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Liebe Freundinnen und Freunde der Bethanien
Kinder- und Jugenddörfer,

Die „Neuen Medien“ und die Menschen, die damit „groß“ gewor-
den sind, stellen für meine Generation, den so genannten „Baby-
boomern“, die in den Jahren 1946 bis 1964 geboren wurden, eine
besondere Herausforderung dar. Hat sich die Nachkriegsgene-
ration dadurch ausgezeichnet, dass sie durch Fleiß, Ehrgeiz und
besonderes Engagement Aufstiegschancen entwickelt hat und
auch durch eine Treue zum Arbeitgeber finanziell belohnt wurde,
so „ticken“ die Menschen in der Generation X (Geburtenjahr -
gänge 1965 – 1980) und insbesondere die jungen Menschen, die
heute auf den Arbeitsmarkt streben, die Generation Y (Geburten-
jahrgänge 1981 – 2000), anders.

Die jungen Menschen heute sind sehr selbstbewusst, ergeb-
nisorientiert, insbesondere technisch versiert, quasi komplett
digitalisiert und stellen entsprechende Erwartungen an den
Arbeitgeber nach dem Motto: Möglichst viele persönliche Erfah-
rungen in verschiedenen Funktionen in kurzer Zeit erlangen!
Dabei spielt die Verbundenheit zu einem Arbeitgeber keine
große Rolle mehr.

Auch der Fachkräftemangel gerade im sozialen Bereich zeigt,
dass aus dem Arbeitgebermarkt der letzten Jahrzehnte nun-
mehr ein Bewerbermarkt geworden ist. Dem müssen wir auch als
Arbeitgeber und Ausbilder Rechnung tragen.

Lesen Sie heute, wie wir uns in Bethanien mit den Neuen Medien
befassen, sei es aus Sicht als Arbeitgeber oder aus pädagogi-
scher Sicht, unsere betreuten Jugendlichen gehören ja auch zur
Generation Y.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich allen Gene-
rationen unserer Leserschaft ungeachtet der uns umgebenden
Medienlandschaft ein segensreiches, friedvolles und besinn -
liches Weihnachtsfest und einen guten Übergang in das neue 
Jahr 2016. 

Herzlichst

Ihr 

Werner Langfeldt 

Geschäftsführer
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Zwischen Himmel und Erde  3

Sage einer, im Kloster lebe man von der
Welt abgeschnitten! Sr. Victima, eine alte
Mitschwester, die inzwischen verstorben
ist, war das beste Beispiel für das Gegen-
teil. Sie interessierte sich für alles, was 
es in der Welt gab, und so kam sie eines
Tages und wollte das Internet erklärt
haben. Wie funktionierte das, wovon die
jüngeren Schwestern so oft erzählten?
Als sie anfing zu begreifen, wozu eine
Suchmaschine gut ist, meinte sie: „Ist
Gott nicht großartig, dass ER den Men-
schen so geschaffen hat, dass dieser sich
so etwas ausdenken kann?“

Ja, der Mensch ist zu Großartigem im -
stande. Leider gehört dazu auch seine
Fähigkeit, Gutes in sein Gegenteil zu ver-
kehren, in etwas, das man missbrauchen,
mit dem man Schaden zufügen kann. Im
Fernsehen wird immer wieder darum
geworben, dass Eltern und Erziehende
sich einmischen und sich informieren,
womit ihre Kinder sich im Netz beschäf -
tigen. Mobbing im Internet – Missbrauch
im Chatroom – Gewaltexzesse auf Spiele-
seiten, die Liste ist lang.

Hatte Sr. Victima dann Unrecht mit ihrer
Aussage, Gott habe den Menschen groß-
artig geschaffen? Sind die neuen Medien
etwas, das wir besser aus unserem Leben
verbannen oder nur mit größter Vorsicht
genießen sollten? 

Ich glaube, dass es um etwas anderes
geht: um den Maßstab. Für eine tief gläu-
bige Frau wie Sr. Victima war der Maß-
stab klar: sie lebte ganz in der Welt Got-
tes. Sie konnte unterscheiden, was Gut
und Böse ist, und sie hatte im Laufe ihres
Lebens die Fähigkeit erworben, sich ent-
sprechend zu verhalten. Nichts von dem,

was Gott geschaffen hat, ist in sich böse,
so sagt es schon das Buch der Weisheit.
Was wir daraus machen, steht auf einem
anderen Blatt. Die neuen Medien – sie
eröffnen ganz neue Dimensionen. Sie
haben unsere Welt bereits verändert und
werden es noch stärker tun. An uns ist 
es gegeben, sie zum Guten oder zum
Schlechten einzusetzen.

Für unser Leben mit den uns anvertrauten
Kindern und Jugendlichen geht es dabei
darum, ihnen zunächst einmal den ver-
antworteten Umgang damit nahe zu brin-
gen. Aber es geht um mehr, um wirklich
Wesentliches, wie es ja immer bei Erzie-
hung ist. Wenn unsere Kinder und Jugend-
lichen zu gefestigten Persönlichkeiten
heranreifen, die zwischen Gut und Böse
unterscheiden können, sind sie gerüstet
fürs Leben. Egal, was sich noch entwickelt,

von dem wir heute nicht im entferntesten
etwas erahnen. 

Bald feiern wir Weihnachten, und unter
manchem Tannenbaum wird etwas von
den „neuen Medien“ liegen. Vergessen
wir dabei eines nicht: mit der Geburt
 Christi wurden neue Maßstäbe gesetzt.
Und nur an ihnen bricht sich Gut und
Böse.

Sr. Sara Böhmer OP

Maßstab
Weihnachten

Mehrere Schwestern nutzen das Internet für den Kontakt zu ihren Ehemaligen. Hier: Sr. Gaudete (+)
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Medienpädagogisches Konzept
der Bethanien Kinderdörfer

Unser Auftrag ist es, die uns anvertrauten
Kinder und Jugendlichen mit dem Leben
vertraut zu machen. Ein Teil davon sind die
(digitalen) Medien, die überall präsent
sind. Der Umgang damit will gelernt sein,
damit Kinder und Jugendliche die Medien
in einer positiven Weise nutzen können.
Angebote gibt es reichlich: vom digitalen
Fernsehen mit seinen Möglichkeiten über
Spielekonsolen, Handys, die „alles“ kön-
nen, Zugang zum Internet, verschiedenar-
tige soziale Plattformen usw. Wir müssen
den Kindern Medienkompetenz vermitteln:
also die Fähigkeit, sich in der Medienwelt
selbstbestimmt und verantwortungsvoll
zu bewegen und mit ihren Inhalten kri-
tisch umzugehen. Medienkompetenz gilt
inzwischen (vielleicht etwas gewagt) als
vierte Kulturtechnik neben Lesen, Rech-
nen und Schreiben.

Noch vor einigen Jahren überwog der
Gedanke der Schutzfunktion in der
Medienerziehung. Unser Anliegen war es
zunächst, die Kinder und Jugendlichen
vor den Gefahren vor allem der digitalen
Medien zu schützen. Wir begannen Regeln
für die Nutzung aufzustellen, Einschrän-
kungen zu machen, die Nutzung von Inter-
net und Handy altermäßig eher hinaus -
zuzögern. „Wir“, das waren vor allem
Menschen, die zwar das Internet und die
digitalen Medien nutzen, aber noch ohne
dies alles aufgewachsen sind. Inzwischen
sind aber auch die „digital natives“ im
Kinderdorf angekommen, also die Mitar-

beiterInnen, die mit Internet und Handy
aufgewachsen sind. Das führte zu einem
völligen Umdenken im Laufe von weni-
gen Jahren. Hier haben „die Alten“ von
„den Jungen“ sehr profitiert! 2011 wurde
in Bergisch Gladbach noch ein „AK
Jugendschutz“ gegründet. Heute heißt
dieser Arbeitskreis konsequenterweise
„AK Medien“. 

Damit hat sich auch die Zielrichtung der
Arbeit völlig verändert. Natürlich bedarf es
weiterhin Regeln und klaren Vorgaben,
aber viel wichtiger ist es uns inzwischen,
Kinder gezielt an die Nutzung des Inter-
nets heranzuführen, Grundschulkinder
eher zu ermutigen, das Internet für
Recherchen zu nutzen, ältere Kinder dabei
zu begleiten, was es alles zu entdecken
gibt, etc. Der Umgang mit dem Handy will
auch gelernt sein, damit die plötzliche
Erlaubnis ein solches zu besitzen nicht
zu einem völligen „Hype“ unkontrollierter
Nutzung führt bzw. sogar zu suchthaftem
Verhalten. 

Damit geht es insgesamt also eher um
eine Selbstverpflichtung der Pädagogen,
als um Erwartungen an die Kinder und
Jugendlichen: Wann muss wer was tun,
um Kinder aktiv an eine positive Nutzung
der Medien heranzuführen? Wie können
wir Kinder stark machen, auch in diesem
Bereich? Es geht weniger um Kontrolle,
als um Präsenz und Aufmerksamkeit für
die Fragen der Kinder. Dafür müssen auch
MitarbeiterInnen sich schlau machen:

seien es soziale Netzwerke, E-Commerce,
Werbefallen, Downloads, Cybermobbing,
Handytarife, Apps etc. Teilweise wird es
auch um rechtliche Fragen gehen, wie dem
Persönlichkeitsschutz oder auch Rechts-
kräftigkeit von Online-Verträgen mit Min-
derjährigen. Hier gilt es aktuell zu blei-
ben und sich immer weiter zu entwickeln
– wie in allen anderen Bereichen auch.

Spielregeln für Smartphones &
Co. in den Kinderdörfern

Ob zu Hause, im Bus oder kurz vor der
Schule – mit Smartphones steht Kindern
und Jugendlichen das mobile Internet
heute überall und ständig zur Verfügung.

Gleichzeitig wünschen sich Kinder immer
früher ein Smartphone – nicht zuletzt
 verstärkt durch den Gruppendruck im
eigenen Freundeskreis.

Grundlagen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen
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Diese Entwicklungen machen natürlich
auch vor unseren Kinderdörfern nicht halt.
Erzieher und Pädagogen stehen hier vor
der Aufgabe, den Kindern und Jugend-
lichen klare Spielregeln im Umgang mit
dem mobilen Netz zu vermitteln. Dabei
helfen zum einen festgeschriebene Verein-
barungen zum Umgang mit den „digitalen
Alleskönnern“ und zum anderen die stän-
dige, persönliche Auseinandersetzung mit
den Jugendlichen und den daraus entste-
henden Themen.

Ab 12 oder 13 Jahren: ein
eigenes Handy?

Für die Jugendlichen in den Bethanien
Kinderdörfern besteht die Möglichkeit,
ab einem bestimmten Alter ein eigenes
Smartphone zu besitzen. Die Zustimmung
der Eltern oder der Vormünder der Jugend-
lichen ist dabei Voraussetzung. 

Das eigene Smartphone bedeutet für
Jugendliche weit mehr als nur die Möglich-
keit zu telefonieren. Es ist ihr persönli-
ches Multimediagerät, mit dem sie ihren
Alltag organisieren, Freundschaften pfle-
gen und Zugang zu den für sie wichtigen
Informationen erlangen. Sie können damit
Musik hören, Filme ansehen oder Spiele

spielen – mit dem eigenen Smartphone

tragen die Jugendlichen ihr persönliches

Unterhaltungscenter immer bei sich. 

Darüber hinaus ist das Smartphone für

die Jugendlichen Statussymbol in Form

eines Ausdrucks des Erwachsenwerdens

und ein sichtbares Zeichen der Zugehörig-

keit zu ihrer Altersgruppe.

Diese Sichtweise anzuwenden ist

besonders wichtig, wenn es darum geht,

das Thema „Smartphone und mobiles

Internet“ zu besprechen und gemeinsam

Vereinbarungen zu einer altersgemäßen

und verantwortungsvollen Nutzung auf -

zustellen.

Im Eltviller Kinderdorf existiert der soge-

nannte „Smartphone-Nutzungsvertrag“,

der den Umgang für alle Jugendlichen 

ab 13 Jahren mit dem multimedialen 

Alleskönner regelt sowie der „Surfschein“,

der deutlich macht, was es im Umgang

mit der digitalen Welt zu beachten gilt.

Im Kern geht es hierbei stets um den

Schutz der persönlichen Daten eines

jeden Internetnutzers. Dazu kommen

Empfehlungen, die einen sicheren

Gebrauch im Alltag der Jugendlichen 

möglich machen. 

Monatliche Treffen für den
Datenschutz

Einmal im Monat treffen sich alle jugend-
lichen Smartphone-Nutzer, um modulhaft
an den Themen Datenschutz, Persönlich-
keitsrechte sowie aktuelle Entwicklungen
im Bereich Apps und Co. zu arbeiten und
sich auszutauschen.

Als Grundlage hierfür dienen Arbeits -
materialien der EU-Initiative „klicksafe“,
die von der Landeszentrale für Medien
und Kommunikation (LMK) Rheinland-
Pfalz getragen wird.

Ein eigenes Smartphone bedeutet heute
gleichzeitig einen direkten Zugang zum
Internet und dessen Inhalten. Die Mitar-
beiter in den Bethanien Kinderdörfern
sind sich dieser Tatsache bewusst und
möchten ihre Jugendlichen dabei beglei-
ten und unterstützen, so dass sie auch
in diesem Lebensbereich zu eigenverant-
wortlichen jungen Menschen heranwach-
sen können.

Bruno Flock, Erziehungsleiter,
Bergisch Gladbach

Stefan Immesberger, Pädagogischer
Fachdienst, Eltville

Beim monatlichen Treffen der Handybesitzer werden u.a. Themen wie Datenschutz und Bildrechte
besprochen und Sicherheitseinstellungen gezeigt

Mit einem Handyvertrag soll auch die eigene
Verantwortung zum bewussten Umgang mit
dem Smartphone fixiert werden
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Neue Medien in den Kinderdorffamilien

Als ich einen Spot im TV über den Umgang
mit den neuen Medien sehe, denke ich
einmal mehr: Könnte ich doch die Zeit
zurückdrehen. Aber das geht nicht und
wäre wahrscheinlich auch gar nicht nur
gut. 

Trotzdem ist es im Alltag einer Kinderdorf-
familie mit vielen vor- und vollpubertie-
renden Jugendlichen oft nicht wirklich ein-
fach, den rechten Weg im Umgang mit all
diesen neuen Möglichkeiten, Verlockun-
gen und Gefahren zu finden. Jeder ist
jederzeit von fast allen immer zu errei-
chen oder zumindest über Facebook und
ich-weiß-nicht-was-für-Chatrooms „up to
date“, immer auf dem Laufenden. Privat-
sphäre, Persönlichkeitsrechte und Daten-
schutz, sowie die eigene Abgrenzung und
Rückzugsmöglichkeiten bleiben im Eifer
des Gefechtes oft auf der Strecke. Das
sind viele Argumente, die dafür sprechen,
mit möglichst vielen transparenten Regeln,
Einschränkungen und klaren Verboten die
Gefahr für unsere Jugendlichen zu mini-
mieren. Schön wäre es. Ich habe andere
Erfahrungen gemacht, denn spätestens
im Alter von 13 oder 14 Jahren können
Regeln und Einschränkungen nur ein klei-
ner Eckfeiler in der Medienerziehung sein.
Ja, auch ich bin die ewigen Diskussionen
leid: „Warum darf ich nicht länger an den
Computer? Warum ist die Seite gesperrt?
Kann ich in’s Internet?“ Und doch sind es
genau diese Gespräche, die einen wich -
tigen Teil beim Erlernen eines guten
Umgangs mit den Medien einnehmen.

Regeln helfen dabei als Eckpfeiler, aber wie
alle Menschen unterscheiden sich Jugend-
liche in ihrem Alter und ihrem Sein: Jeder
hat individuelle Begebenheiten, die eine
Gefährdung erhöhen oder eben vielleicht
mindern. Durch Diskussion und Gespräch
und eine offene Haltung ist es oft besser,
eine gemeinsame Lösung und einen

gemeinsamen Weg zum Umgang zu ent-
wickeln, sonst besteht die Gefahr, dass
vielleicht offen im Haus alle Regeln funk-
tionieren, außerhalb des Hauses aber ver-
sucht wird, über Kumpels und Freunde
die Infos zu beschaffen, die im eigenen
Haus verboten sind: So bekomme ich nicht
mit, worüber sich die Jugendlichen im Chat
unterhalten oder womit sie sich im Inter-
net beschäftigen.

Immer wieder kommt es dann auch vor,
dass „Surf-Sitter“ die Arbeit mit dem Com-
puter, die in den Schulen vorausgesetzt
wird, erschweren: Mehrmals musste ich
mit der Firma Sisatech, die uns medial
betreut, hin und her telefonieren, damit
das neue Lernprogramm auf unserem
Computer freigeschaltet wird. Mein Großer
zeigte mir anschließend lächelnd, wie 
einfach es ist, den „Surf-Sitter“ dann mal
kurz zu übergehen. Das zeigt mir: So
schnell, wie sich unsere Jugendlichen im
Netz und am PC zurechtfinden, so schnell
kann ich überhaupt keine Fortbildungen
besuchen, um ihnen im Umgang mit den

neuen Medien einen Schritt voraus zu
sein. Also bin ich auch irgendwo auf eben
diese Jugendlichen angewiesen, um
gemeinsam zu versuchen, einen guten
Umgang mit Medien, ohne zu viele unge-
sunde Fehltritte, zu erarbeiten.

Regeln und klare Vorgabe müssen sein,
keine Frage, aber sie ersetzen nie die
anstrengende Auseinandersetzung mit
den Jugendlichen. 

Unser neuer, von der AG-Medien erarbei-
tete Medienschein ist da für mich eine
wirklich tolle Unterstützung. Er basiert
genau auf meinen Gedanken, die Jugend-
lichen zu einer aktiven Auseinanderset-
zung mit den Gefahren, aber auch mit
Möglichkeiten und Vorteilen der neuen
Medien zu motivieren. Es entstehen
gemeinsame Gespräche, Fragen kommen
auf und gemeinsam ist man zumindest
eine Zeit lang kritisch und wohlwollend
medientechnisch unterwegs.

Nicole Kommer, Kinderdorfmutter,
Schwalmtal

Gemeinsame Auseinandersetzung statt 
ständiges Verbot:
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10.12.15
Mitarbeitermesse und 
vorweih nachtliche Feier

24.12.15
17.00 Uhr: Christmette in der 
Kinderdorfkapelle

06.01.16
Dreikönigssingen im 
Schwesternhaus

07.02.16
Karnevals-Galasitzung

Termine

24.12.15
16.30 Uhr: Krippenspiel in der Aula

24.12.15
21.30 Uhr: Weihnachtsfestmesse 
mit Weihbischof Ansgar Puff

17.01.16
10.30 Uhr: Kindergottesdienst mit
Weihbischof Ansgar Puff

05.02.16
14.30 Uhr: Kinderkarnevalssitzung 
in der Aula

14.02.16
10.30 Uhr: Kindergottesdienst mit
Weihbischof Ansgar Puff

06.02.16
14.11 Uhr: Teilnahme am Karnevals-
zug in BGL-Refrath

13.03.16
10.30 Uhr: Kindergottesdienst mit
Weihbischof Ansgar Puff

26.03.16
22.00 Uhr: Feier der Osternacht 
mit Osterfeuer

Termine

Jubiläum
Stefan Wolz, 15.03.16: 10 Jahre

Bergisch
Gladbach

Runde Geburtstage
Ole Dahmen, 6.12.15: 30 Jahre

Simone Moll, 10.12.15: 30 Jahre

Eva Göge, 20.01.15: 20 Jahre

Birgit Krall, 24.01.15: 60 Jahre

Karin Ix, 26.01.15: 60 Jahre

Britta Beckers, 06.02.15: 30 Jahre

Kerstin Seidemann, 20.02.15: 
30 Jahre

Judith de Rijk, 14.03.15: 40 Jahre

Yvonne Bohnsack, 23.03.15: 
30 Jahre

Yvonne Kleinen, 24.03.15: 40 Jahre

Jubiläum
Thomas Senden, 01.01.16: 10 Jahre

Schwalmtal
Runde Geburtstage
Christina Bergold, 14.12.15: 
40 Jahre 

Elke Brilmayer, 26.02.16: 50 Jahre

Jubiläum
Ivana Wilfling, 15.03.16: 20 Jahre

Berufsabschlüsse
Frühjahr 2015: Jessica Fahr hat ihre
Ausbildung zur Hotelfachfrau mit
Erfolg abgeschlossen. 

Herzlichen Glückwunsch!

Geburt
Julian Orth am 15.07.2015 
(Kind von Sonja Hojsak)

Eltville

Alle 14 Tage 
Messe in der Kinderdorf-Kapelle

14.12.15 
Lebendiger Adventskalender 
Eltville-Erbach in der Bethanien 
Kindertagesstätte

Termine
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Fast ein Jahr lang hat es gedauert, bis der
Umbau des alten Schwesternhauses auf
dem Gelände zum neuen Begegnungszen-
trum abgeschlossen war. Nun bewohnt
der Pädagogische Fachdienst mit Büro-
räumlichkeiten, dem Internetcafé und
einem Jugendkeller, die Leitung der drei
Bethanien Kindertagestätten und die
FamiliäreBereitschaftsBetreuung eben-
falls mit Büros und einem großen Besu-
cherzimmer das neue Gebäude. Außer-
dem ist ein großer Konferenzraum mit
angrenzendem Begegnungsraum entstan-
den. 

Das neue Jugendfreizeitzentrum:
Interview mit Fachpädagoge
Renè Schellbach

Herr Schellbach, was können wir uns unter
einem Jugendfreizeitzentrum vorstellen?

Jugendfreizeitzentrum bedeutet, dass wir
Räumlichkeiten geschaffen haben, die die
Jugendlichen ansprechen und die sie
gerne besuchen. Es gibt ein Internetcafé
mit fünf Plätzen, einen großen Billard -
raum, der auch zum Darten genutzt wer-
den soll, wir haben einen Bereich mit
einem Kicker und einer Couch und einen
Fernseher mit Konsolen und einen klei-
nen gemütlichen Raum, der zum Musik -
hören und Ausspannen genutzt werden
soll. 

In welchem Rahmen wir das Freizeit -
zentrum den Jugendlichen zukünftig zur
Verfügung gestellt? 

Schon jetzt ist das Internetcafé, das vorher
im Schwalbenhaus war, am Wochenende
geöffnet. Die anderen Räume werden in
einem freien Treff zwei Mal in der Woche
für je 3 Stunden geöffnet werden. Da die
Büros von Beate Molls-Krüger und mir an
die Räumlichkeiten angeschlossen sind,
können wir diese natürlich auch in Einzel-
stunden mit den Kids und Jugendlichen
nutzen. Auch Projekte sind geplant. Ich
könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass
wir in den nächsten Monaten eine eigene
Theke gemeinsam mit den Jugendlichen
bauen.

Warum hat das neue Jugendfreizeitzen-
trum so einen hohen Wert für das Kinder-
und Jugenddorf?

Wir haben viele Angebote für kleine Kin-
der, bisher gab es aber keinen Raum, in
denen die Jugendlichen einfach einmal für
sich sein können. Wenn sie quatschen
wollten, haben sie sich in das Schwalben-
haus vor die Besprechungsräume zurück -
gezogen, das war keine Lösung. Vor allem
wenn das Wetter schlecht ist, müssen die
Heranwachsenden jetzt nicht draußen rum-
hängen, sondern finden im Jugendfreizeit-
zentrum einen geschützten Raum, in dem
sie Zeit verbringen können. Angebote sind

hier immer nur eine Option, aber keine
Pflichtveranstaltung.

Auch der NullFluppClub und der Kidorat
freuen sich, die neuen Räumlichkeiten
zukünftig zu nutzen.

Ein Ort zum Niederlassen:
Die neuen FBB-Räumlichkeiten

Es gibt Lebenssituationen, in denen die
Bedürfnisse eines Kindes nach Versor-
gung und Zuwendung nicht mehr von den
leiblichen Eltern erfüllt werden können
oder es dort nicht mehr sicher aufgehoben
ist: Dann ist die kurzzeitige Unterbringung
des Kindes in einer Bereitschaftspflege -
familie notwendig bis die dauerhafte
 Perspektive geklärt ist. Seit gut einem 
Jahr bietet das Kinderdorf in Schwalmtal
 FamiliäreBereitschaftsBetreuung an. Mit
den neuen Räumlichkeiten im Begeg -
nungszentrum haben die FBB-Kollegin-
nen Astrid Hurdalek und Hiltrud Abels nun
einen neuen Ort gefunden, um sich nieder-
zulassen. Das helle Büro lädt zum Aus-
tausch mit den Bereitschaftspflegefami-
lien ein, der angeschlossene Freizeitraum
bietet im warmen Umfeld des Kinder -
dorfes den leiblichen Eltern einen
geschützten Raum für Besuchstermine:
Im Bällebad, mit dem großen Teddybär
oder mit Holzspielzeug lässt sich ausge -
lassen gemeinsam spielen.

Ann-Katrin Roscheck

Gemeinsam mit Kinderdorfpfarrer Eddi 
Erlemann wurden die neuen Räumlichkeiten
von Kinderdorfleiter Dr. Klaus Esser und 
Celine und Stylianos begrüßt

Ein Ort der Begegnung
Einweihung der neuen Räumlichkeiten im Kinder- und Jugenddorf Schwalmtal

Die neuen Räumlichkeiten der FBB vermitteln
Wärme und Geborgenheit

René Schellbach aus dem Pädagogischen
Fachdienst wird zukünftig den offenen
Jugendtreff leiten 
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In jedem Jahr aufs Neue liegt Jasmin in
Schwalmtal-Leloh in der Dezembernacht
wach und versucht die Augen so lange
aufzuhalten, bis sie den Nikolaus durch
den Schornstein rutschen hört: Vergeblich,
denn in allen neun Jahren ihres Lebens
hat sie den Mann mit der roten Zipfel -
mütze verpasst. Marie in Wegberg hat
dagegen ganz andere vorweihnachtliche
Sorgen: Die Nacht zum Heiligenabend in
Klinkum will einfach nicht vorbeigehen,
zu sehr freut sie sich, wenn sie am Morgen
endlich den großen Weihnachtsbaum im
Alten Pfarrhaus schmücken kann. 

Das Hörspiel „Weihnachten im Kinder-
dorf“ erzählt sechs liebevolle und ganz
unterschiedliche Geschichten über die
Vorweihnachtszeit und den Heiligenabend
im Bethanien Kinder- und Jugenddorf in
Schwalmtal. Die unverkennbare Stimme
von Comedy-Queen und Kinderdorf-
freundin Mirja Boes verleiht den Geschich-
ten einen besonderen Charme, Kinder -
lieder und musikalische Untermalungen 
von Booster-Frontmann René Pütz die 
weihnachtliche Atmosphäre. 

Schon seit langem träumt Wolfhelm
Ostendarp, seit über 30 Jahren Musik -
lehrer im Kinderdorf, davon, ein eigenes
Weihnachtshörspiel herauszubringen. Nun
ist eine CD entstanden, die die schönen
und auch manchmal sehr emotionalen
Momente rund um Weihnachten im Kin-
derdorf widergibt. „Rund 130 Kinder leben
bei uns, die geballte Vorfreude auf das
Fest ist jedes Jahr aufs Neue einneh-
mend“, erzählt Ostendarp. „Gleichzeitig
haben unsere Kinder natürlich auch hefti-
ge Vorgeschichten, die an Weihnachten
immer mal wieder hervorkommen. Einige
Situationen sind sehr bewegend.“ Mit
Zweifachmama Mirja Boes hat Ostendarp
eine prominente Unterstützerin gefunden,
die nun dem Kinderdorf ihre Stimme leiht.
„Bei den Aufnahmen der CD musste ich
die ganze Zeit mit Tränen der Rührung
kämpfen. Die Geschichten sind so schön
und lebensnah und ehrlich geschrieben“,
erzählt die geborene Dülkenerin und fügt
schnell hinzu: „Aber keine Sorge, es gibt
auch viele Momente des Schmunzelns.“
Sie selbst liebe ebenfalls das Weihnachts-
fest im großen Familienkreis: Neben
Freund und Kindern, sitzen beide Fami-
lien mit unter dem Baum. „Und es gibt
Fettfondue“, wirft Mirja Boes hinterher.
Auch René Pütz, der vier unterschiedliche
Instrumente studiert und mit Bestnoten
abgeschlossen hat, ist ein echter Fami-
lienmensch: So hat der Mönchenglad -
bacher nicht nur selbst an der CD mitge-
wirkt, sondern seine Frau Chris mit ins
Boot geholt, die gleichzeitig Frontfrau der
Band Booster ist. „Beim Song ‚19 Englein‘
hat mir eine weibliche Stimme gefehlt und
Chris war total begeistert von dem Pro-
jekt“ sagt der 39-Jährige. Für den Vollblut-
musiker war es das erste Mal, dass er ein
Hörspiel musikalisch gestaltet hat. „Es

hat mir unheimlich viel Spaß gemacht,
aber es war auch eine große Herausforde-
rung“, erklärt er. „Auch wenn es nur unter-
bewusst passiert, vermittelt Musik immer
Atmosphäre. Das heißt also, dass ich dafür
verantwortlich war, dass die Weihnachts-
stimmung auf der CD rüberkommt.“ Die
große Verantwortung hat René Pütz
gemeistert: „Weihnachten im Kinderdorf“
ist ein stimmungsvolles, kindliches Hör-
spiel geworden, das den Einstieg in die
Weihnachtszeit mit allen Sinnen versüßt.   

Ann-Katrin Roscheck

„Weihnachten im Kinderdorf“ –

Schon im Sommer hat Mirja Boes das Hörspiel
im Tonstudio von René Pütz eingesprochen

Unser Hörspiel mit Mirja Boes und René Pütz

Auch unsere Kinderdorfkinder sind mit ihrem
Gesang an der CD-Produktion beteiligt

Das Hörspiel „Weihnachten im Kinderdorf“ gibt es in allen bekannten Verkaufsstellen oder im Kinder-
dorf. Bestellungen sind auch per E-Mail an schwalmtal@bethanien-kinderdoerfer.de möglich. Preis:
12 Euro. Bei Postsendungen werden Versandkosten berechnet. !Weihnachten im 

Kinderdorf
Weihnachten im 

Kinderdorf
Weihnachten im 

Kinderdorf

Intro
Weil ich dich lieb habe
Und manchmal tut es auch weh
19 Englein
Eine individuelle Weihnachtskrippe 
Nikolaus in Leloh
Der Weihnachtsmann 
Raclette mit Nudeln
Und noch ne Weihnachtsgeschichte
Weihnachtszeit



Sechs bunte Eulen zieren den Flur des
Buchenecks: Im Sommer ist Kinderdorf-
mutter Desiree Bührer gemeinsam mit
fünf Kindern als neue Kinderdorfmutter
hier eingezogen. Die Eulen stehen für die
Kinder, die hier ein neues Zuhause fin-
den. „Gemeinsam mit meiner leiblichen
Tochter Dorothea hab ich das Bucheneck
Ende Mai bezogen“, erzählt Desiree Büh-
rer. „Im Juli habe ich dann zwei Schwes -
tern bei mir aufgenommen und im August
kam ein weiteres Geschwisterpärchen,
ein Bub und ein Mädel, dazu. Ein Zimmer
ist bisher noch frei.“ Desiree Bührer ist
studierte Sozialpädagogin, ein Jahr lang
hat sie im Kinderdorf gearbeitet und 
sich das Leben hier angeschaut, bevor
sie endgültig die Lebensentscheidung
getroffen hat, Kinderdorfmutter zu wer-
den. Inzwischen hat sich die neue Familie
zusammengefunden: Die vier Mädels
bringen rund um das jüngste Familien-
mitglied, den 3-Jährigen Ramadan, gewal-

tiges Treiben in das Haus. Gerne wird 
die große Spieleecke im Esszimmer in
Beschlag genommen, auch im Urlaub war
die Kinderdorffamilie schon: Eine Woche
Holland stand in den Herbstferien auf
dem Programm. Nun freut sich Desiree
Bührer auf das erste gemeinsame Weih -
nachtsfest: Kekse zu backen, Fenster -
dekorationen zu basteln und den ersten
eigenen Weihnachtsbaum zu schmücken,
die Vorfreude darauf ist schon jetzt zu
spüren. „Bei mir leben sehr junge Kinder,
ich freue mich darauf, gemeinsam mit
ihnen die Spannung rund um das Fest zu
erleben“, sagt die frischgebackene Kin-
derdorfmutter und schmunzelt während
sie liebevoll in die Runde schaut. „Natür-
lich kann das erste Weihnachten im neuen
Zuhause auch manchmal schwierig für
die Kinder werden, die alle ihre Geschich-
ten mitbringen, aber die Freude auf die
besinnlichen Tage ist jetzt schon riesig.“

10  Leben in Schwalmtal

Das Kastanienhaus ist umgezogen! Wie die kleine Suey ganz selbstbewusst im Gottes-
dienst erklärt hat, wohnen Ida Dunkel und die Kinderdorffamilie jetzt im „Apfelhaus“,
denn ein großer Apfelbaum thront im Garten am „Haus im Kamp“. Nach über 30 Jah-
ren im Kastanienhaus musste sich die Kinderdorffamilie erst umgewöhnen, aber inzwi-
schen sind alle gut angekommen: Das Wohnzimmer bietet viel Platz für gemeinsame
Kuscheleinheiten, jeder hat ein eigenes großes Zimmer und auch der neue Speicher wird
als „Geheimversteck“ fleißig bespielt.

Willkommen im neuen Zuhause! 

Wir begrüßen die neue Kinderdorffamilie

im Bucheneck
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Die Kinderdorffamilie rund um Desiree Bührer
hat sich schnell zusammengefunden

Die Spielecke im Wohnzimmer ist der 
Lieblingsplatz der Kinder

SAVE THE DATE: Ehemaligentreffen am 2. Juli 2016

Das Bethanien Kinder- und Jugenddorf in Schwalmtal wird im nächsten Jahr 60 Jahre alt und das möchten wir mit einem 
großen Ehemaligenfest am Samstag, den 2. Juli 2016, im Kinderdorf feiern. Wir bitten alle Ehemalige, sich diesen Termin schon
einmal im Kalender vorzumerken. Das Programm wird frühzeitig bekannt gegeben, schon jetzt verraten wir: Beatbox -
europameister Mando und Superbassist Andrew „TheBullet“ Lauer werden einen gemeinsamen Workshop gestalten und 
unsere Kinderdorfband „La Taste“ wird natürlich auf der Bühne stehen. Wir freuen uns auf euch!

Hund Finni, Manuel, Kimmi und der Marienkä-
fer finden die eigenen, großen Zimmer super!
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Am 01. August 1990 begann Sabine
Emontzpohl ganz offiziell ihren Einsatz
als Kinderdorfmutter. Zahlreiche Kinder
hat sie seitdem aufgenommen, ihnen ein
verlässliches und warmherziges Zuhau-
se angeboten und gemeinsam mit ihren
engagierten Mitarbeiterinnen bestmög -
liche Lebens- und Entwicklungsbedin-
gungen geschaffen. Mit ihrer lebendigen 
Art, ihrem fachlichen Engagement, ihrer
Begeis terungsfähigkeit und ihrem geleb-
ten Glauben war und ist sie die tragende
Säule, der sichere Halt für alle ihr anver-
trauten Kinder geworden.

Am Samstag, den 01. August 2015, war 
die Zeit der Ernte. Im Kinderdorf feierte sie
ihr 25-jähriges Jubiläum als Kinderdorf-
mutter. Und das Besondere dabei war,
dass ein Kreis ehemals bei ihr aufge -
wachsener Kinder diese Feier nahezu
komplett organisiert hat. Vieles, was an
diesem Nachmittag passieren sollte, war
eine echte Überraschung für die Jubi -
larin. Zu Beginn las Frau Emontzpohls

 Bruder Peter, z. Zt. leitender Pfarrer in
Sankt Augustin, eine heilige Messe. In
der anschließenden Feier in der Aula des
Kinderdorfes gab es ein großes Wieder -
sehen mit vielen „Ehemaligen“. Fotoal-
ben aus der Zeit von 1990 bis 2015 lagen
aus, Kinder und Jugendliche sangen
eigens zu diesem Anlass getextete Lie-
der, bedankten sich mit sehr persönlichen
Worten (und auch Rapgesang) und
Schwestern und Kinder spielten gemein-
sam auf ihren Veeh-Harfen. 

Trotz des beachtlichen Bühnenprogramms
herrschte bei dieser Feier eine lockere
und fröhliche Atmosphäre wie bei einem
Groß familientreffen. 

Wir gratulieren Sabine Emontzpohl und
danken ihr für ihr unermüdliches Enga-
gement. Danke, dass wir Anteil nehmen
konnten an diesem so persönlichen 
„Kinderdorffamilienjubiläumstreffen“.

Martin Kramm,
Kinderdorfleiter

„Du warst immer für mich da“

Inspiriert von einer tollen Spendenaktion
für Erstklässler hat sich der Freundeskreis
den Schulwechslern nach der Grundschu-

le angenommen. Denn wenn diese ersten
vier Schuljahre vorbei sind, haben die
ersten Schultaschen die beste Zeit hinter
sich und unsere Kinder sind rausgewach-
sen. Und ausgerechnet jetzt müssen die
Schultaschen noch mehr Bücher trans-
portieren, Schultage werden länger und
auch die kindlichen Motive wie Prinzessin
Lillyfee oder feuerspuckende Drachen sind
irgendwie uncool geworden.

„Dabei ist der Start an die weiterführen-
den Schulen mindestens genauso aufre-
gend und wichtig, wie die Einschulung!“
sagt Rudi Böhm, Vorsitzender des Freun-
deskreis. Daher trommelte er kurzerhand
Unterstützer wie Thomas Brass zusam-
men und ermöglichte den Schulwechs-

lern für ihren großen Tag einen jugend -
gerechten Schulranzen, der sie gut bis
zum Schulende begleiten soll. „Das ist
uns eine wahre Herzensangelegenheit!
Die Schule ist Grundlage für das spätere
Berufsleben. Wenn wir so einen kleinen
Teil dazu beitragen, dass die Kinder gut
ausgerüstet durch die Schulzeit kommen,
dann ist das doch ein tolles Projekt!“ freut
sich Thomas Brass, der sich um die Bestel-
lung und Koordination der Schultaschen
kümmerte. Wie diese neuen Taschen und
Rucksäcke ankommen, haben die Schul-
wechsler fotographisch festgehalten:
extrem cool und freudestrahlend.

Susanne Gonswa

Freundeskreis begleitet Kinder auf weiterführende Schulen

Die Kinder freuten sich sehr über die neuen
Schultornister zum Schulwechsel 

Sabine Emontzpohl feierte ihr 25-jähriges Jubiläum als Kinderdorfmutter

Ehemalige Kinder überraschten die Kinder-
dorfmutter mit einem liebevollen und bunten
Programm

Auch die derzeit bei ihr lebenden Kinder hatten
tolle Überraschungen vorbereitet
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Das Deutsche Jugendrotkreuz hat einen
ganzen Nachmittag lang rund 15 Kinder
und Jugendliche geschult, was sie tun
müssen, wenn sie oder jemand aus ihrer
Umgebung in eine Notlage kommen. Darf
ich jemanden alleine lassen, um Hilfe zu
holen? Was sage ich am Telefon, wenn ich
einen Notfall melde? Was ist ein Schmet-
terlingsschnitt? Und wie verbinde ich

Platz- und Schürfwunden richtig? Viel
Spaß hatten die Teilnehmer mit den
jugendlichen Profis. Angeleitet wurden
alle Nachwuchsrettungskräfte von der
Jugendleiterin Angelika Thewalt aus Ber-
gisch Gladbach, die mit viel Spaß und
Humor den richtigen Umgang spielerisch
erklärte.

Susanne Gonswa

Erste Hilfe Kurs für unsere Kids

Das Handy spielt bei Jugendlichen in der
heutigen Zeit eine große Rolle. Das Smart-
phone ist für viele junge Menschen ein
ständiger Begleiter und nicht mehr weg-
zudenken. Nach der Schule wird über die
sozialen Netzwerke kommuniziert, es wer-
den Bilder verschickt und Sprachnotizen
versendet. Da ist es für die Erwachsenen
schwer, den Überblick zu behalten und
zu überprüfen, ob sich ihre Kinder auch an
alle Regeln und Gesetze halten. So ging es
auch dem 15 jährigen Leon, der sehr viel
Zeit an seinem Smartphone verbrachte. 

Nicht ganz einfach: der richtige
Umgang mit Smartphones

„Es war mir wichtig, mit meinen Freun-
den nach der Schule und am Wochenen-
de in Kontakt zu bleiben. Wir haben über
das Handy auch Verabredungen ausge-
macht“, so der Jugendliche. Leon berich-

tet, dass es immer schwerer wird sich
abzugrenzen, da über das Internet viel
schneller gemobbt wird als im realen
Leben. „Da werden dann Fotos einer
unbeliebten Klassenkameradin in einer
Whatsapp-Gruppe verschickt und schon
ist man mittendrin im Mobbing“, erklärt
Leon. „Ich musste erst lernen, richtig mit
dem Handy und dem Internet umzuge-
hen. Ich steckte schon so weit drin, dass
ich mein Handy sogar mehrere Wochen
abgeben musste. Es gab auch Ärger in
der Schule, weil die Klassenkameradin so
geärgert wurde. 

Um mein Handy wieder zu bekommen,
informierte ich mich dann und hielt zuhau-
se einen Vortrag über die Gefahren und
den richtigen Umgang mit dem Internet.
So können die anderen Kinder vielleicht
davor geschützt werden, auch so eine
Dummheit zu begehen.“ 

Leon hat sich mittlerweile ernsthaft mit
dem Thema Mobbing und den Tücken der
Smartphones auseinandergesetzt und hat
mittlerweile sein Handy zurück bekom-
men. Er will in Zukunft besser reflektieren,
was man damit macht und gibt mittler-
weile auch anderen Jugendlichen Tipps,
was man besser nicht tun sollte.

Leon und 
Larissa Jeske (pädagogische Fachkraft)

Ein Jugendlicher hielt einen Vortrag über den richtigen Umgang mit dem Handy

Mobbing oder Spaß?

Leon hat gelernt, welche Gefahren im
Umgang mit dem Smartphone lauern

Herbstfest
Die Gabenverteilung beim Erntedank- und
Herbstfest erfolgte nach der Festmesse auf
dem Kinderdorfplatz durch die Kinder, die
Erwachsenen bereiteten alles vor. Begleitet
wurde das Fest durch ein buntes Familien-
programm wie Kinderschminken, Ponyreiten
und dem Straßenkünstler Herr Jeminé.
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Robert Mueller war und ist ein fester
Begriff für „unsere“ Kinder und Jugend-
lichen. Schon bevor er offiziell unser Frei-
zeit- und Erlebnispädagoge wurde, kann-
ten ihn viele von den Kanutouren, die
mehrfach im Jahr für verschiedene Alters-
gruppen angeboten wurden.

Und als er 2013 zu uns kam, zeigte sich
schnell, dass er noch viel mehr „drauf
hat“ als nur Kanufahrten. In kurzer Zeit hat
er aus unseren fußballbegeisterten Kin-
dern zwei regelmäßig trainierende, erfolg-
reiche Mannschaften geformt, die Wald-
und Erlebnispädagogik bekam einen
neuen Stellenwert, Robert Mueller baute
die schon bestehende Fahrradwerkstatt
weiter aus und entwickelte neue Kon zepte
und Angebote für ganz besondere Bedar-
fe. Ausgebildet in Deeskalationstrategien
und als „Cool-down-Trainer“ startete er

zusammen mit Sven Ansorge eine reine
Jungengruppe und Astrid Westerboer
gestaltete mit ihm zusammen viele krea-
tive und erlebnisreiche Ferienangebote.
Dabei war und ist Robert Mueller immer
ein Mensch, der die Dinge genauestens
plante, strukturierte und mit seinen klaren
Ansagen so manchem Projekt zum Erfolg
verhalf. Neue berufliche Perspektiven und
der Wunsch, in seine Heimat im Viersener
Raum zurückzukehren, haben ihn nun von
uns weggeführt. Alle Kinder und Mitar-
beiter bedauern dies sehr, aber wir wün-
schen ihm auch viel Glück und Erfolg auf
seinem weiteren beruflichen Weg.

Erfreulich für uns ist, dass seine Position,
seine Aufgabe nicht lange vakant blieb.
Markus Hermanns, ein langjähriger Mitar-
beiter ebenfalls mit Erfahrungen in der
Arbeit mit Kindern, vor allem aber mit

männlichen Jugendlichen, ist seit Anfang
September dabei, in seine Fußstapfen zu
treten. Bewährtes bleibt erhalten, Neues
entwickelt ... – und so wünschen wir 
Markus Hermanns einen guten Einstieg
und viele gute Ideen für den großen und
spannenden Fachbereich der Freizeit- und
Erlebnispädagogik. 

Martin Kramm, Kinderdorfleiter

AXA Mitarbeiter radeln von Köln nach London für neue Fahrradunterstände

Einen Besuch der ganz besonderen Art bekamen wir jüngst von vier AXA-Mitarbeitern.
Sie trainierten für eine Spendenfahrt und suchten einen guten Zweck, den sie prompt
in unserem Kinderdorf fanden. Denn in Haus 7 trafen sie auf Kinderdorfmutter 
Sr. Agnes. Nach einem kurzen Gespräch wurde schnell klar, dass wir dringend finan -
zielle Hilfe beim Bau von Fahrradunterständen brauchen. Denn die finanzielle Heraus-
forderung ist groß: durch unsere architektonischen Besonderheiten und den Denkmal-
schutz kosten diese Fahrradunterstände viel Geld. Jedoch sind unsere Kinder auf die
Räder angewiesen, fahren selbst zur Schule oder zu Freunden. Die damals in den 60er
Jahren gebauten Schuppen sind heute viel zu klein, um Kettcars, Räder und die verschie-
denen Mülltonnen darin unterzubringen. 

Da wollte uns das Fahrrad-Spendenteam rund um Jörg Lange helfen und radelte von Köln
nach London! Die Spenden, die sie dafür sammelten, sollen dem nächsten Bau der Fahr-
radüberdachung zugute kommen. Die Hobbyfahrer haben sich selbst ein Bild vom
Leben im Kinderdorf gemacht und waren nach ihrem Besuch in einer Kinderdorffami-
lie begeistert: „Wir haben gesehen, welch gute Arbeit hier gemacht wird und dass man
vor allen Mitarbeitern den Hut ziehen muss. Toll, dass es Menschen wie sie gibt! Wir
haben sofort entschieden, dass das Geld hier gut angelegt ist und die Fahrräder der
 Kinder ein wirklich lohnenswertes Projekt sind!“ resümiert Jörg Lange. Laut umjubelt
wurden die Radler bei ihrer Zieleinfahrt in London begrüßt, später auch im Kinderdorf
mit Kaffee und Eis zu sommerlichen Temperaturen gefeiert. Susanne Gonswa

Radeln für einen guten Zweck

Beim Erstbesuch in der Kinderdorffamilie
überzeugten sich die AXA Mitarbeiter, dass
hier Hilfe benötigt wird

Nach der Spendentour bedankten sich Kinder-
dorfmutter Sr. Agnes und die Kinder bei den
radelnden Helfern erneut mit Eis und Kaffee
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Robert Müller war seit 2011 Freizeitpädagoge
im Kinderdorf

Fußball, Kanu, Fahrradwerkstatt ....
Abschied und Neubeginn im Pädagogischen Fachdienst



Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit
nutzen kann, um mich Ihnen in der neues -
ten Ausgabe des kidoblick vorstellen zu
können.

Mein Name ist Thomas Kunz und ich habe
zum 1. Dezember die Leitung im Betha-
nien Kinder- und Jugenddorf Eltville über-
nommen.

Nach meiner Ausbildung zum Erzieher
war ich zunächst zwei Jahre als Mitarbei-
ter in einem Internat tätig und hier zustän-
dig für den Bereich Sport. 

Da es mich danach wieder in die Heimat
zog, wechselte ich in eine große Jugend-
hilfeeinrichtung. Hier arbeitete ich eini-
ge Jahre als Mitarbeiter im Schichtdienst
in verschiedenen Wohngruppen. Nach
einer Weiterbildung zum Fachwirt für
 Führung und Leitung wechselte ich in die
Erziehungsleitung der Einrichtung. 

Mein Aufgabenschwerpunkt in den folgen-
den Jahren waren der Aufbau von acht

neuen Wohngruppen, das Projekt statio-
näre Familienbetreuung, Aufbau einer
Intensiv wohngruppe und die Mitwirkung
an Modellprojekten des Landes Rhein-
land-Pfalz und am Bundesprojekt Hilfe-
planung. Neben zahlreichen Fort- und
Weiterbildungen, besonders im systemi-
schen Bereich, absolvierte ich noch die
Ausbildung zum Qualitätsmanager.

Vor sieben Jahren übernahm ich die stell-
vertretende Geschäftsbereichsleitung des
Bereichs Jugendhilfe mit ca. 140 Plätzen,
zusätzlich vor vier Jahren die Leitung des
Bereichs Jugendberufshilfe. In diesem
Bereich werden 50 Jugendliche über -
betrieblich ausgebildet und zahlreiche
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsagentur durchgeführt.

Da mir die Basisarbeit immer wichtig war,
betreute ich bis vor einigen Monaten noch
zwei Jugendwohngruppen als Erziehungs-
leiter.

Ich freue mich auf die neue Aufgabe als
Kinderdorfleitung! Bei einigen Veranstal-
tungen im Vorfeld konnte ich schon viele
nette Menschen kennenlernen und bin
begeistert von der Willkommenskultur
und dem Miteinander.

Ich freue mich auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern
des Kinderdorfes und Ihnen!

Thomas Kunz, Kinderdorfleiter

Der Eltviller Bürgermeister Patrick Kunkel zu Besuch in unserer Bethanien Kinder-
tagesstätte. Beim Rundgang mit der Kitaleiterin Katja Bruysten wurde über
Aktuelles gesprochen, während die Kinder ihre Gemüse-Knusperstangen gerne
mit ihm teilten. 

14 Leben in Eltville

„DER NEUE“ 

Der Eltviller Bürgermeister Patrick Kunkel (li)
begrüßte den neuen Kinderdorfleiter beim
Jubiläumsfest und schenkte Bethanien
Geschäftsführer Werner Langfeldt (re) einen
Gutschein für einen Schwimmbadbesuch des
gesamten Kinderdorfes

Ein neues Projekt vom Förderverein des Bethanien Kinder- und Jugenddorfes Eltville-
Erbach e.V. steht in den Startlöchern: junge Erwachsene, die im Kinderdorf gelebt
haben, können gezielt Unterstützung beantragen. Mit dem Projekt Brücke sollen 
Brücken zwischen dem Leben im Kinderdorf und dem eigenverantwortlichen Leben
außerhalb des Kinderdorfes geschlagen werden. Konkrete Beispiele sind die Unterstüt-
zung bei Behördengängen, die Hilfe bei Bewerbungen, die Auseinandersetzung mit
potentiellen Arbeitgebern, finanzielle oder rechtliche Beratung. Dabei soll die Unter-
stützung  möglichst als Hilfe zur Selbsthilfe gestaltet werden. Alle fachliche Hilfe wird
auf professionellem Niveau von Fachleuten erbracht, die vom Förderverein bezahlt
 werden. Langfristig ist ein Beratungszentrum geplant, das an erster Stelle die ehema-
ligen Bewohner des Kinderdorfes betreut und parallel oder später auch externe jugend-
liche Erwachsene aus Eltville und dem Rheingau aufnimmt. 

Katja Rodtmann

Projekt Brücke

Peter Matteo, der Vorsitzende des Förder -
vereins, wird beim Jubiläum des Kinderdorfes
von Generalpriorin Sr. Sara geehrt und startet
demnächst mit einem neuen Projekt



… haben in den letzten knapp zwei Jahren
fünf Kinder aus Haus 3 und 4a ergründet.
Im Kurs „Musikalische Früherziehung“
konnten die Kinder über traditionelle und
neue Kinderlieder Musik mit allen Sinnen
erfahren, erleben und begreifen.

Immer Donnerstag nachmittags haben
wir uns in der Aula getroffen, um die
 verschiedensten Themen rund um den
Jahreskreis musikalisch zu erkunden.
Bewegung, gemeinsames Musizieren mit
Orff-Instrumenten, Rhythmusspiele,
 Singen und Tanzen waren dabei gleich-

ermaßen Bestandteile unserer musika -
lischen Erfahrung.

So konnten wir beispielsweise als Zug-
vögel nach Afrika fliegen, als Frösche
durch das Frühlingsgras hüpfen, wie
Honigbienen über die Sommerwiese
 summen, wie Schlangen durch den Sumpf
zu schlängeln oder als Katzen durch den
Schnee zu laufen. 

Immer, wenn Instrumente zum Einsatz
kamen, waren die Kinder mit besonde-
rem Fleiß bei der Sache. Besonders
beliebt waren die Trommeln, die vielseitig
eingesetzt wurden, wenn Regentropfen
oder Windgeräusche imitiert wurden 
oder wenn kleine Bäckermeister sie als
„Rührschüsseln“ für den Teig verwenden
durften. Aber auch Triangel, Rasseln 
und  Glocken gehörten zu der allseits
beliebten Wahl an Instrumenten in unse-
rem Kurs.

Bei unserer Reise durch die Jahreszeiten
blieb natürlich auch immer wieder Zeit
zum Laterne laufen, für Schneeball-
schlachten, musikalische Märchenstun-
den, Blumentänze, Faschingslieder und
Osterhasenwettrennen.

Auch das bewusste Hören von Musik soll-
te in der musikalischen Früherziehung
nicht zu kurz kommen. Wir erfuhren wie
verschiedene Komponisten Löwen, Ele-
fanten, Pferde, Hühner und Schwäne in
der Musik darstellen und wie Besonder-
heiten der Natur von Frühling, Sommer,

Herbst und Winter musikalisch umgesetzt
werden können. Die Musik in möglichst
vielen verschiedenen Arten und unter Ein-
beziehung möglichst vieler Sinne für die
Kinder erfahrbar zu machen war das Ziel
der musikalischen Früherziehung: Damit
die zauberhafte Welt der Musik für die
Kinder spielerisch geöffnet wird und
 hoffentlich immer ein wesentlicher Teil
ihres Alltages bleiben wird! 

Marianne Betzler
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Die zauberhafte Welt der Musik ...
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Ein schwerer Abschied: Herzlichen Dank
an Frau Betzler für fast zwei Jahre Musi-
kalische Früherziehung im Kinderdorf!

Hier darf getrommelt und ausprobiert werden
und die Kleinsten wachsen über sich hinaus

Seit Januar 2014 ermöglicht der För-
derverein des Bethanien Kinder- und
Jugenddorf Eltville-Erbach e.V. durch
eine Kooperation mit der Neuen
Musikschule Geisenheim zusätzliche
musikalische Förderangebote. Bis
September 2015 unterrichtete die
Musikpädagogin Marianne Betzler die
Musikalische Früherziehung; fort -
gesetzt wird das Angebot durch Herrn
Reinhardt.

Schulanfang ist nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen in den 
Häusern eine Umstellung. Und doch ist es immer wieder eine Freude, die ersten 
Schultage mit zu erleben, wenn Schule noch Spaß macht, jeder neue Buchstabe ein
Erlebnis ist. Und Laura, was ist das schönste an der Schule? Dass man alleine in die
Schule laufen, Hausaufgaben machen darf und die Kinder dort einen (Lern-)Computer
haben und die Erwachsenen nicht – so ändern sich die Zeiten ☺

Schulanfang
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Zwei Freunde, ihre Fahrräder und ein Motto:
„Keep on Rolling“! In 14 Tagen über zwei
Kontinente, durch neun Länder, 3.000 Kilo-
meter von Frankfurt nach Istanbul – und das
alles für einen guten Zweck: Dirk Leonhardt
und Thomas Droll wollten Sport und Spaß
verbinden, ihre Fitness auf die Probe stellen
und sich für unser Kinderdorf in Eltville enga-
gieren. 

Entlang an Main und Donau bis nach
 Belgrad, dann auf Landstraßen bis nach
Istanbul. Eine Tour über zwei Konti nente:

Europa und Asien. Eine Wegstrecke durch
neun Länder: Deutschland, Österreich, Slo-
wakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulga-
rien, Griechenland und Türkei. Und wäh-
renddessen sammelten sie aktiv Spenden
für unser Kinderdorf mit immer neuen Ideen.
So konnten die Facebook-Freunde Aufga-
ben stellen, bei deren Erfüllung eine Spen-
de fällig war – eine super Jubiläumsüberra-
schung. Von den Spendengeldern werden
neue Fahrräder, Roller und Bobbycars ange-
schafft – eben alles, was rollt – sowie die

psychomoto rischen Förderangebote unter-
stützt. Ganz herzlichen Dank für dieses groß -
artige Engagement!!!           Katja Rodtmann

Zum 1. August 2015 hat das Bethanien Kinder- und Jugenddorf eine neue Trainingswohnung außerhalb des
Kinderdorfgeländes angemietet. In der Wohnung in Wiesbaden leben zwei junge Erwachsene, die sich beide
in der Berufsausbildung befinden. Das Trainingswohnen außerhalb des Geländes stellt einen Zwischenschritt
in der Verselbständigungsphase der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen des Kinderdorfes dar. In den
Kinderdorffamilien und Kinderdorfwohngruppen finden im Jugendalter zunächst erste Verselbständigungs-
übungen statt. Dazu stehen den Jugendlichen entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen sie
sich ausprobieren können. Dazu gehört u.a. das selbständige Aufstehen, Einkaufen, Kochen, Waschen sowie
das Reinigen der Räume. In dieser Zeit sind sie noch eng an die Kinderdorffamilie/Kinderdorfwohn -

gruppe angeschlossen und werden intensiv begleitet. Am Ende steht das Außenbetreute Wohnen, in dem die jungen Erwachsenen noch
stundenweise auf ihre/n Betreuer/in zurückgreifen können. 

Das Trainingswohnen dient als Hilfe und Unterstützung im Übergang von der Kinderdorffamilie/Kinderdorfwohngruppe zum Außenbetreu-
ten Wohnen bzw. zum Ende der Jugendhilfemaßnahme. In dieser Zeit haben die jungen Erwachsenen regelmäßig Kontakt zu ihrer Betreu-
ungsperson, die ihnen in lebenspraktischen Fragen umfassend zur Seite steht. Dazu gehören u.a. Unterstützung und Hilfestellung bei 
Ausbildung und Schule, Finanzen, Hauswirtschaft, Behördengänge, Schriftverkehr, Krisenbewältigung …

Gleichzeitig dient diese Zeit auch dazu, sich auf das eigenständige Leben nach der Kinderdorffamilie/Kinderdorfwohngruppe vorzuberei-
ten und persönliche Lebensperspektiven zu entwickeln. Im Idealfall findet diese Hilfeform mindestens bis zum 21. Lebensjahr der jungen
Volljährigen Anwendung, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich in Ruhe zu eigenverantwortlichen und selbstbewussten jungen
Menschen zu entwickeln. Stefan Immesberger

Hilfe für junge Volljährige

„Keep on Rolling“
von Frankfurt nach Istanbul

Auf der Tour von Frankfurt nach Istanbul –
Dirk Leonhardt und Thomas Droll radelten für
unser Kinderdorf

Nach jedem Besuch gestalten Pate und
Kind gemeinsam eine Seite im Theater-
buch, das am Ende des Projektes als 
Erinnerung behalten werden darf

Auf die Bühne, fertig, los
Das Theaterpatenprojekt des Hessischen Staatstheaters
Theater spiegelt das Leben wider, regt zu Diskussionen an, inspiriert, stärkt das Verständ-
nis für Sprache – das erleben unsere Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Theater-
patenprojektes seit März immer wieder. In regelmäßigen Abständen fahren zwei Alters-
gruppen des Kinderdorfes ins Hessische Staatstheater, um dort verschiedene
Theaterstücke zu besuchen. Begleitet werden sie dabei von ehrenamtlichen Theaterpa-
ten, die den Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum Theater eröffnen möchten.
Besonderes Highlight ist, dass im Anschluss ein Blick hinter die Kulissen möglich ist –
Bühnenbegehungen, das Kennenlernen von Schauspielern und Regisseuren machen den
Theaterbesuch zu einem ganz besonderen Erlebnis. Katja Rodtmann



Mit diesem irischen Sprichwort beenden wir das Jubiläumsjahr unseres Kinderdorfes in Eltville und blicken vertrauensvoll
in die Zukunft. Wir danken allen, die uns auf dem Weg bis hierher begleitet haben, die unser Kinderdorf mit gestaltet, geför-
dert und unterstützt haben. Und wir wünschen uns, dass Sie an unserer Seite bleiben und gemeinsam mit uns auch in den 
nächsten 50 Jahren weiter Vertrauen wachsen lassen!

Jubiläum in Eltville 17
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So manch einer stieg in die Zeitmaschine und
ließ die 50er, 60er oder 70er Jahre aufleben

Kleine wie große Besucherinnen und Besucher
versuchten sich an den Spielen von vor 
50 Jahren

Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern, allen Kooperationspartnern
und Sponsoren, die uns dieses wunderbare Fest ermöglicht haben, das
uns allen noch lange in Erinnerung bleiben wird – DANKE !!! 

„Wie schön Dich zu sehen“ – das war einer
der meist gehörten Sätze beim großen Jubi-
läumsfest im September

Unter dem Motto „Gott spannt leise feine
Fäden“ wurden die Stoffe, die für die
Geschichten mit Gott stehen, im Gottesdienst
zu einem großen Teppich mit Glaubens -
erfahrungen gewebt. Zum Abschluss lässt
Generalpriorin Sr. Sara 50 Jahre Kinderdorf
Revue passieren

„Gott schließt nie eine Tür, ohne eine
andere zu öffnen“

Auf rosa Wolken schwebten die Besucherinnen
und Besucher beim Kinder- und Jugendrat,
der in seiner gemütlich eingerichteten 
Cocktailbar leckere Mixgetränke verkaufte

Mit einem Bühnenprogramm luden ehemalige
und heutige Kinder das Publikum zu einer
Zeitreise durch die Kinderdorfgeschichte ein.
Umrahmt wurde der Nachmittag von der 
Caravan Big Band, die unter der musikali-
schen Leitung von Franz-Josef Schwade das
Publikum begeisterte und mit bekannten
Melodien so manche Erinnerung wieder zum
Leben erweckte
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18  Das Neueste

Der Flüchtlingsstrom in unser Land ist ungebrochen hoch und stellt die Behörden und
auch die Sozialen Dienste vor besondere Herausforderungen. Auch Bethanien hilft die-
sen Menschen in ihrer Not und stellt Wohnraum zur Verfügung. So sind z. B. unsere
Schwestern, die Dominikanerinnen von Bethanien, frei nach dem Motto von Papst
 Franziskus, dass jede Kirchengemeinde, jeder Orden/Konvent Flüchtlingen helfen soll,
zusammengerückt und haben Wohnraum in den Konventen Schwalmtal und Bergisch
Gladbach für Flüchtlingsfamilien zur Verfügung gestellt.

Auch in den Bethanien Kinder- und Jugenddörfern sind Flüchtlingskinder in Wohngrup-
pen oder Familien eingezogen, soweit freie Plätze zur Verfügung standen. Im Kinderdorf
Schwalmtal sind zwei leer stehende Wohnhäuser vorübergehend für Flüchtlingsfamilien
zur Verfügung gestellt worden. Unterbringungsmöglichkeiten für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge und weitere Hilfemöglichkeiten werden geprüft, eine Projektleitung
dazu wird gesucht.

Bethanien heißt Flüchtlinge herzlich willkommen! Werner Langfeldt

Und ich hab’ ihn auch lieb ... so lautete die Begründung der 15-jährigen M. auf die Frage, warum
sie gefirmt werden möchte. Auf den ersten Blick eine scheinbar banale Antwort. Doch völlig
in Ordnung, wenn der Hintergrund bekannt ist. M. gehört zu einer Gruppe von  sieben geistig und körperlich behin derten Jugend-
lichen, die von zwei Mitarbeiterinnen des Kinderdorfes in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeindepfarrer auf die Firmung 
vorbereitet werden. 

In einem solchen Fall nützen Standartvorlagen nur wenig und so wurde eben „einiges neu erfunden“. Ein langes Tuch, versehen
mit Figuren und Namen, legen wir uns am Anfang der Stunde auf den Schoß. So sind wir auch mit denen verbunden, die dem
Nachbarn die Hand nicht geben können. Ein Liedruf gehört zu jeder Stunde: „Jesus liebt die Kinder …“. Um sich an die vorherigen
Stunden zu erinnern, gibt es das Schatzkästchen. Zum Abschluss einer jeden Stunde legen wir etwas hinein. Wenn sich die ande-
ren Firmlinge für einen ganzen Samstag treffen, bleibt diese Gruppe „nur“ zwei Stunden zusammen. Und fährt nicht einen 
ganzen Sonntag nach Maastricht, sondern an einem Sonntagnachmittag zu den Steyler Missionarinnen und unserem Kinderdorf-
pfarrer E. Erlemann in Mönchengladbach. – Ja, die Gruppe macht einiges anders. Es bleibt aber bei allen das Gespür dafür, dass
jeder von ihnen von Jesus geliebt wird. Und mit diesem Gefühl werden sie am 5. November zusammen mit vielen anderen Jugend-
lichen in einer der Kirchen des Pfarrverbandes das Sakrament der Firmung empfangen. Marlene Altevers

Bethanien hilft Flüchtlingen

„Jesus hat mich immer lieb!“

Kidocup in Bergisch Gladbach: Spieleolympiade und Fußballturnier
Beim traditionellen Kinderdorfcup traten die drei Bethanien Kinderdörfer gegeneinander
beim Fußballspielen an. Seit einigen Jahren gibt es zusätzlich eine Spieleolympiade, bei
der alle für ihr eigenes Kinderdorf den Hauspokal gewinnen können. Bei einer sehr 
spannenden Partie ging dieses Jahr der Fußballpokal an das Kinderdorf nach Schwalmtal.
Bei der Spieleolympiade freuten sich die Bergisch Gladbacher, dass sie beim Schubkarren-
rennen, langsam fahren oder auch beim Smarties saugen die besten Ergebnisse erzielten.
Eine besondere Überraschung brachten die Eltviller Kinder und Jugendlichen mit: der
neue Kinderdorfleiter Thomas Kunz, der im Dezember die Leitung im Rheingauer Kinder-
dorf übernimmt (s. S. 14), kam bei strahlenden Sonnenschein angereist, um alle Kinder und
Kollegen kennenzulernen. Herzlichen Glückwunsch und Herzlich willkommen!
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Kindermund
Jonas, 9 Jahre alt, bei Wolli Ostendarp im Klavier-
unterricht kann nun zehn Töne spielen und fragt:
„Wolli, wann lernen wir eigentlich endlich den 
elften Finger?“

„Diese Seite wird von unseren

 Kindern aus den Kinderdörfern

gemacht! Dabei dürfen die Kinder

eine ganze Seite nach Herzenslust

gestalten. Reihum ist jedes Kinder-

dorf dran,  dieses Mal haben Kinder

aus dem Kinderdorf Schwalmtal die

Seite illustriert.“

Suche die Zipfelmütze!
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Unsere Tagesgruppe hat das neue Weihnachtshörspiel „Weihnachten im Kinderdorf“ gehört und zum Lied vom Weihnachtsmann
gerockt. Sie haben Suchbilder gemalt, auf dem Ihr die Nikolausmütze suchen müsst. Entdeckt ihr die kleine rote Zipfelmütze? 
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Sr. Martina (Meckenheim) wird am 
23. Dezember 80 Jahre alt.

Im letzten Heft hatten wir das für den
19. August gemeldet, aber da war der
80. Geburtstag von Sr. Brigitte. 

Wir bitten um Entschuldigung.

Sr. Sofia (Meckenheim) wird am 
25. März 80 Jahre alt. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen
Gottes Segen!

Termine

Das Leben kann nur 
rückblickend verstanden werden.
Es muss aber vorausschauend

gelebt werden.

Kierkegaard

„Nicht vom Brot allein“

Fast von Beginn an beten die Christen das
sogenannte Stundengebet. Es ist das
Gebet der gesamten Kirche: Für katho -
lische Ordensleute und Priester ist es
 verpflichtend, aber auch viele Laien und
Christen anderer Konfessionen beten es
täglich, alleine oder gemeinsam.

Natürlich braucht man dafür verschiede-
ne Bücher, die sogenannten Breviere. Das
ist normal, wenn man in einem Kloster
lebt, aber etwas lästig, wenn man viel
unterwegs ist. Schon lange gibt es kleine
Reisebreviere, doch in Zeiten des Inter-
nets möchten immer mehr Beter ihre
 Psalmen und Hymnen lieber digital haben
als in gedruckter Form.

Deswegen sind inzwischen eine ganze
Reihe von Internetportalen und Apps ent-
wickelt worden, die das Stundengebet
online anbieten. Bei unseren Treffen der
jüngeren Schwestern holt zum gemein-
samen Abendgebet dann auch nur noch
ein Teil das Brevier hervor, die anderen
zücken ihr tablet oder smartphone. Das
geht ganz gut, nur hin und wieder bietet
die „Stundengebet-App“ einen anderen
Hymnus an als das Brevier, so dass man
sich einigen muss. Bisher sind die Buch-
beter noch in der Mehrheit.

Aber nicht nur auf Reisen ist das online-
Brevier nützlich. Längst hat es in unserer
Gemeinschaft auch im Alltag seinen Platz.
Ausgerechnet unsere Älteste, Sr. Helene,
hat mit ihren 86 Jahren das Internet in

unserer Kapelle eingeführt. Das liegt
daran, dass sie nicht mehr so gut sieht –
und bei ihrem tablet kann sie sich die
Schrift so stark vergrößern, dass sie sie
problemlos lesen kann.

Auch unser junger Pfarrer bringt regel-
mäßig sein I-Pad mit an den Altar. „Das ist
so praktisch“ meint er. Alle Messtexte
und die Predigt zusammen, keine schwe-
ren Bücher mehr, kein Blättern, „und auch
bei abgedunkelter Kirche, an Ostern oder
so, habe ich immer genug Licht“. 

So verändern wir mit der Zeit die äußeren
Mittel (=Medien), die wir beim Gebet
benutzen. Das Wesentliche aber bleiben
die Inhalte: Jahrtausende alte Weishei-
ten, die wir nicht nur bewahren sondern
lebendig halten wollen – ob online oder
offline. Sr.B-J

Beten im Internet

Durch die variable Schriftgröße ihres tablets
kann Sr. Helene wieder leichter mitbeten. Und
nebenbei bringt sie uns technisch auf den
neuesten Stand

Pater Tihomir: „Was hat Maria
gesagt, als der Engel ihr die 
Botschaft gebracht hat?“

Sandra (6): „Grüß Gott!“

Achtung: Kinder in der
Kirche!

Angesichts der Not so vieler Flüchtlinge in unserem Land haben auch wir Schwestern
überlegt, wie wir helfen können. Es geht nicht so viel, wie wir möchten, aber in zwei unse-
rer Klöster haben wir jetzt Platz für je eine Flüchtlingsfamilie geschaffen. Die eine
Wohnung steht noch leer: wir warten auf die Zuteilung durch die Gemeinde. (Stand beim
Redaktionsschluss) Die andere ist seit dem 18. September belegt – mit einer vier -
köpfigen Familie, deren Eltern zum Glück etwas englisch können. Die Kinder sind noch
ziemlich klein, und wie bei uns im Kinderdorf üblich, haben sie zur Begrüßung jedes
einen Teddy aufs Bett bekommen – als kleinen Trost in der Fremde.

Man muss doch was tun!

„Zwei Schwestern sind innerhalb des
Schwesternhauses umgezogen, um den
Flüchtlingen Platz zu machen
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Mit Pinguinen hat es vor etwa 15 Jahren angefan-
gen. Unsere erste Homepage war blau mit weißen
Eisschollen und den Vögeln, die man so gerne mit
uns Ordensfrauen vergleicht. 

Nach einigen Jahren brauchten wir dann etwas
Neues, diesmal wurde die Seite orange mit dem
Hund des Heiligen Dominikus.

Jetzt war wieder eine Überarbeitung fällig: die
Seite ist nun heller, wir behalten die Farbe 
orange bei und versuchen, mit mehr Bildern einen
besseren Einblick in unser Leben zu geben.

Dieses Ziel wird seit inzwischen über fünf Jahren
auch von unserem Blog und unserem facebook-
Auftritt unterstützt. Im Gegensatz zu unserer 
website können wir hier in einen direkten Aus-
tausch mit unseren Lesern treten. Besucht uns
doch mal, wir freuen uns immer über likes und
Kommentare:

www.bethanien-op.org oder 

www.facebook.com/bethanienop

Vom Pinguin bis Facebook – unsere
Internetpräsenz

Lebenslängliche Bindungen sind aus der Mode gekommen. Natürlich wird viel gehei-
ratet, aber dass die Formulierung „bis dass der Tod uns scheidet“ auch ernst gemeint
sein könnte, ist nicht mehr allen bewusst.

Wir Ordensleute gehen auch eine lebenslange Bindung ein. Natürlich nicht wie in der
Ehe an einen Menschen, sondern an Gott. Am 5. September haben die vier Grün-
dungsmitglieder unserer Laiengemeinschaft dieses besondere Fest gefeiert. Sie haben
versprochen, ihr ganzes Leben nach den Regeln ihrer Gemeinschaft im Geist des 
Hl. Dominikus auszurichten und in der Spiritualität des Sel. Pater Lataste ihr Leben in
den Dienst der Menschen zu stellen.

Dabei sieht dieses Leben im praktischen Alltag für jede der vier ganz anders aus:
ledig, verheiratet, mit und ohne Kinder… Zwei von ihnen arbeiten (und leben) im
 Kinderdorf Schwalmtal, zwei haben mit unseren Kinderdörfern gar nichts zu tun. Auch
sonst sind sie in mehrfacher Hinsicht ein ganz schön buntes Team. Was sie eint, ist die
Liebe zum Heiligen Dominikus, sowie die Begeisterung für den Seligen Pater Johannes
Josef Lataste. Sie beide haben uns gelehrt, dass Gott barmherzig ist und wir deshalb
an Zukunft glauben dürfen – für uns und jeden Menschen, egal wie sein Leben früher
ausgesehen hat. Bei Gott ist ein Neuanfang immer möglich.

Diese Überzeugungen können uns und unser Leben verändern. Unsere vier Laien-
schwestern haben den Mut gehabt, das auch zu sagen: wir können und wollen nicht
mehr anders, als den Menschen voller Hoffnung und Barmherzigkeit zu begegnen. Und
das soll auch so bleiben, solange wir leben – mit Gottes Hilfe!

Wir gratulieren von Herzen: schön, dass ihr zu uns gehört!

Solange ich lebe

Am 5. September, dem Gedenktag des Sel.
Pater Lataste, haben die Gründungsmitglieder
unserer Laiengemeinschaft in Schwalmtal ihre
ewigen Versprechen abgelegt
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Seit dem 1. September haben die Dominikanerinnen von Bethanien eine neue homepage
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22  Fachlich

Die kleine blauhinterlegte Weltkugel in der oberen Leiste
blitzt auf: „Bethanien Kinderdörfer hat einen neuen Beitrag
veröffentlicht“, zeigt das weltweit größte Soziale Netzwerk
Facebook an. Seit November 2010 nutzt das Bethanien Kin-
derdorf das Web 2.0, um über Geschehnisse, Veranstaltun-
gen, Alltagsgeschichten und Kindermund im Internet auf
der größten kostenfreien Plattform zu berichten und damit
auf die Arbeit in den Kinderdörfern hinzuweisen. Inzwischen
folgen über 1.400 Facebookmitglieder den Kinderdörfern,
ein Beitrag erreicht im Durchschnitt über 1.500 User.

Aber wie können wir darauf aufmerksam machen, dass es
Einrichtungen wie Bethanien gibt und für Toleranz werben,
ohne dabei die Privatsphäre unserer Kinderdorffamilien und
-Gruppen zu verletzen? Öffentlichkeitsarbeit ist ein großes
Thema in Bethanien. In Zusammenarbeit mit den Pädago-
gen sind dabei Wege entstanden, das Kinderdorf in allen  
Facetten widerzuspiegeln, ohne dabei die Schicksale unse-
rer Kinder in den Vordergrund zu stellen. Wer die Facebook-
seite genauer in Augenschein nimmt, stellt fest: Nur selten
erscheinen hier Kinderfotos, nur in Ausnahmefällen blicken
diese in die Kamera, viel mehr wird mit Symbolbildern gear-
beitet: Ein Foto mit vielen Umzugskartons zeigt, dass eine
neue Kinderdorffamilie entsteht, Bilder von Sandburgen
erzählen, wie unsere Kinder ihre Ferien verbringen und ein
Foto eines selbstgemalten Bildes berichtet vom Mutter-Kind-
Nachmittag in der Kindertagesstätte. Kommentiert und geteilt
werden diese Bilder genauso oft wie die wenigen, die Gesich-
ter zeigen. 

Aber warum ist es so wichtig, auch online als soziale Einrich-
tung vertreten zu sein? In einer Zeit, in der die Piratenpartei
in Deutschland sich über das Internet gründet, die Ereig-
nisse des Arabischen Frühlings in Windeseile über Twitter,
Facebook und Co. publiziert und kommentiert werden und
sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel die Sozialen Medien
als Dialogkanal nutzt, wächst der Druck auf gemeinnützige
Organisationen: Die Aktivität in Sozialen Netzwerken ist ein
Sinnbild für die Transparenz und die Bürgernähe einer Orga-
nisation. In einer Welt mit steigenden Kommunikationskanä-
len möchten die Spender und Unterstützer der Bethanien
 Kinderdörfer wissen, was mit ihrer Spende geschieht, sie
möchten wissen, wie in den Kinderdörfern gelebt wird und
möchten sich mit der Kommentarfunktion daran beteiligen
können. Dass die Vervielfältigungsmethode ihren Sinn und
Zweck erfüllt, erleben wir dabei immer wieder: Erst im

 vergangenen Jahr bat eine Schwalmtaler Mitarbeiterin via
Facebook um Unterstützung beim Verteilen von Veranstal-
tungsflyern, wenige Stunden später meldete sich ein priva-
tes Postunternehmen, das anbot, ehrenamtlich 4000 Flyer in
den ortsansässigen Briefkästen zu verteilen. Einige Monate
später musste während der Ferienzeit das Lieblingsspiel-
zeug der Kinder im Kinder- und Jugenddorf Bergisch Gladbach
wegen Schäden geschlossen werden. Über Facebook fand
sich ein Großspender, der die Instandsetzung des Spiel -
geräts finanzierte und die Sommerferien der Kinder damit 
rettete.  

Dem aktiven Nutzer von Facebook stehen viele Türen offen,
wir als Soziale Einrichtungen nutzen diese kostenlosen Türen
gerne, müssen uns aber immer über unsere Verantwortung
gegenüber den uns anvertrauten Kindern bewusst sein.

Ann-Katrin Roscheck

Sie finden das Kinderdorf bei Facebook unter 
www.facebook.de/Kinderdoerfer

Schauen Sie auch auf unsere Internetseite. 
In Kürze erwartet Sie hier ein neuer Internetauftritt: 
www.bethanien-kinderdoerfer.de

Zwischen sozialer Verantwortung 
und Transparenz: Die Kinderdörfer 
im Sozialen Netzwerk
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Jugendliche klappern für das Kinderdorf Bergisch Gladbach

Der Tradition folgend, klapperten rund 20 Kinder und Jugendlichen der Pfarr -
gemeinde St. Pankratius aus Köln (Roggendorf ) in der Karwoche und ersetzten
damit das Geläut der Kirchenglocken. Bereits am Gründonnerstag läuten die Altar-
schellen in der Abendmahlmesse nicht mehr. Zuvor verstummen die Kirchen -
glocken. Stattdessen bestimmen fortan Holzklappengeräusche die feierliche
Geräuschkulisse bis zum Ostermontag, die Messdiener ziehen mit Holzgegen -
ständen klappernd durch die Ortschaften und sammeln Geld für Kinderhilfs -
projekte. Ob zu Fuß, mit Bollerwagen oder auf dem Fahrrad: die Kinder liefen stun-
denlang tösend durch ihre Ortschaften und sammelten
Geld für unser Kinderdorf. So kamen stolze
300 Euro zusammen, die dringend für Musik-
therapie unserer Kleinsten gebraucht wurde.
Bereits zum dritten Mal unterstützten uns so
die Kinder dieser Pfarrgemeinde für unsere
musiktherapeutischen Projekte.

unter diesem Motto wurden im Kinderdorf Eltville in diesem Jahr zahl-
reiche Spenden gesammelt, um die dringend notwendigen Arbeiten
am großen Spielplatz des Kinderdorfes umsetzen zu können, der
nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorgaben des TÜV entsprach. 

Wir möchten uns von Herzen bei allen Spendern, Stiftungen und
 Vereinen bedanken, die uns dabei unterstützt haben, die fünf -
stellige Summe zusammenzubringen. Das war ein großartiges
Geschenk im Jubiläumsjahr, denn dank Ihrer Hilfe können die 
Kinder und Jugendlichen wieder unbeschwert spielen. 

Ganz herzlichen Dank!

Mit Schaufel, Gummistiefeln und Schubkarre zum 
Kinderlächeln: Deutsche Bank packt an in Schwalmtal 

Seit langem engagiert sich die Mönchengladbacher Filiale der Deutschen Bank
für das Bethanien Kinder- und Jugenddorf in Schwalmtal. Schon vor zwei Jah-
ren haben die Bänker mitangepackt und dem Kinderdorf einen Barfußpfad
geschenkt, nun sind sie erneut der Bitte der Gruppen nachgekommen und
haben im Rahmen eines Social Days trotz Wolken am Himmel und ungemütli-
chem Wetter zwei Gartenhochbeete aufgebaut, mit Erde befüllt und schon ein-
mal einige Pflanzen spendiert. Vergeblich haben die Kinder aus dem Ährenhaus
zwar den Kuchenstrauch oder die Schokoladeblumen gesucht, die Freude über
Salat, Lauchzwiebeln, Rosmarin und Minze war aber dann trotzdem groß. O-Ton
der Jugendlichen: „Das ist schon ganz schön cool, Sachen aus dem eigenen
 Garten auf dem Teller zu haben.“ Das Ährenhaus und das Wiesenhaus sagen
DANKESCHÖN!

„Rettet die Burg in Eltville“ –

Neben der Sanierung des Spielplatzes bekam das 
Kinderdorf vom Kiwanis Club Wiesbaden das dringend
benötigte Boden-Trampolin zum Jubiläum geschenkt

Hiermit danken 
wir allen unsere

n

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.



ki
do

bl
ic

k 
N

r. 
37

· 3
/2

01
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


