 
30 Jahre
Petra Maack, 15.11.15: 20 Jahre
Marion Schreurs, 01.12.15: 20 Jahre

Taufen
Chantal und Benjamin Plum, 28.02.15
Kimberly Schaak, 09.08.15

Kommunionen
Jill-Lisa Lenzen, 07.03.15
Kimberly Schaak, 26.04.15
Virgina Horn, 26.04.15
Chantal und Benjamin Plum, 03.05.15
Maurice Heinrich, 07.06.15

Konfirmation
Vanessa Zamel, 02.05.15

Firmung
Maurice Heinrich, Kim, 
Peter Dohmen, Vanessa Müller,
Melanie, Tom Bokuku

Schwalmtal
Runde Geburtstage
Claudia Schillai, 26.09.15: 30 Jahre 

Ingrid Mahl, 09.11.15: 60 Jahre

Ivana Wilfling, 18.11.15: 65 Jahre

Jubiläum
Christina Becker, 01.08.15: 
10 Jahre

Hochzeiten
Christina Becker, geb. Dörhöfer,
15.04.15

Isabell Lemp, 30.05.15

Leticia Mensah, 06.06.15

Patrick Fülop, 01.08.15

Eltville

15.08.15 
Kido-Cup der drei Bethanien 
Kinderdörfer in Bergisch Gladbach

05.09.15
Gedenktag Pater Lataste

25.11.15 
Treffen der Leiter der katholischen
Kinderdörfer in Würzburg

Termine

Alle 14 Tage  
Messe in der Kinderdorf-Kapelle

13.09.15
50 Jahre Kinderdorf, 
großes „Zeitreise“-Kinderdorffest
von 11–17 Uhr – bitte weitersagen!

Termine
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Alle zwei Jahre feiern wir Sommerfest: Passend zur Kidoblickausgabe hat sich das  Kinderdorf in diesem Jahr in ein buntes
Kinder.Kunst.Festival. mit vielen Kreativwork shops, einem tollen Bühnenprogramm und unzähligen Freizeitangeboten verwandelt.
Wir freuen uns, dass so viele Kinderdorffreunde, Ehemalige, Nachbarn, Förderer und Unterstützer den Tag mit uns verbracht
haben.

Kinder.Kunst.Festival.

Wie jedes Fest im Kinderdorf wird auch das Kinder.Ku
nst.Festival. mit einer gemeinsamen

Familienmesse in der Kinderdorfkapelle eröffnet.

Die Sambagruppe Choco Branco w
ar mit dabei.

Passend zum Motto sind die Kinderdorfpferde vorab mit Fingermalfarbe für das Ponyreiten aufgehübscht worden.

Viele Gäste haben das Kinderdorf unterstützt: Musiker René Pütz stand gemeinsam mit Moderator Dennis Kesch auf der Bühne.

Ahoi! Das Floßfahren mit  Kapitän Reinhard hat bei de
n sommerlichen Temperaturen viel

Anklang gefunden.
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Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Förderern, die dieses Fest ermöglicht haben. Ein besonderer Dank geht an das 
Team Uwe Nölke, das den ganzen Tag fleißig das Fest fotografisch festgehalten hat und uns so auch nachträglich noch tolle 
Erinnerungen ermöglicht.

Bilder von Team Uwe Nölke

Viele Gäste haben das Kinderdorf unterstützt: Musiker René Pütz stand gemeinsam mit Moderator Dennis Kesch auf der Bühne.

Ahoi! Das Floßfahren mit  Kapitän Reinhard hat bei de
n sommerlichen Temperaturen viel

Anklang gefunden.

Kreative Backkunst.

Es gab unzählige Kreativworkshops: Ob für die Kleinen oder für die Großen, für jeden war das passende
Angebot dabei.

Auf der Bühne durften 
natürlich auch nicht die

Kinderdorfmusiker fehl
en.

Auch die Dominikanerinnen von Bethanien beteiligten sich am

Sommerfest: Zum Beispiel am Stand des Freundeskreises.



Es ist ein Haus, das für junge Menschen
Zukunft schafft: Ende des Jahres sollen an
der Dülkener Straße in Waldniel rund sieben
junge Erwachsene ein neues Zuhause finden
und auf ihrem Weg in die Selbständigkeit
begleitet werden. „In unserem Betreuten
Wohnen werden junge Erwachsene, die 
noch Unterstützung in ihrer Eigenständig-
keit brauchen, durch unsere Pädagogen
betreut“, erklärt der Kinderdorfleiter beim
Richtfest. „Wir erleben, dass die Nachfrage
in dem Bereich steigt. Im BeWo betreuen
wir junge Erwachsene, die im Kinderdorf
aufgewachsen sind und noch Unterstützung
brauchen, gemeinsam mit jungen Leuten
mit Behinderung. Wir sind offen für junge
Menschen aus der Umgebung, die zum selb-
ständigen Leben Hilfe benötigen und unter-
stützen sie bei der Teilnahme am gleichbe-
rechtigten Leben.“ Das Bethanien Kinderdorf
ist damit ein Vorreiter für die Inklusion in die-
sem Bereich. 

Nahe der Achim-Besgen-Halle und dem
Schulzentrum entstehen in dem Neubau
drei in sich abgeschlossene Apartments mit
eigenem Bad und kleiner Küche und zusätz-
lich eine große Wohnung, die Platz bietet für
vier junge Leute sowie Büroräume für die

Fachkräfte des pädagogischen Dienstes.
Der Standort sei gut gewählt, sagt auch
Investor und Vermieter Christoph Roemer
von der Roemer Bauunternehmung GmbH:
„In Absprache mit dem Kinderdorf richte ich
das Gebäude nicht nur architektonisch nach
den Bedürfnissen der Bewohner aus, son-
dern auch der Standort entspricht der Ziel-
gruppe. Wir haben eine sehr gute Anbin-
dung an den ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten
sind ebenfalls schnell zu erreichen und
 Freizeitmöglichkeiten befinden sich in der
Nähe.“ Zudem ersetzt der Neubau die alte
Industriebrache, die lange Zeit das Ortsbild
beeinflusst hat. Das Projekt schlage also
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe,
schwärmt auch Bürgermeister Michael
Pesch: „Das Bethanien Kinderdorf ist ein
wertvoller Partner der Kommune vor Ort.
Hier wird vom Kindergarten bis zur Betreu-
ung junger Erwachsener mit Behinderung
ein breites Spektrum sozialer Hilfen für
 heranwachsende Menschen angeboten. 
Das ist eine Bereicherung für Schwalmtal.
Das BeWo Haus hilft nicht nur jungen
Erwachsenen in das selbständige Leben zu
starten, sondern in Zusammenarbeit mit
dem Bauunternehmer Roemer wird auch
das Stadtbild verschönert.“
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Nur wer sich wohlfühlt, kann gute Arbeit leisten. Das weiß auch das Bethanien Kinderdorf
als Arbeitgeber von rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Schwalmtal
und hat zum dritten Mal die Gesundheitstage durchgeführt. Gemeinsam mit „Bobbels
GmbH Sport & Freizeit“ konnten die Mitarbeiter zwei Tage lang Angebote zum Thema Sport,
Ernährung und Wellness kostenlos besuchen. Das Kinderdorf als Arbeitgeber finanziert
die Gesundheitstage „Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter durch ihren Job im sozialen

Bereich oft einer hohen Belastung ausgesetzt sind“, erklärt Kinderdorfleiter Dr. Klaus Esser. „Da ist der bewusste Umgang mit dem Kör-
per und der Gesundheit besonders wichtig. Die Gesundheitstage sollen einen Anreiz geben, im Alltag mehr auf sich zu achten.“ Neben
Fitnessangeboten, wie Zirkel im Käfig, Zumba, Spinning oder Cardio, standen auch Tests zum biologischen Alter und der persönlichen Fit-
ness auf dem Programm. Besonders beliebt waren bei den Mitarbeitern außerdem die Wellness angebote: Sauna, Massagen und Fango-
packungen waren nach getaner Arbeit besonders entspannend.

Qualmende Füße und entspannte
Gesichter

Ein Haus für die Zukunft
Mehr Wohnraum für Betreutes Wohnen in Waldniel
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Kinderdorfleiter Dr. Klaus Esser (links) und
Bauherr Christoph Roemer beim Richtfest des
neuen BeWo-Hauses an der Dülkener Straße.

Auch Bürgermeister Michael Pesch schätzt
das neue Bauprojekt.

Trainer Marcel erklärt Zirkel im Käfig.
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An Fronleichnam wird das ganze Kinder-
dorf in Bergisch Gladbach-Refrath mit
einem Meer von Blumen geschmückt. Wir
haben die Kinder gefragt, was sie daran
besonders mögen:

Görkem (11) gefällt es besonders, seine
Phantasie zu nutzen und selbst gestal -
tete Muster zu legen. Letztes Jahr hat er
zwei Stunden an einem Motiv gearbeitet. 

Jaqueline (11) mag es besonders, dass
viele Menschen gemeinsam das Dorf
schmücken.

Franziska (11) hilft bereits seit fünf Jahren
mit. Jedes Jahr überlegt sie schon im Vor-
aus, welches Motiv sie legen möchte.

Das Gestalten und Legen der Blumen -
teppiche dauert insgesamt zwei Tage. 
Dieses Ereignis hat eine lange Kinder-
dorftradition! Die Blumen bekommen wir
von örtlichen Blumenhändlern geschenkt,
vier Tage vorher fahren die Kinderdorf-
mütter und Erzieher dort hin und sam-
meln Blumenreste ein. Einen Tag lang
 werden die Blüten und Blätter gezupft
und farblich sortiert, über Nacht kühl
gestellt. Morgens um 6 Uhr versammeln
sich dann alle Kinder auf dem Kinderdorf-
platz und auf umliegenden Zufahrtsstra-

ßen, zeichnen mit Kreide Bilder vor und
legen diese mit Blüten, Ästen, Farn, Moos
und Erde aus. „Es passiert selten, dass
das frühe Aufstehen um 5 Uhr so leicht
fällt wie an diesem Tag!“ schmunzelt eine 

Erzieherin. Gemeinsam feiern alle den
Fronleichnamsgottesdienst und bewun-
dern danach die wunderschönen Blumen-
teppiche im Kinderdorf.

Claudia Fachinger, Erzieherin

Blumenteppiche im Kinderdorf 
– wenn Kunst und Kirche zusammenkommen

Görkem zeichnet erst die Bilder mit Kreide
vor und füllt sie dann aus.

Franziska (r) hat sich als Motiv einen Fisch ausgesucht und baut daraus einen wunderschönen
Blumenteppich.

Der größte Blumenteppich wird auf dem  Kinderdorfplatz gelegt und ist ein Gemeinschaftswerk.
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Hallo, ich bin Lasse, zehn Jahre alt, und
gehe seit Juni 2014 in die Tagesgruppe.
Ich liebe es über alles, mit Linus, Frau
Mann und anderen Kindern Fußball zu
spielen. Da dauert es mir manchmal mit
Hausaufgaben und Mittagessen viel zu
lange! Spielen tue ich bei jedem Wetter,
nur leider finde ich bei Regen kaum Mit-
spieler. Mir macht das nichts aus! Ich
möchte schließlich mal genauso gut
 werden wie mein großes Vorbild Neymar!
Und natürlich möchte ich auch Profifuß -
baller werden. Dann werde ich hoffent-

lich für meine Lieblingsvereine Real
Madrid oder FC Barcelona spielen. Im
Kido-Fußball, der immer donnerstags
nachmittags stattfindet, trainiere ich 
dafür schon mal bei unserem Freizeit -
pädagogen Herrn Müller. Bevor ich aber
Profi werde, hole ich hoffentlich mit mei-
ner Mannschaft den Kido-Cup, das ist ein
Fußballturnier der deutschen Kinderdörfer,
und wir sind als Mannschaft dabei!

Lasse (10 Jahre), 
Heilpädagogische Tagesgruppe

Lasse will Fußball spielen

Schu = Schulsachen
ka = Kamelle
pu = Putzmittel

Jeden Montag- und Freitagnachmittag hat
der kleine Laden in unserem Dorf geöff-
net. Schon ab 15 Uhr stehen die Kinder
Schlange, um ihr Taschengeld in Süßigkei-
ten und, wenn es denn sein muss, in Schul-
heft, Federhalter, Tintenkiller, Zirkelkas ten
oder Tischtennisbälle umzusetzen. Jetzt,
im späten Frühjahr, wenn es draußen wär-
mer wird, sitzen Erwachsene wie Kinder
auch gerne vor dem Geschäft. Die Erwach-
senen trinken einen frisch aufgebrühten
Kaffee und die Kinder essen ihre Süßigkei-
ten oder ihr Eis. 

Bald hatte ich zwei Kinder, die mir hal-
fen, beim Ein- oder Verkauf. Sie und ich

trainieren beim Verkauf das Kopfrechnen,
was auch für mich Gehirnjogging ist. Denn
wer rechnet heute noch etwas im Kopf?
Na, wir! Als ich nach Ostern alle Kinder mit
einem kleinen Eis beschenkte und damit
die Eissaison eröffnete, meinte Willi:
„Warum machst Du das?“ Noch ehe ich
verblüfft auf diese Frage antworten konn-

te, gab Willi sich selbst die Antwort: „Das
machst Du sicher, weil Du glücklich bist!“
Ja, Willi hatte damit ins Schwarze getrof-
fen, besser hätte ich es auch wirklich nicht
sagen können.

Sr. Angela 
(Priorin und Schukapu-Betreiberin)

Unser kleiner „Dorfladen“

Beim Bezahlen wird Kopfrechnen geübt, nicht
nur von den Kindern

Dieses Jahr gingen in unserem Kinderdorf gleich fünf Kinder zur Kommunion. Drei
 Kinder  wurden zuvor noch getauft, beide Gottesdienste hat Pater Tihomir geleitet.
Gemeinsam mit Kinderdorfleiter Martin Kramm (2.v.l.) feierten wir eine schöne
 Kommunion in der neu restaurierten Kinderdorfkirche.

Für eine kleine Kaffeepause auf dem Kirch-
platz eignet sich der Schukapu besonders

der „Schukapu“

Trainer und Freizeitpädagoge Robert Müller (l)
ist überzeugt, dass Lasse ein klasse Fußball-
spieler ist. (Übrigens: beim Kido-Cup hat die
Mannschaft mit Lasse und anderen Kindern
den 2. Platz geholt. Glückwunsch!)
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Das ärgert nicht nur die Großen: herum-
liegendes Kaugummipapier, Getränke -
flaschen und Schokoladenfolie. „Das
muss aufhören!“ beschloss der Kinder-
dorfrat, das ist die Kinderversammlung
im Kinderdorf. Vor allem sollte den Kleinen
der Umgang mit Müll beigebracht wer-
den und so beschlossen die Jugendlichen
einen Bastelnachmittag mit Müllmateria-
lien. „Wir wollen den Kleinen zeigen, dass
man nichts wegschmeißen braucht, denn
aus Müll wird Kunst“, erklärt eine Jugend-
liche. Ob ein rosa Einhorn aus Milch -
karton, eine Pusteblume aus Klopapier -
rollen oder ein Elefant aus Frischkäse -
verpackungen: der Kreativität waren 
keine Grenzen gesetzt. Und der Erfolg ist
 sichtbar: weniger Müll im Kinderdorf,

stattdessen schöne Bastelobjekte in den
 Familien und Wohngruppen!

Susanne Gonswa

Rund zwei Tage lang tauschten 50 Mitar-
beiter der Firma Johnson Controls aus
 Burscheid Krawatte gegen Blaumann und
bauten im Bethanien Kinderdorf Bergisch
Gladbach neue Spielgeräte auf. Die meiste
Arbeit machte dabei die neue Befüllung
mit Sand für den Spielplatz: rund 130
Kubikmeter Sand türmten sich zeitweise
auf den Kinderdorfstraßen, die mit Bagger,
Schubkarre und Schaufel in die zuvor aus-
geschachteten Sandkästen gefüllt wur-
den. Zusätzlich wurden rund 40 Fahrräder
repariert, zwei neue Sitzbänke als Jugend-
treffpunkt auf dem Sportplatz installiert
und quitschbunte Vogelhäuschen zusam-
men mit unseren Kindern gebaut, um sie

auf dem Gelände zu verteilen. Bei einem großen Grillfest schlossen viele Helfer mit Kindern und Mitarbeitern Freundschaft und
 versprachen, dem Kinderdorf treu zu bleiben. Johnson Controls ist weltweit führender Hersteller für Autositze, Mittelkonsolen und
Türverkleidungen. Mit dieser Aktion möchte der Marktführer Einrichtungen unterstützen, die sich um hilfsbedürftige Kinder  
kümmern. Als Abschiedsgeschenk überreichten die Burscheider den Kindern und Jugendlichen hochwertige Trinkflaschen für die
Sommerzeit und versprachen, im Sommer wiederzukommen und mit den Kindern die neuen Spielgeräte auszuprobieren. 
Den Kontakt zu Johnson Controls hat der Freundeskreis Bergisch Gladbach hergestellt. Auf dem Markt der Möglichkeiten in Köln
waren zwei Vertreter den ganzen Tag mit einem Informationsstand anwesend und suchten Partner für gute Kooperationen. 

100 helfende Hände für das Bethanien Kinderdorf

Kunst aus Müll
Der Kidorat hat eine Idee, wie Müll im Kinderdorf vermieden werden kann
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Kinderdorfleiter Martin Kramm (l) freute sich über solch starke Nachbarschaftshilfe der Firma
Johnson Controls aus Burscheid

Ein Elefant komplettiert den Zoo aus Mülltieren



Die Förderung von Kreativität ist auch
bereits in der Krippe ein zentrales Thema.
Dabei geht es um Fertigkeiten im Umgang
mit Gestaltungswerkzeugen aber auch
um die Entwicklung von Kreativität in
 Alltagssituationen, in denen die Kinder
lernen, Lösungsstrategien zu finden.

Wenn Kinder vielfältige sinnliche Erfah-
rungen machen hilft es ihnen, sich zu
genussfähigen und ihre eigene Umwelt
gestaltenden Menschen zu entwickeln.
Durch den Umgang mit den verschiedens -
ten Materialien und dem Erwerb künst-
lerischer Fertigkeiten lernen Kinder, sich
auf unterschiedlichste Art mit ihrer
Gefühls- und Gedankenwelt auseinander
zu setzen und dieser Ausdruck zu verlei-
hen. Auf diese Weise erhalten sie außer-
dem Zugang zur bildenden Kunst.

Wichtig ist, dass Kinder vielfältige sinn -
liche Erfahrungen machen. Das bedeutet
unter anderem, dass Wert auf naturbe-
lassene Materialien gelegt wird und es
ein reichhaltiges musisch-kreatives Ange-
bot gibt. Dazu gehört neben dem Gestal-
ten mit Pinsel, Kleister und Schere auch
das Experimentieren mit unterschied-
lichen Elementen (Sand, Wasser, Teig,
Holz, etc.). Bei gestalterischen Angeboten
liegt der Fokus der Krippenkinder nicht
im Ergebnis, sondern im Handeln und der
Erkenntnis über die Folgen daraus. Auch
die sinnliche Wahrnehmung bei den Mahl-
zeiten gehört dazu. Nicht mit dem Essen
zu spielen, sondern sich mit den einzelnen
Lebensmitteln, deren Konsistenz, Farbe
und Geruch auseinander zu setzen, das
gehört dazu. Musik und Tanz wird täglich
im Morgenkreis umgesetzt. Hier gibt es

Bewegungslieder und Lieder, die kreativ

erweitert werden können. Im täglichen

Freispiel erleben die Kinder ihre Umwelt.

Sie erproben im Rollenspiel und im Mitein-

ander soziale Handlungen, stellen Regeln

auf und überprüfen sie. Sie werden von

den Fachkräften angeleitet, Konflikte zu

lösen.

Karina Schäfer-Feldpausch
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Kreativität im Alltag  

Ehemaliges Kind leitet die Tanzgruppe

Seit mehr als 10 Jahren finden im Kinderdorf einmal wöchentlich Tanzabende statt.
Begonnen haben diese Tanzabende mit Sr. Wilma, die zunächst nur mit Kindern und
Jugendlichen tanzte. Daraus entwickelte sich die Idee, dass sich Jugendliche des
 Kinderdorfes und Frauen aus der Umgebung von Erbach gemeinsam zum Folklore-
tanz treffen. Von den ersten Teilnehmern kommen auch heute noch einige regelmäßig
zu den Tanzabenden. Zu den ersten Teilnehmerinnen aus dem Kinderdorf gehörte
auch Kirstin. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder neue Zusammensetzungen der
Gruppe und auch die Art der Tänze veränderte sich. Heute stehen weniger die lebhaf-
ten Folkloretänze, sondern mehr die ruhigeren, besinnlichen Tänze auf dem Programm.

Als Sr. Wilma im Herbst 2013 nach Holland umzog, gab es den Wunsch der Teilnehme-
rinnen, sich weiterhin zum Tanzen zu treffen. Diesem Wunsch konnte nur deshalb

 entsprochen werden, weil Kirstin die Choreographie der gelernten Tänze gut kennt. Nun finden die Tanzabende unter Anleitung 
von Kirstin statt, die inzwischen in einer eigenen Wohnung lebt. Dabei wird sie von Sr. Lydia im organisatorischen Teil unterstützt.
Es wird von allen jetzigen Teilnehmerinnen sehr geschätzt, dass Kirstin das Fortbestehen der Tanzgruppe ermöglicht. Ab und zu
kommt Sr. Wilma, um mal wieder einen alten Tanz aufzufrischen oder auch einen neuen Tanz einzuüben. Besondere Freude macht
es allen, wenn ein Tanz, der lange nicht getanzt wurde, wieder allen gelingt. Sr. Lydia

Es darf getanzt werden

Folkloretänze werden diejenigen Tänze
genannt, die aus einer alten Tradition 
stammen.

von Krippenkindern

Schon in jungen Jahren erhalten die Kinder in
den Bethanien Kindertagesstätten einen Zugang
zur bildenden Kunst.



Lea, wie würdest du das Leben im Alten
Pfarrhaus mit drei Sätzen beschreiben?

1. Hier sind alle nett zu mir
2. Wenn ich was brauche, bekomme  

ich es ... meistens
3. Das Haus ist ein schönes Haus,  

weil wir füreinander da sind

Erzähl mal, wer lebt im Pfarrhaus?

Acht Kinder. Alle spielen miteinander, am
liebsten Skippo. Manchmal kommt es zum
Streit, danach verträgt man sich aber wie-
der. Früher war ich das einzige Mädchen
unter sieben Jungs. Die nerven manch-
mal ganz schön. Jetzt wohnt zum Glück
noch ein Mädchen hier. Die Jungs spie-
len am liebsten Fußball. Wir Mädchen
quatschen gerne und spielen mit Puppen.
Draußen, in unserem großen Garten,
leben zwei Meerschweinchen und zwei
Hasen. Wir haben noch ein großes Aqua-
rium mit Fischen. 

Was erlebt man an einem Tag im 
Pfarrhaus?

Morgens werde ich von einer Erzieherin
viel zu früh geweckt. Danach ziehe ich
mich an und gehe frühstücken. Unser
Schulbus kommt schon um halb acht. In
der Schule lerne ich fleißig, damit ich
irgendwann Erzieherin sein kann. Nach
der Schule essen wir alle Mittagessen
gemeinsam am Tisch. Danach gehen wir
zu Frau Leesing und machen Hausauf -
gaben. Wenn die fertig sind, gehen wir in
unser Zimmer zur Mittagspause. Dann
machen alle Kinder ihre Dienste, zum Bei-
spiel Spülmaschine ausräumen. Sind die
erledigt, bekommt jeder was aus seiner
Süßkiste. Wenn man keine Termine hat,
kann man sich mit Freunden verabreden.
Um 18 Uhr gibt es Abendessen. Dann wer-
den Zähne geputzt und die Schulregale
ordentlich eingeräumt, danach dürfen wir
fernsehen. Unser Kleinster (7) geht um
halb acht ins Bett. Um 20:15 Uhr gehen

die anderen ins Bett, außer N., die ist
schon zwölf und geht erst um 20:45 Uhr
ins Bett. Wir werden von einem Erzieher
ins Bett gebracht und bekommen noch
eine Geschichte vorgelesen. 

Lea, Du erzählst von Frau Leesing. Davon
erzähl uns doch mal mehr …

Frau Leesing ist eine Heilpädagogin und
ziemlich groß, besonders wenn sie Absät-
ze an hat. Frau Leesing hat einen eige-
nen Raum im Pfarrhaus, da gibt es viele
Spiele, sogar eine Kletterwand und ein
Bällebad. Das Bällebad gefällt mir da am
besten. Ich bin einmal in der Woche bei
ihr. Da basteln wir und spielen Silben-
Detektiv. Außerdem macht sie mit uns
Hausaufgaben und erklärt uns was, 
wenn wir es nicht verstanden haben. Frau
 Leesing kann sehr gut malen, das finde ich
toll. 

Was gefällt Dir am besten im Alten
Pfarrhaus?

Das Haus ist hübsch. Letztens wurden
alle Zimmer gestrichen. Ich habe viele
Freunde, mit denen ich mich verabrede. 
Es gibt leckeres Essen – am besten ist die
Gemüsesuppe. Schön finde ich, dass die
Erzieher sich um mich sorgen und küm-

mern, wenn ich traurig bin oder mir weh-
getan habe. Manchmal gehen wir sonn-
tags auch in die Messe im Kinderdorf. Da
bekommen wir von Sr. Judith viel von Gott
erzählt. Das finde ich interessant. Am
besten finde ich aber, dass wir alle fürein-
ander da sind und uns gegenseitig helfen.
Ich habe Akay Fahrradfahren beigebracht,
als er das noch nicht konnte. Deswegen
düst er jetzt immer. 

Das Interview führte Carolin Rücker,
Erzieherin in der 

Heilpädagogischen Wohngruppe
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Interview mit Lea (10 Jahre)
Leben in der heilpädagogischen Wohngruppe im Alten Pfarrhaus
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Im großen Garten, der zum Alten Pfarrhaus gehört, packen alle mit an. Großartige Unterstützung,
nicht nur dabei, kommt durch den langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiter Joachim Hermann.

Fahrradfahren ist eine beliebte Freizeit -
beschäftigung aller Kinder.
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„Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub“, sagt
mir die Kinderdorfmutter, als ich ihr eröffne,
dass ich gerne eine kleine Reportage zum
Thema Sommerurlaub schreiben würde. Die
Urlaubsplanungen haben letztes Jahr nach
den Sommerferien begonnen – die heiße
Phase startet fünf Wochen vor den Ferien: in
den Fluren reihen sich Kisten, Koffer und
Taschen aneinander. Es sieht so aus, als
würde das Haus geräumt. Meine zaghafte
Frage nach dem vermeintlichen „Umzug“
wird mit herzlichem Lachen beantwortet:
„Nein, Urlaubsvorbereitungen“, lautet die
Antwort.

Urlaub – die schönste Zeit des Jahres? Ent-
spannung und Erholung? Davon ist hier noch
nichts zu spüren. Detaillierte, schier endlo-
se Packlisten bilden die Grundlage für die

exakt durchgeplanten Urlaubsvorbereitun-
gen. Je nach Ziel werden neben Gebrauchs-
gegenständen und Kleidung auch Lebens-
mittel eingepackt. Bei fünf Päckchen Nudeln
pro Mahlzeit, sechs Litern Milch pro Tag und
ähnlichen Mengen wäre das Haushaltsbud-
get insbesondere bei Urlaub auf einer Insel
viel zu schnell aufgebraucht. Den finalen
Schlussakkord gibt es dann am Tag vor der
Abreise: manche würden es schlicht als Ein-
laden bezeichnen – auf mich macht es mehr
den Eindruck von Kofferraum-Tetris. Zwei
große Busse und ein Anhänger sind am Ende
puzzleartig beladen. Eine ausgeklügelte
Sitzordnung stellt sicher, dass die Fahrt mit
neun Kindern und mindestens vier Erwach-
senen möglichst friedlich verläuft und wenn
die Stimmung doch mal kippt gibt es ein
bewährtes Hilfsmittel: Motivations-Gummi-
bärchen ☺

Am Ziel angekommen, wird die Ferienunter-
kunft im Sturm erobert und häuslich einge-
richtet. Und dann kommt endlich auch das
Urlaubsgefühl. Fragt man die Erwachsenen
was das ist, so ist die Antwort eindeutig:
die drei T’s (Telefon, Termine, Türklingel)
sind weit weg und damit entfällt der tägliche
Druck. „Die Uhr geht langsamer“, sagt die
Kinderdorfmutter und der Rhythmus wird
geruhsamer. Während die kleineren Kinder
sonst gerne schon um 5:30 Uhr den Tag
beginnen, kann es im Urlaub auch mal 8
Uhr werden – das sei dann echte Erholung,
versichert mir eine der Mitarbeiterinnen.
Endlich Zeit für jedes Kind, seine Bedürf-

nisse, seine Wünsche, ohne den permanen-
ten Blick auf die Uhr, der bei allen Kinder-
dorfmitarbeitern im Alltag Routine ist.

Mal nicht nur ein Eis auf die Hand, sondern
richtig Eis essen gehen, Ausflüge machen,
gemeinsame Erlebnisse sammeln – das ist
nur möglich, wenn es Urlaubspaten gibt,
die die Urlaubskassen ein bisschen aufbes-
sern. Und wie nachhaltig das wirkt, durfte
ich im vergangenen Jahr bei einem Ehema-
ligenfest im Kinderdorf erleben: Haupt -
gesprächsthema waren die gemeinsamen
Fahrten und die bleibenden Erinnerungen
daran. Urlaub ist ein Gemeinschaftsprojekt
– so dürfen die Kinder auch über das Reise-
ziel mit abstimmen. Ein großer Traum, den
alle haben, ist es, einmal gemeinsam in den
Urlaub zu fliegen und im Hotel zu wohnen,
so wie das „echte Familien“ auch machen.
Und wer weiß, vielleicht wird dieser Traum
irgendwann doch noch wahr …

Katja Rodtmann

Eine Kinderdorffamilie
fährt in den Urlaub

Ein beliebtes Spiel: Kofferraum-Tetris.

Hobby-Kunst-Kultur-Ausstellung im Kinderdorf

Lieb gewonnene Tradition und fest im Veranstaltungskalender verankert ist die Hobby-
Kunst-Kultur-Ausstellung, die der Pastorale Raum Eltville am Palmwochenende seit nun-
mehr 15 Jahren, davon sechs Jahre im Kinderdorf, veranstaltet. Zahlreiche Künstler prä-
sentieren ihre Werke. Kreatives, Innovatives und Traditionelles – für jeden Besucher ist
etwas dabei. Es gibt viel zu sehen und die Ausstellung ist beliebter Treffpunkt für
zahlreiche Menschen aus den umliegenden Gemeinden. Das Interesse am Kinderdorf
wächst dabei von Jahr zu Jahr und damit auch die Unterstützung, auf die wir tagtäg-
lich angewiesen sind. Wir danken allen Beteiligten für diese schöne und erfolgreiche
Ausstellung und freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Katja Rodtmann

Kreativität liegt in der Luft



Ganz nach Mattias Claudius‘ Gedicht
besteht die Reise durch 50 Jahre Kinder-
dorfge schichte aus vielen kleinen Anek -
doten und besonderen Erinnerungen. 

Wisst Ihr noch …
… als das Kinderdorf noch eine eigene Wein-
königin hatte?

… als es im Kinderdorf noch ein Freibad auf
der Schwesternhausterrasse gab?

… als der liebestolle Haflinger Henry regel-
mäßig ausriss, um durch die Weinberge
nach Kiedrich zu seiner Angebeteten zu
galoppieren, ehe er endlich dorthin um -
ziehen konnte? Ein filmreifes Happy End!

… als das Kinderdorf ein Haus geerbt hat, wo
sich überall Geld fand und am Schluss die
dringend benötigten 30.000,- DM für die
Beleuchtung des Kinderdorfes zusammen-
kamen? 

Wer erinnert sich an …
… die Zeit als in einer Kinderdorffamilie 16
Kinder, eine Schwester und 1–2 Betreuer
lebten?

… Pater Anatol, dessen Papagei ein Telefon
nachahmen konnte?

… Sr. Elektra und ihre Töpferwerkstatt, in
der die Tonbuchstaben entstanden, die noch
heute den Weg ins Kinderdorf weisen?

… an das große Häuserroulette während der
Sanierung 2008 bis 2012, bei dem jedes
Haus mindestens einmal umziehen durfte?

Und was wurde eigentlich
aus ...
… dem Kinderdorfladen, in dem mit eigener
Währung eingekauft werden konnte?

… dem Schweinestall?

Die Geschichte hinter jeder dieser Fragen
zeigt: Das Kinderdorf hat bewegte und
bewegende Zeiten hinter sich. Zahlreiche
Begegnungen, Gespräche und Erlebnisse
sind ebenso verwurzelt wie die Menschen,
die hier aufgewachsen sind und eine Etap-

pe der Reise mitgemacht haben. Das, was
die Anfangsjahre geprägt hat, ist heute an
mancher Stelle noch fester Bestandteil des
pädagogischen Konzeptes: so ist die in der
Fachwelt zu Beginn oft kritisierte eigene
Küche in jedem Haus immer noch wichtiger
Dreh- und Angelpunkt jeden Hauses. Hier
wird nicht nur gekocht, sondern miteinander
gelebt. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind
fest im Alltag verankert. Anderes musste
sich weiterentwickeln. Neben den Kinder-
dorffamilien gibt es mittlerweile auch Wohn-
gruppen und seit anderthalb Jahren zudem
eine Kindertagesstätte für Eltviller Familien
auf der Marienhöhe. Die individuelle För-
derung der Kinder und Jugendlichen hat
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ent-
sprechende Angebote sowohl im als auch
außerhalb des Kinderdorfes sind dank der
finanziellen Unterstützung von Spendern in
den letzten Jahre entstanden und etabliert
worden. „Öffnung nach außen“ – das ist
eine der wichtigsten Tendenzen in den ver-
gangenen Jahren. Die enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit der Stadt Eltville
und dem Rheingau-Taunus-Kreis, die gute
Verzahnung mit der Pfarrgemeinde Erbach,
dem aktiven Förderverein, die vielen Freun-
de und Unterstützer, die Teil der Gemein-
schaft sind, die die Arbeit des Kinderdorfes
tragen und nachhaltig stärken. 

50 Jahre Kinderdorf – das feiern wir:
am Sonntag, den 13. September 2015 von 
11 bis 17 Uhr, mit einem großen Kinderdorf-
fest, zu dem alle Ehemaligen, Freunde, 
Förderer und Wegbegleiter herzlich ein -
geladen sind! 

Wir beginnen mit einem Gottesdienst im
großen Festzelt. Im Anschluss gehen wir auf
„Zeitreise“ durch 50 Jahre Kinderdorfge-
schichte: die Besucherinnen und Besucher
erwartet ein buntes Bühnenprogramm, das
von Kindern und Jugendlichen, die heute
und früher im Kinderdorf leben/gelebt
haben mitgestaltet wird. Parallel kann auf
dem Kinderdorfrundweg eine Zeitreise
unternommen werden ... Für kleine und
große Besucherinnen und Besucher gibt es
viel zu sehen und zu erleben. Lassen Sie
sich überraschen und seien Sie dabei – wir
freuen uns auf Sie!

Jubiläum in Eltville 17

Wenn einer eine Reise tut …
… so kann er was erzählen
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Postkarte mit Motiven aus dem Kinderdorf
aus dem Eltviller Stadtarchiv

Das Kinderdorf nach der Fertigstellung 1964

Im Kinderdorf 1976

Das Kinderdorf 2013

Großes Kinderdorffest 2014



18  Das Neueste

Der Förderverein des Bethanien Kinder- und Jugenddorfes in Eltville-Erbach unter-
stützt seit über 12 Jahren die Bethanien Kinderdörfer auf herausragende Weise. 

Peter Matteo, der den Verein 2003 gegründet hat, wurde im Frühjahr bei der
 Jahreshauptversammlung als Vorsitzender im Amt bestätigt. 

Wir gratulieren und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Im Frühjahr wurden Sr. Angela zur neuen Priorin im Konvent in Bergisch Glad-
bach und Sr. Judith zur neuen Priorin im Konvent in Eltville gewählt. 

Sr. Angela tritt die Nachfolge von Sr. Ingeburg an, die aber weiterhin an der  
Pforte tätig sein wird. Sr. Angela war 14 Jahre lang Kinderdorfleiterin und ist 
letzten Sommer nach 12 Jahren aus dem Konvent in Leipzig zurück in „ihr“ 
Kinderdorf gekehrt und schon wieder mittendrin im Kinderdorfleben: so leitet
sie u.a. den Schukapu (s.S. 12) und ist Mitglied der Kidoblickredaktion.

Sr. Judith ist seit Oktober 2012 im Konvent im Kinderdorf Eltville und hat dort
 zahlreiche religionspädagogische Angebote im liturgischen Bereich aufge-
baut, die bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt sind. Nach über
16 Jahren als Novizenmeisterin übergab sie diese Aufgabe Anfang des Jahres
an Sr. Hellena und übernahm nun mit der Wahl wiederum deren bisheriges Amt
als Priorin im  Konvent in Eltville. 

Herzlichen Glückwunsch!

Neue Priorinnen in Bergisch Gladbach und Eltville

Guck mal Kunst
Unsere Illustratorin Saskia Gaymann erklärt Kindern Kunstklassiker

„Blaue Pferde gibt es doch gar nicht“, stellen die beiden Kinder von Saskia Gaymann fest,
als sie das berühmte Bild von Franz Marc betrachten oder „Ist das eine Regalwand mit bun-
ten Türen?“, beim Werk von Piet Mondrian. Fragen wie diese greift die Zeichnerin aus Köln
auf und lässt Kinder die berühmten Werke nachmalen, nachbasteln oder nachspielen.
„Gemeinsam mit ihren Freunden sind dabei so tolle Ideen entstanden, das hätten wir uns
nicht besser ausdenken können“, sagt die 35jährige. Wir, das sind ihre erwachsenen Mit-
streiter Astrid Hille und Dina Schäfer, die bereits ein Kunstspiel herausgebracht haben. Mit
Saskia Gaymann aber wollten sie einen Schritt weiter gehen und ein Mitmachbuch für  
Kinder entwickeln. Die zweifache Mutter weiß nämlich aus eigener Erfahrung, dass man
Kinder ganz früh zum Selbermachen animieren kann. Dabei entsteht Kunst und Kreativität
von ganz allein, davon ist sie überzeugt. Sie selbst hat mit ihren kreativen Eltern schon von
Klein an gebastelt und gemalt, Stifte und Papier lagen ja eh immer herum, selbst in der
kleinsten Trattoria Italiens bei der allabendlichen Pizza. In Italien ist Saskia bis zu ihrem
12. Lebensjahr aufgewachsen. Sie liebt bis heute diese knisternden Papiertischdecken, die
kurzerhand mit echten Gaymanns bekritzelt wurden: ob von ihrem berühmten Vater Peter

oder eben von ihr selbst. „Wenn Kinder die Möglichkeit haben, kreativ zu sein, fangen sie damit von ganz alleine an!“ So fing alles an.
Mit ihrem talentierten Papa, der kreativen Mama und ihrem fantasievollen Bruder. Eine Künstlerfamilie durch und durch. Jetzt ist ihr eige-
nes, erstes Buch entstanden. Es vereint alles, was ihr wichtig ist: Kreativität, Kinder, Spontanität und Kunst. Und das Knisterpapier kommt
auch darin vor! 

Saskia Gaymanns Buch „Guck mal Kunst“, erschienen im Besler Verlag 2015, gibt es in gut sortierten Buchhandlungen für 14,95 Euro.

Mit einem kleinen grünen Monster, das selbst
Künstler sein will, erklärt Saskia Gaymann Kin-
dern die Kunst. Seit vielen Jahren gestaltet
Saskia Gaymann die Rückseite unseres Kidoblick

Sr. Judith ist neue
Priorin in Eltville

Sr. Angela ist zur
neuen Priorin in
 Bergisch Gladbach
gewählt worden
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Schnelltest
vom Kinderdorfrat

Welcher Freizeittyp
bist du?
Typ 1: Du magst gerne Sachen, von denen
du weißt, dass du sie magst und auch gut
kannst. Das macht Spaß. Vielleicht über-
raschst du dich diesen Sommer mal mit
etwas Neuem!

Typ 2: Du bist ein gemütlicher Typ. Allei-
ne oder mit anderen – schauen, was der
Tag so bringt. Pass aber auf, dass du am
Ende der Ferien noch etwas Neues erlebt
hast. Nur Mut!

Typ 3: Für dich gibt es gute Möglichkeiten,
diesen Sommer Vieles zu erleben. Du bist
offen und aktiv, viel Spaß!

Typ 4: Zu experimentieren, zu kochen, zu
backen, zu malen, Kunst zu bauen, das ist
dein Ding! Da können die Ferien schnell zu
kurz werden.

Ideen für das Kinderzimmer
Kreativität im Kinderzimmer zeigen die Kinder von Haus 6. Die Tapete sollte
 verschönert werden und so suchte sich Sammy seine Lieblingsfigur aus: Obi Wan
 Kenobi aus dem Film Star Wars sollte es sein. 

Die Figur wurde auf Folie vorgemalt und auf einen Overheadprojektor gelegt, die  
Skizze an die Wand projeziert und Sammy selbst malte mit Farbe die Linien 
vorsichtig nach. Toll geworden, oder?

„Diese Seite wird von
 unseren

 Kindern aus den Kind
erdörfern

gemacht! Dabei dürfe
n die Kinder

eine ganze Seite nac
h Herzenslust

gestalten. Reihum ist
 jedes 

Kinderdorf dran,  die
ses Mal haben

Kinder aus dem Kinde
rdorf Bergisch

Gladbach die Seite il
lustriert.“

Kindermund
Frau Pascaru und Jan (9 Jahre alt) unterhalten sich über Musik.
„Frau Pascaru hörst du denn klassische Musik?“
„Ja, die höre ich auch manchmal.“
„Hörst du dann auch Opern?“
„Ja, Opern höre ich auch schon mal.“
„Sag mal, warum singen denn da keine Omas?“
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Es ist schon lange her, dass Schwester
Bernarde die Gitterstäbe ein mulmiges
Gefühl im Bauch verursacht haben. Seit
25 Jahren arbeitet die Dominikanerin in
der Gefängnisseelsorge hinter Gittern.
Angefangen als stille Beobachterin unter
Schwester Bonifatia in der JVA in Essen,
übernimmt die ehemalige Kinderdorf -
mutter recht schnell die spirituelle Betreu-
ung der Frauen. Nach Jahren in Essen und
Gelsenkirchen führt sie die Tradition der
Gefängnisseelsorge seit 2000 in der JVA
Willich fort. „Es kommt immer wieder 
vor, dass Frauen hinter Gittern ihren
 Glauben hinterfragen“, erklärt Schwester
Bernarde. „Ich bin da, um mit ihnen dann
darüber zu sprechen.“ Den Zugang zu den
Frauen erhält die Gefängnisseelsorgerin
dabei oft über die gemeinsame Bastel-
gruppe, die sie zwei Mal in der Woche in
der JVA in Willich anbietet, denn über die
Kreativität öffnen sich die Frauen nicht
nur, sondern sie lernen Seiten an sich
kennen, die sie so oft noch nicht kannten.

„Es ist immer wieder erstaunlich, wie 
sich Gefangene, die sonst hektisch und
aggressiv sind, beim Basteln entspannen,
wie sie konzentriert bei der Sache bleiben
und dann mit Stolz ihr Ergebnis präsentie-
ren.“ Dass Schwester Bernarde dabei mit
verurteilten Gewalttäterinnen, Betrüge-
rinnen oder sogar Mörderinnen bastelt,
wird ihr spätestens dann bewusst, wenn
sie die schweren Schlösser in den Zellen
abschließt. „Vor Gott sind alle Menschen
gleich“, sagt sie. „Aber ich verlasse das
Gefängnis jeden Abend in die Freiheit.“
Dieses Gefühl geht auch an der Seel -
sorgerin nicht spurlos vorbei und so
schließt sich den Tagen im Gefängnis oft
ein Besuch in der Kapelle an. „Hier in
Waldniel wohne ich Gott gegenüber“, 
sagt Schwester Bernarde und lacht, wäh-
rend sie auf ihre Wohnung direkt an der
Kapelle hinweist. „Das Beten hilft mir, das
zu verarbeiten, was ich in den Gesprä-
chen mit den Frauen erfahre und erlebe.“

Ann-Katrin Roscheck

Als Gefängnisseelsorger in Cadillac
erfuhr Pater Lataste vor seiner
Ordensgründung, wie Frauen nach
ihrer Haftstrafe trotz ihres Glaubens
viele Türen verschlossen blieben.
Daraufhin gründete er die Domini -
kanerinnen von Bethanien. 

Schwester Bernarde ist eine der
Schwestern, die die Tradition der
Dominikanerinnen von Bethanien,
als Seelsorgerin in Frauengefäng-
nissen zu arbeiten, fortsetzt. 

Traditionen fortführen
Seelsorgerin in der JVA Willich

Im letzten Jahr nähten die Frauen in der JVA
niedliche Eulen für die Kinder in Bethanien.

Seit 25 Jahren arbeitet Schwester Bernarde
als Gefängnisseelsorgerin.

Sr. Martina aus Meckenheim wird am
19. August 80 Jahre alt. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen
Gottes Segen!

Termine

„Wir haben uns freiwillig
 entschieden, Pinsel und Farbe
Gottes zu sein. Das ist unser

 kleines Verdienst, das einzige.“

Sel. Pater Lataste

„Nicht vom Brot allein“

Er hält die Welt in seiner Hand.
Jan, 7 Jahre

Kinder in der Kirche!



Wer die „Marienhöhe“ in Eltville besucht,
wird schon an der Zufahrt auf das Gelände
von einem getöpferten Namensschild
begrüßt. Es ist entstanden in der Werkstatt
von Sr. Elekta, einer „Ikone“ des Eltviller
Kinderdorfes, deren Name während des Jubi-
läumsjahres sicher häufig erklingt!
Sr. Elekta war in Eltville Leiterin einer Kinder-
dorffamilie. Nachdem sie aus Altersgründen
diese Aufgabe nicht fortsetzen konnte,
brachten Mitschwestern sie auf die Idee, es
einmal mit „Töpfern“ zu versuchen. Daraus
entstand eine kleine Töpferwerkstatt, in der

viele Kinder und Erwachsene ihre kreativen
Fähigkeiten mit diesem Material erproben
konnten. Das Besondere: Sr. Elekta verstand
es, das Töpfern so zu gestalten, dass jeder
mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen
konnte – auch die, die sich selbst für völlig
unbegabt hielten.
Sr. Ruth, ebenfalls über viele Jahre Familien-
leiterin in Eltville, verbrachte während des
Noviziates einige Wochen bei ihr im Töpfer-
keller. Dabei entstand das Namensschild,
das nun schon fast 30 Jahre den Weg ins
Kinderdorf zeigt. Sr. Elekta starb vor 5 Jahren

im Alter von 101 Jahren. Es bleibt die Erinne-
rung an eine kostbare Zeit mit einem kost -
baren Menschen! Sr. Sara
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Willkommen im Kinderdorf!

Eine Frau aus Pakistan kommt zum Juris -
ten. Sie bittet, ihr zu helfen, weil sie sich
von ihrem Mann scheiden lassen will. Sie
habe zwei Jahre versucht, mit ihm zu
leben, aber es gehe nicht mehr. Auf die
Frage des Juristen, wie alt sie ist, antwor-
tet sie: „Zehn Jahre“.
In Kosovo geht ein 7-jähriger Junge zur
Schule, kommt aber nicht nach Hause.
Abends finden die Eltern ihn auf der
 Straße: beide Augen wurden ihm heraus-
operiert. 
Zusammen mit Tausenden Delegierten
hörte Sr. Marjolein diese und noch sehr
viele andere Geschichten von Menschen,
die unterdrückt, gehandelt, versklavt, ver-
prügelt, ermordet werden. Als Vertreterin
der Dominican Sisters International hatte

sie die einmalige Gelegenheit, am Kon-
gress über den Status der Frau in den
 Vereinten Nationen in New York teilzu -
nehmen. 
Frau sein, Kind sein, ist immer noch lebens-
gefährlich! So fand man in Indien kürzlich
10.000 getötete Föten, 9.999 waren Mäd-
chen.
Vor allem die Männer müssen mit ins Boot
und sensibilisiert werden, denn nur so
kann eine „Ent-Patriarchalisierung“ statt-
finden.
Aber es gibt auch Zeichen der Hoffnung:
Die Teilnehmer berichteten von kleinen
und großen Erfolgen. Und es waren sehr
viele junge Leute auf dem Kongress. Net-
working gehört zum Wichtigsten. Denn
ohne Gemeinschaft schafft man keine

Änderung. Und wir müssen uns im Klaren
sein, inwieweit wir uns selber an der Skla-
verei beteiligen, denn es gibt z. B. nur
sehr wenige Schokoladenmarken, die frei
davon sind. Wie werden unsere Billigpro-
dukte (Kleidung, Haushaltswaren, Kaffee
…) hergestellt? Lasst uns lernen, bewusst
zu leben. Auch im Kinderdorf, denn: jeder
an seinem Platz kann etwas verändern!

Sr. Marjolein

Liegt es daran, dass ich nie einen Kindergarten besucht habe? Der Umgang mit Stiften und
Farbe, mit Nadel und Faden, mit Scheren und Tonpapier liegt mir bis heute fern. Kreati-
vität ist weiß Gott keine Eigenschaft, die mir in die Wiege gelegt wurde! Bewundernd stehe
ich vor schön gestalteten Wänden oder guten Zeichnungen und freue mich, dass es Men-
schen gibt, die mit reichen Gaben ausgestattet sind, die sie zur Freude vieler Menschen
einsetzen. Denn es ist ja nicht so, dass ich nichts kann. Meine Fähigkeiten liegen nur woan-
ders. Und das ist auch gut so, denn so haben wir die Chance, einander in unseren Fähig-
keiten und Begabungen zu ergänzen. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, die unter-
schiedlichen Begabungen als mehr oder weniger nützlich zu bewerten! Der Apostel Paulus
hat dies in das Bild der vielen Glieder in dem einen Leib gebracht. Im 12. Kapitel des ersten
Briefes an die Gemeinde von Korinth erklärt er, was er meint: nur wenn wir einander in unse-
ren Gaben und Fähigkeiten ergänzen, neidlos und dankbar für die Gaben der anderen, kön-
nen wir als Ganzes bestehen. Dies gilt ganz sicher auch für unsere Kinderdorf-Gemeinschaf-
ten! Gemeinsam sind wir stark. Und wie schön, dass es so viele Künstler unter uns gibt!

Auf ein Wort

Sr. Sara Böhmer OP, Generalpriorin

Kongress über den Status der Frau, 9.–20.
März bei den Vereinten Nationen, New York
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Auch Willi Weitzel stand schon vor unserem
Tonschild im Eltviller Kinderdorf.
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22  Fachlich

Geschwister basteln, malen und raten mitein-
ander, auch wenn sie nicht zusammen wohnen

Unsere Kinder und Jugendlichen wohnen zwar in einem Kin-
derdorf aber aus guten päda gogischen Gründen nicht immer
in den gleichen Wohn gruppen oder Familien. Da sie aber
gerne Zeit miteinander verbringen wollen und sollen, haben
wir das sogenannte Geschwisterprojekt ins Leben gerufen.
Dabei wird zusammen gebastelt, gearbeitet, geträumt und
füreinander einge standen. Dafür organisierten wir Heilpäda-
gogen und Erzieher ein sogenanntes Geschwistertreffen. 
Einen ganzen Vormittag lang wollten wir uns dafür Zeit neh-
men und boten mehrere Aktionen an. Zum Beispiel sollten
die Geschwister zusammen ein Haus bauen, das Material
durften sie sich dafür selber aussuchen. Gemeinsam einig-
te man sich auf Bauklötze, gespülte Joghurtbecher oder
Lego, man entschied alles gemeinsam und bekam zum
Schluss ein Foto von dem fertigen Geschwisterhaus mit nach
Hause.
Dann boten wir ein tolles Malprojekt an. Dazu wurde einem
Kind ein Wort vorgegeben und es sollte den Begriff so malen,
dass das Geschwisterkind errät, um welches Wort es sich
handelt. Besonders spannend wurde es, wenn das Wort
 partout nicht gefunden wurde. Wie kann man sich noch
weiterhelfen, welche Kreativität wird plötzlich freigesetzt
oder kann man auch mal alle Fünf gerade sein lassen? 
Zum Schluss sollten die Kinder gemeinsam malen: jedes

Kind bekam eine Leinwand, die Kinder konnten sich gegen-
seitig aber nicht sehen. Erst sollte nur ein Teil vom Bild
gemalt werden. Danach wurde dieser Teil abgeklebt und die
Kinder tauschten die Plätze, um ein weiteres Stück zu gestal-
ten. Zum Schluss wurden alle abgeklebten Stellen gelüftet
und geschaut, wie gut alle vorher nicht sichtbaren Teile
zusammenpassen. Mit voller Aufmerksamkeit bestaunten 
die Kinder die neu aufgedeckten Parzellen des Bildes und
staunten, wie gut diese oft harmonierten. Sie einigten sich,
wer welches Bild in die jeweilige Familie mitnehmen würde
und hatten doch alle Bilder gemeinsam gemalt.

Astrid Westerboer, 
Pädagogischer Fachdienst Bergisch Gladbach

Das Geschwisterprojekt

Drei Geschwister malen gemeinsam an einem Bild, sehen aber erst
zum Schluss alle Teile in einem Gesamtkunstwerk

Noch mehr Familiencoaching in der Tagesgruppe – Das Bethanien Kinderdorf Bergisch Gladbach
entwickelt eine neue Tagesgruppenform

In den vergangen Jahren veränderten sich die Aufnahmeanfragen für unsere Heilpädagogischen Tagesgruppen. Viele Eltern haben
zwar den Wunsch und Willen, ihr Erziehungsverhalten zu reflektieren und Veränderungsprozesse einzuleiten, aber bringen dafür
wenig Ressourcen, praktische Ideen und kaum positive Erfahrungen aus den bisherigen Beratungsprozessen mit. Hinzu kommt,
dass bei einem größer werdenden Anteil der Familien zumindest ein Elternteil von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. Viele
junge Menschen, die bei gegebener Problemlage noch vor Jahren stationär untergebracht worden wären, können heute in familien-
nahen Hilfen ihr soziales Umfeld behalten. Bei der HTG plus handelt es sich um ein teilstationäres Intensivangebot mit folgenden
zentralen Merkmalen:

n engmaschige Betreuung in einer Kleingruppe von max. 6 Kindern
n klare Tagestruktur und heilpädagogische Einzelförderung  
n wöchentliches intensives und alltagsnahes Familientraining / -coaching
n Arbeit in einem klar strukturierten Phasenmodell  
n Befristung der Betreuungsdauer in diesem Jugendhilfesetting auf 12 Monate

Bei Interesse an der HTG plus senden wir Ihnen gern Informationsmaterial zu. Bitte schicken Sie einfach eine Email an:
info@bethanien-kinderdoerfer.de

Jetzt neu: HTG PLUS
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Peter hat ein neues Kettcar! 
Unter dem Motto „Peterchen’s Kettcar“ haben die Mitarbeiter der Geoban mit
Niederlassung in Mönchengladbach für das neue Kettcar unseres Kinderdorfbe-
wohners Peter gesammelt. Peter lebt seit vielen Jahren in unserer integrativen
Kinderdorffamilie. Er hat eine körperliche und geistige Behinderung und kann sich
immer schlechter fortbewegen. Damit er dennoch selbständig das Kinderdorf
erkunden kann, wurde die Anschaffung eines Gefährts mit vier Reifen immer not-
wendiger. 

Wir freuen uns sehr, dass die Mitarbeiter der Geoban durch ihr Engagement die
Anschaffung selbst in die Hände genommen haben. 

Dank eines kleinen aber feinen Blumengeschäftes aus Köln bekommen wir
seit einiger Zeit immer wieder einmal Blumen für die Wohngruppen und
Familien. Da Blumen für viel Freude in unseren Wohnhäusern sorgen,
aber doch Luxus sind im alltäglichen Einkauf für eine zehnköpfige Fami-
lie, freuen wir uns umso mehr. Mit Topfpflanzen oder Schnittblumen
leuchten nun unsere Häuser und Gärten besonders schön und das finden
nicht nur die Erwachsenen prima. Denn auch für die uns anvertrauten
 Kinder wollen wir das Wohnumfeld so schön wie möglich gestalten. Die
Blumen sind eine tolle Unterstützung dabei, daher sagen wir Danke an
 Blumen Raab aus Köln Nippes! 

Tatort: Kinderdorf
Kölner Tatortkommissare spenden Tornister für Idötzchen

Die beiden Schauspieler Klaus J. Behrend und Dietmar Bär engagieren sich u.a.
für Kinder aus schwierigen, finanziellen Verhältnissen. Vor allem der erste
Schultag, wenn man stolz mit seiner Schultüte und dem ersten Schulranzen die
Klasse betritt, ist ein wichtiges Ereignis. Er und sein Kollege sehen aber auf ihren
Reisen und Drehterminen auch viel Armut und Benachteiligung: „Ich habe Kin-
der gesehen, die mit einer Plastiktüte als Tornister zur Schule gehen!“ so Beh-
rend. Ihm wurde bewusst, dass für manche Familien die Schulausrüstung ein
finanzieller Kraftakt ist. Zwar bekommen die Kinderdörfer hier und da gebrauch-
te Tornister, aber bei rund acht Kindern pro Familie ist die Anschaffung neuer
Schultaschen nicht leicht zu stemmen. 
Und da den beiden Tatortkommissaren Max Ballauf und Freddy Schenk der
erste Schultag besonders am Herzen liegt, setzten sie sich jetzt auch für die Kin-
der der Bethanien Kinderdörfer ein: 11 neue Schultornister überreichten sie den
Bethanien Kinderdörfern für alle Idötzchen, damit der erste Schultag auch
noch mit einer neuen Schultasche besonders schön wird. Wir danken den
Tatortkommissaren für so viel Engagement und praktische Hilfe und wünschen
allen großen und kleinen Kindern einen guten Schulstart!

Hiermit danken wir al
len unseren

Spendern und F
reunden der 

Kinderdörfer. 

Dank Ihrer Hilfe
 können wir vie

le

kleine und groß
e Projekte für

unsere Kinder e
rmöglichen. 

Einige Beispiele
 stellen wir Ihne

n

stellvertretend v
or.

Blumen für das Kinderdorf Bergisch Gladbach

Die Schauspieler Klaus J. Behrend (l) und Dietmar
Bär (r) überreichen Susanne Gonswa (l) gemeinsam
mit Vereinsvorsitzende Ulrike Thönniges neue
 Schultornister für die Idötzchen
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5 Wollen Sie die Arbeit unserer Kinderdörfer unterstützen und noch mehr über uns erfahren? Dann lernen

Sie den Freundeskreis Schwalmtal, Förderverein Eltville, oder Freundeskreis Bergisch Gladbach kennen
und sprechen Sie uns an!

Rudolf Böhm e.K.
Generalagentur

Danke! Wir alle freuen uns, Ihnen mit  dieser Zeitung dreimal jährlich kostenlos einen Einblick in unser Leben 
geben zu können.

Mehr als 650 Kinder, Jugendliche und Erwachsene leben und arbeiten in den Bethanien Kinderdörfern. Sie alle beteiligen sich an 
der Erscheinung dieser Zeitung. Mit Ideen, Artikeln oder  Bildern. Das geht aber nur, weil wir Menschen gefunden haben, die die 
Produktion unseres kidoblicks mit einem Geldbetrag unterstützen. Dafür sagen wir an dieser Stelle aus vollem  Herzen Danke!

Adressen – Spendenkonten

Bethanien Kinder- und Jugenddorf
Schwalmtal
Ungerather Straße 1–15
41366 Schwalmtal
schwalmtal@bethanien-kinderdoerfer.de

Sparkasse Krefeld
BLZ 320 500 00 · Konto 1008
DE 76320500000000001008

Bethanien Kinder- und Jugenddorf
Bergisch Gladbach
Neufeldweg 26
51427 Bergisch Gladbach
bgladbach@bethanien-kinderdoerfer.de

Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99 · Konto 56 054
DE 29370502990000056054

Bethanien Kinder- und Jugenddorf
Eltville
Marienhöhe 1
65346 Eltville
eltville@bethanien-kinderdoerfer.de

Rheingauer Volksbank
BLZ 510 915 00 · Konto 40 40 40 40
DE 32510915000040404040

Träger:

Bethanien Kinderdörfer gGmbH
Ungerather Straße 1–15
41366 Schwalmtal
info@bethanien-kinderdoerfer.de 

Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00 · Konto 8 350 000
DE 91370205000008350000

www.bethanien-kinderdoerfer.de
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Knick ein
Din A4
Blatt in
der Mitte
und zeichne
eine Banane
darauf. 

Schneide
die Banane
aus und
klappe sie
auf. Jetzt
hast du die
Vorlage. 

Lege die
Schablone
auf einen
schönen
bunten 
Karton und
umrande die
Vorlage.

Jetzt
schneide
die Banane
aus …

… und
gestalte 
sie!

Nun mache
zwei Löcher
in die 
Banane und
befestige
ein elasti-
sches Band.

Und fertig
ist deine
neue 
Sommercap!


