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– Kinderdorf als Teil der Jugendhilfe
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Liebe Leserinnen und Leser,

in der „Jugendamts-Szene“ unserer Kinderdörfer gibt es den
geflügelten Ausspruch: „Das ist ein Kind für Bethanien!“

Dies ist ein Ergebnis unserer jahrzehntelangen bethanischen
Kinderdorffamilientradition. Unsere Schwestern, die Domini -
kanerinnen von Bethanien, haben mit der Kinderdorfarbeit schon
kurz nach dem zweiten Weltkrieg im Jahre 1947 in den Nieder-
landen begonnen und gehören somit zu den Pionierinnen der
dann beginnenden weltweiten Kinderdorfbewegung. Die Schwes -
tern gründeten Kinderdörfer in den Niederlanden, Belgien,
Deutschland, Italien und sogar in Übersee. In Deutschland lag
der Fokus dabei auf der Kinderdorffamilie mit ihrem besonderen
Beziehungsangebot. Mehrere tausend Kinder und Jugendliche
sind in den Bethanien Kinder- und Jugenddörfern aufgewachsen
oder haben eine Zeit ihres Lebens dort verbracht.

Diese Philosophie des „Leben teilen“ im christlichen Glauben
wird auch heute noch in den deutschen Bethanien Kinder- und
Jugenddörfern weiter praktiziert. Es sind natürlich neue Jugend-
hilfeangebote dazu gekommen, wie z. B. (Heilpädagogische-)
Wohngruppen, geschlechtsspezifische Gruppen, Tagesgruppen,
Bereitschaftsbetreuung, Kitas und ambulante Hilfestellungen.
Aber das Herzstück unserer Arbeit ist nach wie vor die Kinder-
dorffamilie.

Auch wenn es nicht immer leicht ist, neue Kinderdorfmütter
oder Kinderdorfeltern für diese Aufgabe zu gewinnen, so werden
wir dieses Konzept beibehalten, ist es doch insbesondere für
 jüngere Kinder oftmals die einzige Chance, eine positive Lebens-
perspektive zu finden und vollwertige Mitglieder unserer Gesell-
schaft zu werden.

Der Fachteil dieser Ausgabe des kidoblick beschäftigt sich mit
diesen besonderen „Kinderdorffamilien“. Tauchen Sie ein in
unsere besondere Philosophie, ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen.

Ihr 

Werner Langfeldt 

Geschäftsführer

2  Herzlich Willkommen
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Wenn ich die Geschichte von Bethanien
betrachte, könnte das auch unser Slogan
sein.

Schon unser Ordensgründer Pater Lataste
reagierte auf die Nöte der im Gefängnis
inhaftierten Frauen. Er machte ihnen Mut
und versprach denen, die ein Leben im
Kloster leben wollten, eine Klostergrün-
dung, was zu dieser Zeit kirchenrechtlich
für vorbestrafte Frauen nicht möglich war.
Er ließ sich nicht beirren und gründete
tatsächlich 1866 die Gemeinschaft der
Dominikanerinnen von Bethanien.

Die Bethanien Kinderdorf Geschichte
begann nach dem zweiten Weltkrieg 
in den Niederlanden. Der Bischof von
Roermond bat die Schwestern, sich der
Kinder anzunehmen, deren Eltern man in
„Entnazifizierungslager“ gebracht hatte.
Da sich niemand um diese Kinder der 
ehemaligen „Staatsfeinde“ kümmern
wollte, kamen sie zu Soldaten in die
Kaserne.

Die Kinder befanden sich in einer mehr als
misslichen Lage. Die Schwestern erkann-
ten die Not und entschieden sich, ihnen 
zu helfen. Das bedeutete für sie selbst, 
ihr monastisches Leben, geprägt von 
Stillschweigen und Gebet, aufzugeben. 

Ein großes Haus wurde mit Hilfe der 
Franziskaner gefunden und als die Kin-
der gebracht wurden, ließ sich eine große
Geschwistergruppe nicht trennen. Sie
klammerten sich aneinander und der 
Älteste bat die Schwestern, mit seinen
Geschwistern zusammenbleiben zu dür-
fen, denn sie hätten doch sonst nieman-
den mehr von ihrer Familie. 

Die Schwestern reagierten pragmatisch
und ließen die Geschwistergruppen
zusammen. Das war der Beginn der
Bethanien Kinderdorfpädagogik. 

Sr. Magdalena Nouwen entwickelte ein
pädagogisches Konzept, das große Reso-
nanz und Anerkennung fand in caritati-
ven und sozialpolitischen Kreisen in den
Niederlanden und in Deutschland.

Die Bethanien Kinderdörfer sind leben -
dige Zellen unseres gesellschaftlichen
Systems. Sie wollten nie ausgrenzen, viel-
mehr öffneten sie sich immer wieder neu
den Nöten der Kinder und Jugendlichen in
unserer Gesellschaft.

Vielfältige pädagogische Angebote wur-
den im Laufe der Jahre entwickelt, um
Kindern, die längere oder kürzere Zeit bei
uns leben, adäquate Hilfen anbieten zu
können. Immer wird und wurde auf Not -

situation reagiert. Gestern waren es die
„Kriegswaisenkinder“ und heute sind es
die unbegleiteten Flüchtlingskinder, die
aufgefangen, betreut und vor allem inte-
griert werden. 

Immer wieder geht es uns allen darum,
die uns anvertrauten Kinder da abzuho-
len, wo sie stehen, das heißt sie begleiten,
fördern und unterstützen, und sie so zu
lieben, wie Gott sie gemeint hat.

Sr. Angela OP (Priorin Bergisch Gladbach)

Bethanien, die tun was ...
(Werbeslogan von Ford)
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Nicht nur Sie fragen sich vielleicht: was
ist der Unterschied zwischen einem 
Kinderdorf und einem Kinderheim? Ich
selbst habe mich das auch gefragt, vor
nun bald 12 Jahren, als ich die Leitung
des Bethanien Kinder- und Jugenddorfes
in Bergisch Gladbach übernommen habe.
Doch schon bald hatte ich ein echtes
Schlüsselerlebnis: bei der Verabschie-
dungsfeier einer langjährigen Kinderdorf-
mutter in den verdienten Ruhestand
sprang plötzlich eine ca. 40-jährige Frau
auf, das Gesicht gezeichnet von sicher
belastenden Erfahrungen und schweren
Jahren, lief mit einer selbst gebastelten
Foto-Collage nach vorne, umarmte die
Kinderdorfmutter und rief laut, dass es
jeder hören konnte: „Du wirst immer
meine Mutter sein“. Das hat mich sehr
bewegt und mir schlagartig klar gemacht,
dass es etwas gibt, was der bekannte
Koblenzer Pädagoge Prof. Dr. Christian
Schrapper jenseits pädagogischer Profes-
sionalität als den „Glücksfall mensch-
licher Begegnung“ bezeichnet hat.

Untersuchungen bei ehemaligen Heim-
kindern haben ergeben, dass genau die-
ser Faktor wegweisend war dafür, ob
und was sie mitgenommen haben aus
ihrer Zeit der (amtsdeutsch) „öffentlichen
Erziehung“. Das familienanaloge Leben
in einer Kinderdorffamilie schafft die 
Bindung und Verbindlichkeit, die dazu
beiträgt, dass Kinder sich fallen lassen
können, sich öffnen können (auch
schwierig sein dürfen) und dennoch
immer aufgehoben fühlen. Die pädago-
gischen Mitarbeiter in einer Kinderdorf-
familie sind dabei die unverzichtbare
Unterstützung.

Aber warum haben die Bethanien Kinder-
dörfer in den letzten Jahren auch viele
andere Jugendhilfeformen und -ange -
bote entwickelt, die es doch auch in
„normalen“ Kinderheimen oder profes-
sionell aufgestellten Jugendhilfezentren
gibt? Geht das denn zusammen?

Wir meinen: Ja, das geht zusammen und
das geht gut zusammen. Erstens muss
jede Jugendhilfeeinrichtung sich immer
wieder neu fragen, was brauchen die
Kinder und Jugendlichen, die jetzt in
unserer Gesellschaft aufwachsen? 

Zweitens bekommen wir als Kinderdörfer
ja gerade viele Anfragen für Geschwis -
terkinder und diese Kinder sehen wir
nicht nur als Geschwister, sondern fragen
uns bei jedem Kind, was es braucht. 

Die Kinder, die zu uns kommen, bringen
immer öfter auch motorische und
psychosoziale Beeinträchtigungen mit,
auf die wir Antworten finden müssen
und wollen. So ist es eine natürliche
Konsequenz, dass wir auch unsere
 Kinderdörfer fachlich weiter ausbauen.
Unsere Aufgabe bleibt es, wachsam und

behutsam für Kinder und Jugendliche
auch heilpädagogische, therapeutische
und erlebnispädagogische Hilfen vor -
zuhalten, ohne das Wesentliche eines
Kinderdorfes, nämlich die gelebte Infra-
struktur, das Dorf als soziale Gemein-
schaft, das Wissen von- und umeinander,
die gegenseitige „Nachbarschaftshilfe“,
die gemeinsame Fest- und Feierkultur
und eine möglichst hohe personelle 
Konstanz aus dem Auge zu verlieren. In
diesem Sinne sind die Strukturen Kinder-
dorf und Jugendhilfezentrum keine
Gegensätze, sondern können sich sinn-
voll ergänzen – und wir sind dabei 
miteinander auf einem guten Weg.

Martin Kramm, 
Kinderdorfleiter Bergisch Gladbach

Der Glücksfall menschlicher Begegnung

Wer wir sind? Was uns ausmacht? Eine Blick zurück und nach vorne ...!



kidoblick Nr. 38 · 1/2016

Titelthema  5

Kinder, die aus unterschiedlichen Grün-
den nicht in ihren Herkunftsfamilien auf-
wachsen können, haben die Chance, in
unseren Kinderdörfern ein neues Zu -
hause zu finden. Die Anfrage, ob ein
Kind im Kinderdorf leben kann, kommt
von den Jugendämtern, die überlegen,
welche Hilfe für die Entwicklung eines
Kindes oder Jugendlichen geeignet und
notwendig ist.

Warum werden die Kinderdörfer
angefragt?
Jugendämter, die einen geeigneten Platz
für ein Kind suchen, wenden sich ins -
besondere dann an uns, wenn sie ein
familiäres Setting suchen. Fachleute
schätzen das exklusive Bindungsangebot
der Kinderdorfmütter besonders für 
jüngere Kinder aber auch die Möglich-
keit, Geschwister gemeinsam unterbrin-
gen zu können. Das religiöse Leben und
der Dorfcharakter des Kinderdorfes schaf-
fen ein heilsames Umfeld für die Kinder,
welches durch die therapeutischen und
erlebnispädagogischen Angebote der
entsprechenden Fachdienste unterstützt
wird. Das ermöglicht uns, ganzheitlich an
den Bedarfen der Kinder anzusetzen und
unterscheidet uns von anderen Einrich-
tungen der Jugendhilfe.

Darüber hinaus sind spezielle Förderun-
gen im Lernbereich und intensive Eltern-
arbeit Teil des Konzepts. Gezielte zusätz-
liche Angebote wie eine (heilpäda-
gogische) Wohngruppe sind eine attrak-
tive Erweiterung der Angebotspalette.
Der ambulante Dienst ermöglicht es 
den Kinderdörfern, die Jugendlichen bis
in die Verselbstständigung hinein zu
begleiten.

Welche Kinder nehmen wir auf?
Der Tod oder die Erkrankung von (allein-
erziehenden) Eltern, familiäre Problem -

lagen wie die Sucht und/oder die psychi-
sche Erkrankung von Eltern, Gewalt in
der Familie, sexueller Missbrauch oder
gescheiterte Pflegeverhältnisse führen
zu akuten Anfragen des Jugendamtes.
Das Jugendamt sucht einen Platz für Kin-
der, die häufig noch am gleichen Tag zu
uns gebracht werden (Inobhutnahme).

Das Kind erfährt Schutz und Sicherheit,
therapeutische und pädagogische Be -
darfe können diagnostiziert (Clearing)
und die Frage nach einem geeigneten
Platz in Ruhe geklärt werden. In den
meisten Fällen geschieht das innerhalb
von drei Monaten. 

Der Aufnahmeprozess
Der Fallmanager im Jugendamt stellt eine
Voranfrage an die Erziehungsleiter/innen.

Häufig wird gezielt ein Platz z. B. in einer
Kinderdorffamilie angefragt. Im nächsten
Schritt wird auf Leitungsebene beraten,
welcher Platz geeignet wäre, Je nach
Geschlecht, Alter, Gruppenkonstellation
sowie dem Bedarf des angefragten Kin-
des wird ein Vorschlag gemacht.

Ein Vorstellungsgespräch dient dann dem
Austausch von gegenseitigen Erwartun-
gen und bietet allen Beteiligten die Gele-
genheit, das Haus und die dort lebenden
Kinder und Jugendlichen kennen zu ler-
nen. Ein erster Besuchstermin wird ver-
einbart. Das Einverständnis der Eltern
für ein Leben ihres Kindes im Kinderdorf
ist dabei sehr wichtig und wünschens-
wert.

Regina Kalthoff und Astrid Spengler,
Erziehungsleiterinnen in Eltville

Familie ist unsere Kompetenz
Wie kommen Kinder ins Kinderdorf?

Das Leben in der Kinderdorffamilie und den Wohngruppen ist so familienähnlich wie möglich. 
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Angenommen – Angekommen

Das Telefon klingelt. Es ist unsere Erzie-
hungsleiterin. Ein Jugendamt hat eine Auf-
nahmeanfrage gestellt für ein Kind, das
gerade in Obhut genommen wird. Wir
stimmen der Aufnahme zu. Dann geht
alles sehr schnell. 

In der Regel ist das Kind ein bis zwei Stun-
den später bei uns. Wenn die anderen Kin-
der zu Hause sind, sind sie die ersten, die
von der Neuaufnahme hören. Danach
beginnen wir mit der Vorbereitung. Das
Zimmer wird hergerichtet. Das Bett wird
bezogen und ein Kuscheltier (wir haben 
für diesen Fall immer eins im Haus) wird
darauf gesetzt. Wir schauen in unserem
Vorrat nach eventuell passender Kleidung. 

Die Kinder basteln ein Willkommensschild,
welches sie an die Zimmertür hängen. Es
ist schön zu sehen, mit welchem Engage-
ment die Kinder dabei sind, es dem neuen
Kind so schön wie möglich zu machen.
Denn sie wissen, wenn ein Kind so plötzlich
kommt, hat es nicht viel, was es mitbringt.

Unsere Kinder haben eine große Bereit-
schaft, von ihren Spielsachen abzugeben
und das sind nicht Dinge, die nicht mehr
so schön sind, sondern Dinge, mit denen
sie gerne spielen. Und dann warten sie,
während wir noch mal prüfen, ob alles
gemütlich aussieht. 

Wenn das Kind da ist, wird es herzlich
begrüßt. Manchmal müssen wir unsere
Kinder etwas bremsen, damit es nicht
nach einem Überfall aussieht. Die Kinder
zeigen ihm alles und spielen mit ihm. 
Das sind Situationen, die mich jedes Mal
berühren. Die Kinder zeigen ein großes
Feingefühl, auch die, die sonst eher bur-
schikos sind. Viele unserer Kinder sind
auch so plötzlich zu uns gekommen und
sie können sich gut daran erinnern wie es
war, plötzlich aus der gewohnten Umge-
bung gerissen zu werden und wie gut es
tut, herzlich aufgenommen und „an die
Hand genommen“ zu werden. Von diesem
Mitgefühl, der Herzlichkeit und Natürlich-

keit der Kinder profitiert auch unser Team,
denn die Kinder sorgen in einer beson -
deren Art dafür, dass sich das neue Kind
wohlfühlen kann.

Ich habe mir nie die Frage gestellt, ob wir
ein Kind, das in Obhut genommen wurde,
aufnehmen oder nicht. Mir wurde mit der
zunehmenden Anzahl an Inobhutnahmen
deutlich, dass ich gerne ein Kind nehme
über das ich so wenig weiß und mir gar
nicht erst ein Bild machen kann. Ich denke
nicht darüber nach, ob das Kind wegen
seiner Besonderheiten wohl in unsere
Gruppe passt. Ohne viel über die Umstän-
de zu wissen, ist es einfach ein Kind, dass
genau jetzt Hilfe braucht. Ein Kind, das
das Recht hat versorgt und umsorgt zu
werden. Ein Kind, das das Recht auf Schutz
und Geborgenheit hat. Und genau das ist
es, worin ich meine Aufgabe und Beru-
fung im Bethanien Kinderdorf sehe.

Sabine Hundelt, 
Wohngruppe Birkenhaus, Schwalmtal

Wie bereitet sich eine Familie oder Wohngruppe
auf ein neues Kind vor?
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Tipp für unsere Erzieher:
Wollt ihr dieses Jahr wieder Ostereier für uns

verstecken? Super! 

Als kleine Hilfestellung hier die Verstecke
, die

wir schon kennen:

- Im Jackenärmel
- Unter dem Mülleimer

- Im Backofen
- Im Klavierkasten
- In der Waschmaschine

- Auf dem Deckenventilator

- Im Gefrierschrank

- Hinter der Heizung

- Im Kamin
- Unter der Matratze

- Hinter Büchern
- In der Müslipackung

Wenn ihr uns ins Schwitzen bringen wollt, müsst

ihr also schon etwas kreativer werden. ☺

„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 Kinder-

dorf dran,  dieses Ma
l haben Kinder

aus dem Kinderdorf S
chwalmtal die

Seite illustriert.“

Der neue Kidorat
In unserem Schwalmtaler Kinderdorfrat hat es einige 
Veränderungen gegeben. Mehrere Jugendliche haben den
Rat verlassen, aber zum Glück hatten wir noch einige auf
der Reservebank, die nachgerückt sind, bis wir im Sommer
neu wählen. So ist die aktuelle Besetzung:
v.l.n.r.: Leon, Sr. Barbara, Lena, Simon (mit Maskottchen
Kira), Reinhard, Sabrina, Simone, Celine, Cyan.
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Elias Thabet ist 24 Jahre alt, seit 6 Mona-
ten lebt er in Deutschland. In Dortmund
angekommen, wurde er anschließend 
15 Tage in Marienheide untergebracht
und ist dann in die bereitgestellte Woh-
nung der Dominikanerinnen von Betha-
nien auf das Kinderdorfgelände in
Schwalmtal gezogen. Eigentlich kommt
Elias aus Syrien und hat dort in einem
Teil von Damaskus, in Jaramana, gelebt.
Schon immer war er großer Fan des
Instruments Gitarre und lernte in der
Musikschule das Instrument. Nach dem
Abitur im Jahr 2010 plante der junge
Syrer, Musik zu studieren, der Krieg ver-
wehrte ihm aber den Wunsch: Denn er
machte es nicht möglich, die Musikschule
zu erreichen.

In Syrien spielte Elias meist für sich allei-
ne, in Deutschland ist er jetzt zum ersten

Mal Mitglied in einer Band: Seit Dezem-
ber steht der Musiker bei La Taste an der
Gitarre und hat mit dem Weihnachts -
gottesdienst und dem Neujahrsempfang
beim Bürgermeister schon zwei Auftritte
erfolgreich gemeistert. „Einige Akkorde
fallen mir noch schwer, denn früher habe
ich nur nach Noten gespielt“, erzählt
Elias. „Ich habe klassische Gitarre
gelernt, die Popstücke sind eine Heraus-
forderung.“ Noch spricht Elias in eng-
lischer Sprache, fast täglich besucht er
aber für drei Stunden den Deutschunter-
richt, sein Deutsch wird immer besser.
„Selbst die kleinen Bandmitglieder
 versuchen, sich mit mir auf Englisch zu
unterhalten“, sagt der 24-Jährige. „Das
macht Spaß und freut mich.“ Elias sagt,
dass er sehr dankbar sei, bei La Taste
mitmachen zu dürfen. Der Kontakt zu
anderen Musikern tät ihm gut, die 

Sprache sei dabei nur halb so wichtig.
Elias lächelt und verspricht: „Musik ist
unsere Kommunikation.“

Ann-Katrin Roscheck

„Musik ist unsere Kommunikation“

Elias aus Syrien steht bei La Taste an der Gitarre

„Wir freuen uns, dass Ihr hier seid.“
Mit Bannern und Transparenten mit Will-
kommensgrüßen und guten Wünschen in
allen Farben und Sprachen haben unse-
re Kinderdorfkinder die Neuankömm -
linge in Waldniel begrüßt. Für rund sechs
Monate haben wir der Gemeinde das
Kastanien- und das Lindenhaus zur
Unterbringung von Flüchtlingen zur Ver-
fügung gestellt, auch in unseren Gruppen
leben die ersten unbegleiteten Jugend-
lichen, die alleine nach Deutschland
gekommen sind. Im März wird nun eine
neue Gruppe im Kastanienhaus entste-
hen: Auf die Förderschwerpunkte und
die besondere Situation der Jugendlichen
angepasst, ziehen acht junge Menschen,
die erst seit kurzem in Deutschland leben
und keine Familien mitgebracht haben,
ein. Auch sie werden von uns herzlich
begrüßt. Ann-Katrin Roscheck

Willkommenskultur im Kinderdorf

Im Januar hatte unsere Kinderdorfband 
La Taste die Ehre, beim Neujahrsempfang des
Bürgermeisters zu spielen. Auch Elias (links)
war natürlich mit dabei
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Die Gemeinschaft des Bethanien Kinder-
dorfes ist dankbar, dass Eddi seit mehr
als 10 Jahren als Freund und Priester im
Kinderdorf gewirkt hat. Er war nicht nur
das Herz und die Seele der Kinderdorf -
gemeinde, er hat auch für sich in den
letzten Jahren ein Stück Heimat im Kin-
derdorf gefunden. Es gibt wohl keinen
Raum im ganzen Kinderdorf, den er nicht
gesegnet hat, er hat Kinder und Jugend-
liche getauft und zur ersten heiligen Kom-
munion geführt, er hat Paare verheiratet
und gesegnet und er hat glaubhaft um
Frieden und Güte nicht nur gepredigt,
sondern diese Eigenschaften selbst ver-
körpert. Auch bei den traurigen Anlässen
war es Eddi, der keinen alleine ließ, der
Traurigkeit auffing und tröstete, in dem
er Gemeinschaft herstellte. Für viele
benachteiligte Kinder und Jugendliche
hat er die Türe zum Glauben geöffnet und
den Himmel neu vermessen, der – wenn
Eddi davon sprach – ein Ort der großen
Freude und Freundlichkeit wurde. In
Eddis Himmel ist kein Platz für einen

strafenden und allmächtigen Gott, viel-
mehr für einen liebenden, annehmenden
und verzeihenden Gott, der alle Eigen-
schaften eines liebenden Vaters und einer
liebenden Mutter in sich vereint. Er hatte
die Gabe, die richtigen Worte auch in
schweren Momenten zu finden. Es war
ein Glück mitzuerleben, wie so viele
unserer Kinder in Eddis Nähe zur Ruhe
gefunden haben. Noch im Oktober hat
Eddi eine neue Kinderdorffamilie geseg-
net: er hat zusammen mit den Kindern
die Kinderzimmer mit Weihwasser ge-
weiht und der Kinderdorffamilie ein lie-
bevolles Zuhause mit leckerem Essen,
Spaß am Zusammensein und einer ver-
lässlichen Gemeinschaft gewünscht.  

Wir in Bethanien sind traurig um den
Verlust einer großen Persönlichkeit. Wir
beten für Eddi und wünschen ihm, dass
er jetzt seinen Platz bei Gott gefunden
hat und dort die Freude und den Frieden
finden wird, die er den Menschen ver-
mittelt und gegeben hat.  

In aufrichtiger Trauer für die Bethanien
Kinderdorfgemeinschaft

Dr. Klaus Esser, Kinderdorfleiter

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der
Kinder- und Jugendboutique „WIE NEU“,
die vom Bethanien Kinderdorf und vom
Schwalmtaler Bündnis für Familie vor
rund 3 Jahren gegründet wurde, sind
vom Schwalmtaler Bürgermeister Michael
Pesch mit dem Ehrenamtspreis ausge-
zeichnet worden. Der Bürgermeister
betonte, dass die Damen einen enor-
men Einsatz darin zeigen, die abgegebe-
nen Kleider- und Sachspenden zu sortie-
ren, zu reinigen, zu präsentieren und
anschließend die Kunden mit Herzblut zu
beraten. Mit roten Halstüchern nahmen
die Damen ihre Auszeichnung entgegen.
Wir gratulieren ganz herzlich!

Ehrenamtspreis für die Damen der Boutique

Mach es gut, lieber Freund!

Noch im Oktober hat Eddi die Kinderdorf-
familie von Desiree Bührer gesegnet

Auch jetzt noch nehmen im Brandtskapellchen
in Mönchengladbach viele Freunde Abschied
von Eddi
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In diesem Jahr wird das Kinderdorf 60
Jahre alt: Vor sechs Jahrzehnten haben
die Dominikanerinnen von Bethanien das
Gelände erworben und die erste Kinder-
dorffamilie gegründet. Das besondere
Jubiläum nimmt das Kinderdorf zum
Anlass, um alle Ehemaligen zu einem
 großen Ehemaligenfest am 2. Juli einzu -
laden. Beginnend mit einer gemeinsamen
Messe in unserer Kinderdorfkappelle wird
es anschließend auf dem Kinderdorf -
gelände Spieleangebote für Kinder geben,
außerdem steht ein Segway-Parcours für
kleine Spritztouren zur Verfügung. Bei
gemeinsamen Kaffee und Kuchen können
wir uns über die vergangenen Jahre aus-
tauschen, uns an alte Geschichten erin-
nern und uns über die neuen Gescheh-
nisse auf dem Laufenden halten. Am
Abend stehen dann unsere Kinder und
Jugendlichen auf der Bühne: Gemeinsam
mit Beatboxeuropameister Mando und
dem Profimusiker Andrew „The Bullet“ 

Lauer zeigen unsere Nachwuchsmusiker
das Ergebnis eines gemeinsamen Rhyth-
mikworkshops. 

Wir freuen uns, wenn viele Ehemalige
den 2. Juli nutzen, um das Kinderdorf zu
besuchen. Anmeldungen und Adressen
von Ehemaligen, auch von weiteren, die
Ihr kennt, bitte an:

anna-maria@bethanien-kinderdoerfer.de

10  Leben in Schwalmtal

Im Rahmen des weltweiten Voice CSR Day
der Firma Colt haben Marko Radja und
sein Team vom Standort Düsseldorf für
unsere Bethanien Kindertagesstätte Sankt
Michael einen wunderschönen neuen
Holzzaun gesägt, geschraubt und bemalt.
Zukünftig strahlen Ottifanten, Blümchen,
Vögelchen, Igel oder die Maus unsere Kita-
kinder vom Zaun aus auf dem Außen -
gelände an. Um sich für das tolle Engage-
ment zu bedanken, kamen die Kinder aus
der Igelgruppe kurzerhand mit zwei selbst-
gebackenen Kuchen vorbei. Für alle war es
ein gelungener Tag.

Ottifanten, Eulen und Igel am Zaun 
von St. Michael
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Beatboxeuropameister Mando

Ehemalige aufgepasst:
Wir möchten mit Euch feiern!
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Lieber Kinderheim oder Kinderdorf? 
Das kann Barbara gar nicht so genau
beantworten. Schließlich kennt sie aus-
schließlich das Leben im Kinderdorf. „Ich
weiß nicht, was sonst aus mir geworden
wäre …“ erzählt die heute 21-jährige dank-
bar. 

Barbara kam schon mit drei Monaten
gemeinsam mit ihren beiden älteren
Geschwistern in die Kinderdorffamilie 
von Karin Koopmann, die rund um die Uhr
mit „ihren“ Kindern lebt und ihr eigenes
Zuhause mit ihnen teilt. Wichtig für Kinder
wie Barbara, denn schon allzu oft wech-
selnde Praktikanten machten ihr zu Schaf-
fen. Da war es gut, dass es mit der Kinder-
dorfmutter eine Konstante im Leben gab.
„Das wäre im Heim ja anders und für mich
nicht gut gewesen!“ gesteht die resolute
junge Frau. Denn sie hat viele Grenzen
ausgetestet, „seeehr viele!“ bestätigt
Karin Koopmann und zieht dabei den
Vokal bewusst lang.

Die beiden haben eine besondere Bezie-
hung, erzählt die Kinderdorfmutter: „Na
klar, wer so klein kommt und so lange

bleibt, der ist auch ein wichtiger Teil von
mir und meinem privaten Zuhause!“ 

Egal, wie oft Barbara oder ihre Geschwis -
ter Blödsinn gemacht haben, Karin war
immer da. Und ist es bis heute. Jetzt, wo
Barbara ausgezogen ist, lernt sie erst
Dinge zu schätzen, die bisher selbstver-
ständlich waren. „Ich muss mich noch
daran gewöhnen, das Licht auszumachen
oder nicht so lange das Wasser laufen zu
lassen, da ich das nun selber bezahlen
muss. Aufräumen und Haushalt klappen
schon ganz gut. Aber Zuhause ist eben
hier!“. 

Mindestens jeden zweiten Tag telefonie-
ren die beiden miteinander, Verlässlichkeit
und Bindung sind wichtig, auch nach dem
Auszug. Barbara besucht Karin regel -
mäßig, an Heilig Abend hat die Beiköchin
(in Ausbildung) für die Kinderdorffamilie
gekocht: Schweinemedaillons. Als sie
noch klein war, brauchte sie selbst Spe -
zialnahrung. Da haben die Schwestern
die junge Kinderdorfmutter unterstützt
und alle Netzwerke gesponnen, um zu
helfen. Heute ist es Barbara die hilft, wenn

sie gebraucht wird. „Vor allem, wenn Karin
oder Sr. Quirina anrufen!“ lacht sie. Ihr
ist es wichtig, für die Menschen da zu
sein, die für sie da waren. „Egal was es ist,
selbst wenn Karin nicht alleine in den
Urlaub fahren will, ich würde mitfahren!“.
Als ihre Kinderdorfmutter das hört, knufft
sie Barbara in die Seite und hakt sich bei
ihr unter mit den Worten: „Ja? Das wäre
schön!“

Susanne Gonswa

Arm in Arm durchs Leben

Mit der Einweihung der neuen Räume der
Familiären Bereitschaftsbetreuung wurde
auch gleichzeitig 5jähriges Jubiläum
gefeiert. 

Erziehungsleiterin Susanne Krakau (links)
freut sich, dass ihre Fachberaterinnen 
Elke Haas und Judith Scholz (rechts) alle
Räume schon so schön her gerichtet
haben. Auch die 9 Familien, die Kinder
kurzzeitig in Pflege aufnehmen, kamen
zu Besuch und mochten sofort die gemüt-
liche Sitz- und Spielecke. 

5 Jahre Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB)

Barbara ist im Kinderdorf aufgewachsen und hat darüber nachgedacht,
was für sie „Zuhause“ bedeutet

Karin Koopmann (r) begleitet Barbara nun
schon ihr Leben lang, und umgekehrt
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Nie ohne Glücksschal! Seit September 2015 arbeitet Oliver Esser als neuer Gruppenleiter in 
Haus 9. Der gelernte Heilpädagoge war zuvor im offenen Jugendtreff des SKM Neuss tätig, seit
Oktober 2015 ist er nun Gruppenleiter in der Heilpädago gischen Wohngruppe. Seinen Glücks-
schal trägt er dabei fast täglich, dieser hat ihn auch zum Vorstellungsgespräch im Kinderdorf
begleitet und siehe da: es hat geklappt! Herzlich Willkommen!

Neuer Gruppenleiter in Haus 9

Ende letzten Jahres kehrte Pater Tihomir
nach 42 Jahren im Kinderdorf in seine 
Heimat Kroatien zurück. Einige der Kinder
schreiben ihm weiterhin Briefe und Karten
oder telefonieren mit ihm. Viele wollen
ihn irgendwann einmal in Kroatien besu-
chen und freuen sich über Nachrichten
aus der Ferne. Wir haben Kinder und
Erwachsene gefragt, an was sie sich noch
lange erinnern werden und warum der
beliebte Pater so wichtig im Kinderdorf
war.

Frau Emontzpohl (Kinderdorfmutter): „In
früheren Jahren ist er sonntags nach dem
Gottesdienst immer von der Kirche zurück
in sein Appartement gegangen, hat die
Balkontür geöffnet und von oben Bon-
bons herunter geworfen. Die Kinder war-
teten immer schon auf dem Kirchplatz
unter seiner Wohnung im ersten Stock
und riefen: „Pater Tihomir!“ bis er endlich
kam!“

Vivien (11 Jahre): „Pater Tihomir hat
immer so viel geredet, das fehlt mir. Er
hat auch immer Fragen im Gottesdienst
gestellt, auf die ich antworten konnte.
Das machen nicht viele Pfarrer. Und meine
Taufe mit ihm war sehr schön!“

Frau Fachinger (Pädagogin): „Die Augen
des Paters haben vor Begeisterung immer

so gestrahlt, wenn er den Kirchenbesu-
chern von Gott berichtete.“

Miriam (8 Jahre): „Immer, wenn Pater
Tihomir mittags zum Essen ins Schwes -
ternhaus ging, hatte er seinen schwarzen
Umhang an. Vom Küchenfenster aus
konnten wir ihn immer gut sehen, er sah
dann aus wie Batman!“

Thomas (6 Jahre): „Ich wünsche mir so
sehr, dass Pater Tihomir ganz bald das

Kinderdorf besuchen kommt und einen

Gottesdienst hält. Beim Auszug aus dem

Gottesdienst blieb er immer an meiner

Kirchenbank stehen, legte seine Hand auf

meinen Kopf und sagte zu mir „Lieber

Thomas!“.

Claudia Fachinger/Larissa Jeske 

(pädagogischen Mitarbeiterinnen)

Wir haben die Kinder und Mitarbeiter gefragt, was ihnen fehlt und
besonders wichtig war an dem langjährigen Kinderdorfpater

Lieblingserinnerungen an Pater Tihomir

Pater Tihomir bei der Taufe von Vivien (l)
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Man kann die beiden nicht wirklich 
vergleichen, denn Frau Brenneise ist
Diplom-Logopädin, arbeitet in der Praxis
für Sprachtherapie in Bensberg. Sie gibt
seit September 2015 im Rahmen eines
Honorarvertrages regelmäßig bis zu acht
Kindern und Jugendlichen aus unserem
Kinderdorf mit Sprech- und Sprachpro-
blemen sprachtherapeutische und logo-
pädische Förderstunden. 

Frau Maurer hingegen ist gelernte Kin-
derkrankenschwester, war lange auf der
Intensivstation eines Kinderkrankenhau-
ses tätig, und unterstützt uns ebenfalls
seit einigen Monaten mit einer halben
Stelle bei allen Fragen der Gesundheits-
vorsorge und -fürsorge. Vor allem bei den
Kindern, die mit besonderen gesundheit-
lichen Handicaps und Belastungen zu uns
gekommen sind.

Zwei verschiedene Menschen, die unser
Kinderdorf durch ihren Fachverstand und
engagierten Einsatz auf ihre je eigene
Weise bereichern. 

Was aber verbindet sie: erstens sind beide
bei uns tätig, weil der Förderverein des
Bethanien Kinder- und Jugenddorfes 
Eltville mit seinem Vorsitzenden Peter
Matteo für beide Projekte Stiftungs mittel
aquirieren konnte und zweitens, weil die
Arbeitsbereiche neu eingerichtet wurden,
sie sich aber beide in hervorragender
Weise, leise und unaufdringlich in ihre je
neuen Arbeitsfelder eingefunden und
fachlich wie menschlich wichtig für uns
geworden sind. 

Herzlich willkommen und Danke für Ihren
Einsatz. 

Martin Kramm, 
Kinderdorfleiter

Ich bin 1968 geboren und kam im Mai des gleichen Jahres in das Kinderdorf. Mein neues
Zuhause war von da an bei Kinderdorfmutter Schwester Ursula in Haus 7. Ich erinnere mich,
dass ich schon sehr früh unseren Kinderdorfladen besuchte. Für uns Kinder war es ein wah-
res Paradies. Es gab einfach alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt: Bonbons, Eis,
Lakritz, Zuckerstangen und viele Dinge, mit denen man fantastisch spielen konnte. Aber auch
praktische Haushaltsdinge wie Brot, Butter, Marmelade, Waschpulver, Reiniger, Nähgarn,
Kaffee, Milch, Bastelmaterial, Schulbedarf wie Hefte, Bleistifte und Füller. 

Schwester Traude, die diesen „Schopp“, wie wir sagten, lange führte, hatte unter ihrem Regal
einen kleinen Karton mit Bonbons, von denen wir uns immer welche nehmen durften. 

Bezahlt wurde anfangs noch mit kinderdorfeigenem Papiergeld, dem sogenannten Kinder-
dorfgeld: farbige Kärtchen mit dem entsprechenden Wert. Sogar der Metzger Sprenger aus
Bensberg wurde damit bezahlt, der dienstags und freitags Fleisch und Wurst in die Kinder-
dorffamilien brachte. Bald suchten wir für den Laden einen richtigen Namen, geeinigt hatte
man sich dann auf „Traude Schopp“. Schließlich regelte Schwester Traude einfach alles.  
Also malten wir ein sehr großes Transparent, das über fast alle Fenster ging. Mittendrauf
schrieben wir „Traude Schopp“ und die restliche Fläche wurde bunt gestaltet. Als 
Schwester Traude am nächsten Morgen in Ihren Laden kam, staunte Sie nicht schlecht 
über unsere Taufe ihres Ladens.

Von da an hieß der Laden „Traude Schopp“. In Erinnerung an unsere Schwester Traude. Auch
wenn UNSER „Traude Schopp“ heute nicht mehr die Größe hat wie zu meiner Zeit und auch
von anderen geführt wird, so zieht es mich persönlich immer erst zum Traude Schopp, wenn
ich dann mal im Kinderdorf bin. Er war für uns auch immer Begegnung mit Menschen, Mit-
arbeitern, Schwestern und Kindern. Dort liegen sehr viele Erinnerungen an meine Zeit im
Kinderdorf. Gerd Pütz, aufgewachsen in Haus 7

„Traude Schopp ist wie nach Hause kommen!“

Gerd Pütz ist froh, im Kinderdorf aufgewach-
sen zu sein. Damals gab es noch den kinder-
dorfeigenen Kindergarten, den er besucht hat

Heute ist Gerd Pütz 47 Jahre alt und schaut
immer als erstes im Traude Schopp vorbei,
wenn er zu Besuch ist

Das ist wirklich eine tolle Hilfe ...
Frau Maurer und Frau Brenneise stehen für ganz neue Projekte
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Wie werden wir uns unterhalten? Wo
kommt er her? Wie alt ist er? Welche
Sprache spricht er? In welche Schule
geht er? Wie lange bleibt er? Was hat er
erlebt? Weiß er, was für eine Einrichtung
wir sind? Hält er sich an unsere Regeln?

Mit diesen und noch vielen anderen Fra-
gen mussten wir uns auseinander setzen
als wir erfahren haben, dass ein Flücht-
lingskind oder auch UMF (unbegleiteter
Minderjähriger Flüchtling) zu uns in die
Gruppe kommen wird.

In den Medien und Nachrichten hatten
wir bereits viele Berichte und Bilder über
die Flüchtlinge, die in Deutschland an-
kommen, gesehen, wie es aber sein wird,
mit einem UMF zusammen zu leben –
das konnte uns niemand beantworten.
Und so haben wir unsere eigenen Erfah-
rungen gemacht ...

Mimik, Gestik und bestenfalls ein
bisschen Englisch, mehr Verständigungs-
möglichkeiten gibt es zunächst nicht.
Dies ist für alle Beteiligten sehr unge-
wohnt und stellt den Alltag ganz schön
auf den Kopf. Man weiß so gut wie
nichts über die Person, mit der man nun
zusammen lebt, und kurz mal Nachfragen
ist nicht möglich. Dies verunsichert
selbstverständlich den Alltag, denn man
weiß nicht, ob er Allergien oder andere
Krankheiten hat? Was er eigentlich isst –

und was nicht? Wie er seine Religion
auslebt? Und mit wem er so lange auf
Arabisch telefoniert? Wie erklären wir
„deutsche Gesetze und Gewohnheiten“? 

Zum Glück konnten wir Kontakt mit dem
Mehrgenerationenhaus in unserem Ort
aufnehmen, denn die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dort hatten bereits Erfah-
rungen mit Flüchtlingen gemacht. Hier
werden beispielsweise Deutschkurse und
Lernwerkstätten von Ehrenamtlichen
angeboten, um ein wenig Struktur in
den Alltag der neuen Bürger zu bringen.

Und ein weiterer wichtiger Punkt: es sind
Dolmetscher vor Ort. Dies macht es mög-

lich, Antworten auf Fragen von beiden
Seiten zu bekommen und das Eis zu
brechen. Dies ist nicht so einfach, denn
es prallen verschiedene Kulturen und
Lebenserfahrungen, vor allem trauma -
tische aufeinander. Es ist aber auch nicht
unmöglich! Denn mit viel Engagement
auf beiden Seiten und Kreativität kann
man diese Hürden überwinden und 
Erfolge bei der Integration sehen. Für
alle Beteiligten eine spannende Heraus-
forderung und ein Abenteuer zugleich. 

Claudia Schillai, 
Erzieherin AWG Rheingaustraße

Von A wie Afghanistan

bis Z wie Zusammen

Neues Angebot: UMF Trainingswohnen
Im Kinderdorf sind zwei neue Trainingswohngruppen für UMF entstanden. Vier Jugendliche ab 16 Jahren leben in einer
vollständig ausgestatteten und gemütlich eingerichteten Wohneinheit des Kinderdorfes mit enger Anbindung an eine 
Kinderdorffamilie. Vier weitere Jugendliche in einem separaten Haus auf dem Gelände. Die Jugendlichen sollen 
weitestgehend eigenständig leben und wohnen und werden dabei gezielt durch pädagogische Mitarbeiter betreut,
die sie dabei unterstützen, den Alltag zu strukturieren und die deutschen Lebensverhältnisse besser kennen-
zulernen. Jede Jugendliche hat ein eigenes Zimmer und wird in einem geschützten Rahmen bei dem Weg zum Schul-
abschluss und in eine geeig nete Ausbildungsstelle begleitet und gleichzeitig auf ein selbstständiges Leben in der
eigenen Wohnung vorbereitet. Durch das Leben auf dem Gelände werden die Jugendlichen in die Kinderdorfgemein-
schaft integriert, können an den Förder- und Freizeitangeboten teilnehmen und werden bei Behördengängen unter-
stützt. Ziel ist es, gemeinsam realistische Ziele und Perspektiven zu entwickeln.
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Der Übergang von der Krippe in den Kin-
dergarten ist in der Bethanien Kinder -
tagesstätte ein immer wiederkommendes
Thema. 

Um den Kindern den bestmöglichen Start
in ihrer neuen Kita zu ermöglichen,
kooperieren wir mit den Kindergärten in
Eltville und der Kindertagesstätte St.
Markus in Erbach. Der Übergang in den
Kindergarten wird, wenn die Sorgebe-
rechtigten einverstanden sind, von uns
mitbegleitet. Es können Schnuppervor-
mittage in der neuen Einrichtung ausge-
macht werden, die wir begleiten oder
auch Hospitationen der neuen Einrich-
tung in unserer erfolgen.

Ein erster Schnuppervormittag mit vier
angehenden Kindergartenkindern fand
im Sommer 2015 statt. In der Erbacher
Kindertagesstätte bei selbstgebackenem
Kuchen und leckeren Getränken fiel es

den Kindern leicht, sich in der unge-
wohnten Umgebung wohl zu fühlen. 

Auch zwischen den alten und zukünf -
tigen Erzieherinnen fand ein lockerer
Austausch statt. Das Eis war endgültig
gebrochen, als die Kinder auf dem ein-
ladenden Außengelände toben durften.
Nach einem ausgelassenem Vormittag
mit netten Gesprächen und schönen Ein-
drücken ging es wieder zurück zur Betha-
nien Kindertagestätte. Die Kinder erzähl-
ten auch noch Tage später von ihren
Erlebnissen im „großen“ Kindergarten,
wie sie ihre neue Kita ganz stolz nann-
ten. Ein paar Wochen später wurde für
die zukünftigen Kindergartenkinder ein
kleines Abschiedsfest organisiert. Als die
Verabschiedung von Kindern und Eltern
bevorstand konnten die Erzieherinnen
sie mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge gehen lassen, da sie wus-

sten, dass sie ihnen den bestmöglichen
Start in den Kindergartenalltag ermög-
licht haben.

Durch diese ersten positiven Erfahrun-
gen bestärkt, ist es auch weiterhin das
Bestreben der Bethanien Kindertages-
stätte, den zukünftigen Kindergarten -
kindern einen solch schönen Start in den
„großen“ Kindergarten zu ermöglichen.

Katja Jung, Ina Schwank,
Erzieherinnen Bethanien Kindertagesstätte

Breakdance im Kinderdorf
Tanz ist ein gutes Mittel, um Lernprozesse in Gang zu setzen. Er fördert Muskel -
aufbau, Motorik, Koordination und Gleichgewichtssinn. Das erfolgreiche Erlernen, 
Planen und Umsetzen komplexer Bewegungsabläufe bildet Selbstvertrauen und
unterstützt ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper. So gibt es in Kooperation
mit der Tanzschule Haas in Eltville einen Breakdance-Kurs, in dem jedem Kind ein
Zugang zum Tanzen ermöglicht wird, um ein Gefühl von „Das kann ich“ zu vermit-
teln. 

Gerade beim Breakdance müssen sich die Tänzer vielfältigen Herausforderungen stel-
len. Unkontrollierter Bewegungsdrang kann kanalisiert werden. Trainiert wird neben
der Kondition und Koordination die natürliche Flexibilität sowie eine schnelle Auf-
fassungsgabe, Konzentration, Fairness und soziales Miteinander. Für die Kinder
und Jugendlichen ist dies ein Ausgleich zu schulischem Stress, macht Spaß und stärkt
ihre Persönlichkeit. Katja Rodtmann

Auf dem Tanzboden liegen, fliegen, drehen …

Tschüss Krippe 
– Hallo „großer“ Kindergarten!

Auf geht’s zum Besuch in den Kindergarten

Zu den fortgeschrittenen Aufgaben gehört,
dass die Kinder in Kleingruppen gemeinsam
Choreographien erarbeiten und vorstellen

Besuch von Buba
Das Maskottchen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes zu Besuch im Kinderdorf. Mit den gespendeten Bonuspunkten 
konnten ordentliche Musikinstrumente für unsere Trommler angeschafft werden. Ganz herzlichen Dank!
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„Wo Vertrauen wächst“ ist das Motto
der Bethanien Kinderdörfer. Das meint
natürlich das Vertrauen von Kindern, die
in leidvollen Erfahrungen gelernt haben,
dass man sich auf Erwachsene besser
nicht verlässt. Es meint die Erwachsenen
im Kinderdorf, die dafür stehen, dass
Beziehungen sicher und verlässlich sind,
dass die Kinder geschützt sind und dass
Zusagen eingehalten werden. Es meint
auch, dass Erwachsene den Kindern Ver-
trauen entgegenbringen: Zutrauen in ihre
Stärken, in ihre Menschlichkeit, die
dadurch wächst, dass sie gesehen und
gefördert wird.

Und in, über und unter all dem steht die
Hoffnung, dass in den uns anvertrauten
Kindern ein tiefes, unzerstörbares Ver-
trauen in das Leben selbst wächst, weil
dieses Leben gewollt und geliebt ist.
Von dem, der es gegeben hat, von Gott

– unter welchem Namen auch immer der
oder die Einzelne Gott anrufen mag.
Diese Erfahrung „du bist gewollt, kein
Kind des Zufalls, keine Laune der Natur“,
wie es in einem sehr beliebten Kinderkir-
chenlied heißt, versuchen wir den Kin-
dern zu ermöglichen: im Alltag, in der Art,
wie wir miteinander umgehen, aber expli-
zit auch in den Gottesdiensten, die die
ganze Kinderdorfgemeinschaft wenigs -
tens alle 14 Tage miteinander feiert
(und zu denen gerne auch Familien von
außerhalb kommen) und in Gesprächen
über und mit Gott in den Häusern. Unter-
stützung erfahren die Erzieherinnen und
Erziehern, die ja – wie die meisten Men-
schen heute – nicht unbedingt sehr reli-
giös sozialisiert sind, in den Religionspä-
dagogischen Arbeitskreisen, die es unter
verschiedenen Bezeichnungen in jedem
Kinderdorf gibt. Dort werden Gottesdien-
ste vorbereitet, religiöse Angebote für

verschiedene Altersgruppen entwickelt,
Fragen zu Themen rund um Gott und
Glauben erörtert, die sich im (Zusam-
men-)Leben von Kindern und Erwachse-
nen ergeben. Vor allem gibt es da aber
auch Raum und Gesprächspartner für
eigene Fragen und Verunsicherungen:
von „was heißt eigentlich Fron-Leich-
nam? “ – relativ leicht zu beantworten -
bis „Warum musste Janas Bruder ster-
ben? “ – wofür es wohl keine Antwort
gibt, aber Nähe und so etwas wie Trost
entsteht, wenn Menschen diese Frage
miteinander aushalten. Und vielleicht
sogar miteinander im Gebet vor Gott
bringen. Sr. Judith, Priorin Eltville

Am 6. Januar war es endlich soweit. Nach monatelanger Vorbereitung startete das gesam-
te Kinderdorf Eltville zu einer 4-tägigen Skifreizeit nach Altglashütten im Schwarzwald.
Ermöglicht wurde dieser tolle Ausflug durch unseren Förderverein. 

Voller Aufregung standen am Morgen rund 70 Kinder und 40 Erzieher, Haustech niker, Haus-
wirtschaftskräfte, Verwaltungsangestellte, Schwestern sowie unser Kinderdorfleiter Thomas
Kunz vor den zwei großen Reisebussen und konnten es kaum erwarten, in den rechtzeitig
verschneiten Schwarzwald zu fahren. Die Einteilung der Zimmer, der Transport von Gepäck,
Spielsachen und Süßigkeiten, sowie die Verteilung der rund 100 Skiausrüstungen bedeu-
tete für alle Erwachsenen eine organisatorische Meisterleistung. Trotz alledem sah man allen
die Freude und den Spaß an. 

„Schau mal wie gut ich jetzt fahren kann!“, war wohl der am häufigsten ausgesprochene Satz
in den sechs Skikursen, an denen sowohl  Kinder als auch Erwachsene teilnahmen. Und es
stimmte, bei allen waren große Fortschritte zu beobachten. Dies lag vor allem an den 
kompetenten und freudigen Skilehrern, organisiert von Familie Pfefferle, die sich an die
Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassten. Für die Fortgeschrittenen war es ein Highlight, am
zweiten Tag auf dem winterlichen Feldberg ihr Können unter Beweis zu stellen. Bei besten
Pistenbedingungen hatte die 20-köpfige Gruppe einen Riesenspaß. Für alle Nicht-Skifah-
rer gab es ein super Alternativprogramm, z. B. ein ausgelassener Tag im Erlebnisschwimm-
bad sowie eine Führung durch ein nahegelegenes Bergwerk oder rasante Schlittenfahrten. 

Ein schöner Abschlusspunkt war die gemeinsame Fackelwanderung rund um den Ort sowie das Nachtschlittenfahren und der gemütliche
Ausklang bei Kinderpunsch und Glühwein. Diese Skifreizeit hat die Kinderdorfgemeinschaft noch näher zusammenwachsen lassen und
allen Kindern und Jugendlichen ein unvergessenes Erlebnis ermöglicht. Und alle Beteiligten sind sich einig, dass es schön wäre, wenn es
öfter solche Gemeinschaftserlebnisse geben würde. Wir bedanken uns beim Förderverein und insbesondere dem Vorsitzenden Peter 
Matteo sowie allen anderen, die uns diese Skifreizeit ermöglicht haben! Claudia Schillai, Erzieherin AWG Rheingaustraße

Auf die Piste, fertig, los!!!

Religion im Kinderdorf

Die Gottesdienste sind mittlerweile ein Publi-
kumsmagnet weit über das Kinderdorf hinaus

Auch die Kleinsten waren mit großer 
Begeisterung dabei

Auf der Piste hatten alle Spaß!
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18.–19.05.16
Begegnungstage der pädagogischen
Mitarbeiter

17.06.16
Mitarbeiterausflug

24.06.16
15 Uhr: Talentschuppen

02.07.16
14 Uhr: Messe gemeinsam mit 
den Ehemaligen, anschließend 
Ehemaligenfest

Termine 18.05.16
Jahreshauptversammlung des 
Freundeskreis Bergisch Gladbach

28.06.16
Mitarbeiterausflug

Termine

Runde Geburtstage
Rudolf Aust, 21.06.16: 65 Jahre

Maria Hinrichs, 08.07.16: 70 Jahre

Martin Kramm, 07.06.16: 60 Jahre

Bergisch
Gladbach

Runde Geburtstage
Judith de Rijk, 14.03.16: 40 Jahre

Yvonne Bohnsack, 23.03.16: 
30 Jahre

Yvonne Kleinen, 24.03.16: 40 Jahre

Viktor Brizuela, 26.04.16: 40 Jahre

Nicole Jütte, 02.05.16: 30 Jahre

Alina Schulze, 08.05.16: 20 Jahre

Laura Parasiliti, 12.05.16: 20 Jahre

Sarah Brenner, 22.06.16: 20 Jahre

Schwalmtal
Runde Geburtstage
Gisela Dietrich, 25.05.16: 60 Jahre 

Elke Rufli, 30.06.16: 50 Jahre

Eltville

13.–14.04.16
Jahrestagung der Bundesarbeits -
gemeinschaft deutsche Kinderdörfer
im Westfälischen Kinderdorf, 
Barntrup

11.–12.05.16 
Kinderdorf übergreifende Klausur -
tagung der Erziehungsleitungen mit
der Geschäftsführung

13.–16.05.16 
Kidocup in Waldenburg 

16.–19.05.16 
Katholikentag in Leipzig, 
Bethanien ist auf dem Stand des AK
katholische Kinderdörfer vertreten

04.06.16 
800 Jahre Dominikanerorden: 
Provinzfest in Köln, Heilige Messe in
St. Andreas und anschließend Fest
mit Beteiligung von Kinderdorfband
LaTaste und Kinderdorfzirkus Torkelini

Termine

Alle 14 Tage 
Messe in der Kinderdorf-Kapelle

19.–20.03.16 
Hobby-Kunst-Kultur Ausstellung

16.04.16
Aktionstag mit der Pfarrei St. Peter
und Paul, Rheingau

22.04.16
Eröffnung Offene Werkstatt mit Kiwanis

22.06.16
Pädagogischer Fachtag

30.06.16
Mitarbeiterausflug

Termine

Runde Geburtstage
Sr. Sofia (Meckenheim), 
25.3.16: 80 Jahre

Sr. Martha-Maria (Eltville),
10.04.16: 40 Jahre

Sr. Teresa (Bergisch Gladbach),
30.07.16: 50 Jahre

Jubiläum
Sr. Beatrix (Schwalmtal), 05.03.16:
60 Jahre (Diamantjubiläum)

Sr. Ludgera (Schwalmtal), 25.03.16:
50 Jahre (Goldjubiläum)

Sr. Magdalena (Meckenheim),
01.05.16: 60 Jahre (Diamantjubiläum)

Sr. Simone (Schwalmtal), 14.08.16:
50 Jahre (Goldjubiläum)

Dominikane-
rinnen
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Wir haben unsere Internetseite neu aufgesetzt und präsentieren uns nicht
nur moderner und übersichtlicher, sondern nun auch im Responsive
Design: Zukünftig können Sie unsere Internetseite problemlos von unter-
wegs auf Ihrem Smartphone oder mobilen Endgerät aufrufen, unsere 
Broschüren online lesen und auch den Kidoblick im Web durchblättern.
Erkunden Sie unsere neue Internetseite, Sie werden viel entdecken.

Emrah Can koordiniert die Flüchtlingsarbeit im Bethanien Kinderdorf Bergisch Gladbach
und ist damit der erste neue Mitarbeiter in diesem Bereich

Die Bethanien Kinderdörfer nehmen seit Herbst letzten Jahres Flüchtlingskinder auf, die
ohne Eltern in Deutschland ankommen. Manche haben sie auf der Flucht verloren, manche
sind gar allein auf der Flucht gewesen und wissen nicht, wie es ihrer Familie zuhause geht,
wie es weiter geht.

Das erste Flüchtlingskind wurde im Kinderdorf Bergisch Gladbach aufgenommen, kurz danach folgten das Kinderdorf Schwalm-
tal und Eltville. Für die fachliche Koordination werden vor Ort Stellen geschaffen, Bergisch Gladbach macht nun den Anfang und
konnte Emrah Can (31) gewinnen. Der gebürtige Kölner machte sich zuvor als Schulsozialarbeiter im Vingster Treff einen Namen,
schon in seinem Studium arbeitete er für den Kinderschutzbund Kalk. Aufgewachsen ist er in Chorweiler, die Aneinanderreihung
von sozialen Brennpunkten Kölns in seiner Wirkungs- und Wohnstätte fällt in seinem Lebenslauf besonders auf. Emrah Can weiß,
wovon er spricht. Heute sagt er „ich habe Glück gehabt, ich war dort selten zur falschen Zeit am falschen Ort.“ Das verdankt er
hauptsächlich seinen Eltern, sagt er. Seine Mutter musste als kurdische Studentin selbst fliehen, wie gern hätten die Eltern den
Sohn als Rechtsanwalt für Menschenrechte gesehen. Zwei Semester studiert er sogar Rechtswissenschaften, doch durch seinen
Studentenjob wusste er schnell, dass er in der Sozialen Arbeit mit vielen Nationalitäten zuhause ist. Im Kinderdorf soll er den ankom-
menden Flüchtlingen eine Anlaufstelle sein, er wird Sprachkurse und Module zur Integration entwickeln.

Welcome Refugees, welcome Herr Can

In den ersten Monaten des Jahres 2016 werden in den Bethanien Kinder- und Jugenddörfern ca. 25 neue Plätze für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge mit unterschiedlichen Konzepten zur Verfügung gestellt. Im Kinderdorf Schwalmtal beginnt
zum 1. März in einem leer stehenden Haus eine Gruppe mit acht männlichen Jugendlichen, im Kinderdorf Eltville zwei 
Gruppen mit jeweils vier Jugendlichen mit dem besonderen Ziel der Verselbstständigung und im Kinderdorf Bergisch Glad-
bach bis zu neun Plätze als integratives Angebot mit einem Platz je Familie/Wohngruppe für Kinder im Alter von 9–13 Jahre.
Unsere Schwestern, die Dominikanerinnen von Bethanien, hatten bereits Ende letzten Jahres in einigen Konventen Flücht-
lingsfamilien aufgenommen.

Bethanien schafft neue Plätze für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge

www.bethanien-kinderdoerfer.de:
Wir präsentieren uns im neuen Kleid

Emrah Can ist in einem sozialen
Brennpunkt Kölns mit vielen verschie-
denen Nationalitäten aufgewachsen
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Domkollekte für Kinderdorf Bergisch Gladbach
Kardinal Rainer Maria Wölki hat bei der Diakonweihe im Hohen Dom zu Köln die
Kollekte zugunsten des Bethanien Kinderdorfs durchführen lassen. Auch durften
Kinder vom Kinderdorf als Messdiener teilnehmen und dieser tollen Zeremonie
beiwohnen. Mit stolz erzählt Kinderdorfleiter Martin Kramm von diesem ein-
maligen Erlebnis im Kölner Dom „sein Kinderdorf“ ausgerufen zu wissen. Die 
Diakonweihe stand auch unter einem ganz besonderen Zeichen für
Familien: zum ersten Mal wurden die Ehe-
frauen gefragt, ob sie mit der Weihe einver-
standen und bereit sind, ihre Ehemänner in
der Aufgabe zu unterstützen. Einer der sechs
neugeweihten Diakone, Stefan Wickert (l),
überreichte beim Neujahrsempfang im Kin-
derdorf den Spendenscheck an Martin Kramm.

… ist für die Kinder und Jugendlichen, die im Bethanien Kinderdorf
Eltville leben, gleichzeitig auch die schwerste, denn der Verlust der
Herkunftsfamilie ist dann besonders präsent. Umso dankbarer sind
wir für die vielfältige Unterstützung, die uns über die letzte Weihn-
achtszeit getragen und es uns ermöglicht hat, den Kindern und
Jugendlichen ein wunderbares Weihnachtsfest zu schenken. Bei
jedem Einzelnen möchten wir uns von Herzen für diese großartige
Hilfe bedanken – ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen!

Eine schöne Überraschung: Lions Mönchengladbach
läuft für das Kinderdorf in Schwalmtal 

Unter dem Motto „Mit Bewegung viel bewegen“ hat der Lions Club Mönchen -
gladbach unzählige Läufer mobilisiert, die bei einem Spendenlauf im Borussia
Park in Mönchengladbach die beeindruckende Summe von 15.000 Euro erlie-
fen. Ganz überraschend standen Oliver Dienst, Dr. Christoph Heyer und Frank
Oedinger nun im Kinderdorf, um diesen Scheck zu überreichen. Die  
meisten Kinder, die bei uns im Kinderdorf in Schwalmtal leben, kommen aus
Mönchengladbach, dass der Lions Club Mönchengladbach das Kinderdorf
begünstigt hat, sorgt deswegen für besondere Freude. 

Am Lauftag selbst überraschte die Teilnahme der Rennradfahrer des Gladbacher
RAAM-Teams, die im Sommer erfolgreich beim härtesten Radrennen der Welt,
von der West- bis an die Ostküste der USA, mitgemacht haben. Teamchef 

Oliver Dienst ist nicht nur für den guten Zweck gelaufen, sondern war auch bei der Spendenübergabe im Kinderdorf dabei. Schon
zum 9. Mal fand der Lions-Spendenlauf in Mönchengladbach statt. 

Die schönste Zeit des Jahres …

Hiermit danken 
wir allen unsere

n

Spendern und F
reunden der 

Kinderdörfer. 

Dank Ihrer Hilfe
 können wir vie

le

kleine und groß
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Einige Beispiele
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Die Anfänge der Bethanien
Kinderdörfer in Deutschland
Als die Dominikanerinnen von Betha-
nien vor 60 Jahren ihre Kinderdorfarbeit
nach Deutschland brachten, fingen sie in
Waldniel (heute Schwalmtal) an. 

Sr. Helene Ramacher und Sr. Veronika
Stettner erzählen von den ersten Jahren.

Sr. Barbara: Sr. Helene, Du bist eine 
Gruppenschwester der ersten Stunde.
1956 hat es mit Dir im Sonnenhaus und 
Sr. Gaudete im Sternenhaus angefangen.

Sr. Helene: Eigentlich sollten die Kinder
am Donnerstag kommen, aber dann stan-
den sie plötzlich am Montag vor der Tür,
das war der sechste August. Wir waren
noch gar nicht ganz fertig in den Häusern.
Die erste Zeit war schon ein arger Behelf.
Zuerst waren nur zwei Häuser fertig; das
Tannenhaus kam auch noch 1956, das
Ährenhaus 1957. Das Wiesenhaus wurde
erst später fertig, etwa 1960. 

Sr. B.: Um die Zeit hast du auch angefan-
gen, Sr. Veronika, nicht wahr?

Sr. Veronika: (lacht) Ja, 1960 im alten 
Gartenhaus, aber dann sind wir ins Ähren-
haus umgezogen und von da ins Kasta-
nienhaus. Und als Ida das brauchte, sind
wir provisorisch in die Lehrküche (heute
Verwaltung) und von da ins Roseneck
(heute Bucheneck). 

Sr. B.: Das klingt, als sei viel in Bewe-
gung gewesen.

Sr. Veronika: Naja, es war die Aufbau -
phase. Deswegen hatten wir auch nur
sehr wenig Geld.

Sr. B.:Wenn alles neu war, gab es trotz-
dem schon klare Vorgaben, z. B. in der
Pädagogik?

Sr. Helene: Ja sicher. Mutter Magdalena
hatte gesagt, wir sollten so familienähn-
lich wie möglich sein – aber wir seien
natürlich trotzdem Schwestern. Wir sollten
keine Konkurrenz für die Eltern der Kinder
werden. Das war sehr fortschrittlich. Aber

gleichzeitig kamen wir ja aus den strengen
Ordensstrukturen. Die Oberen konnten
manchmal nicht verstehen, was es hieß,
mit 15 oder sogar 17 Kindern zusammen-
zuleben.

Einmal kam eine Novizin zum Ablösen,
damit ich in die Vesper konnte, gerade
da fiel einer der Jungs vom Baum. Ich bin
mit ihm ins Krankenhaus gefahren – und
hinterher hieß es: „Warum waren Sie nicht
beim Gebet?“ Ich glaube, unsere Oberen
waren manchmal auch überfordert.

Sr. Veronika: Sr. Hermanna hat damals
vieles modernisiert und auch zwischen
Deutschland und Holland vermittelt. Und
was sehr gut war: die Oberen haben
immer darauf geachtet, dass wir zu Fort-
bildungen fahren.

Sr. Helene: (lacht) Sie haben uns aller-
dings kein Busgeld mitgegeben. Aber wir
haben auch nicht daran gedacht zu fra-
gen. Onkel Willi hat uns hingebracht, und
keiner hat an die Rückfahrt gedacht.

Sr. Veronika: Kein Mensch hat damals
gefragt: „Können Sie kochen? Was krie-
gen die Kinder morgen zu essen? Haben
sie was anzuziehen?“ Da hieß es: „Wir
brauchen eigentlich jemand für die neue
Geschwistergruppe. Gehen Sie morgen
da hin?“ – Und das waren neun! Am 
nächsten Tag wurde dann keine Frage
mehr gestellt.

Sr. B.:Wie habt ihr das geschafft?

Sr. Veronika: Es gab daneben auch sehr
viel Schönes, Gemeinschaft … und wenn
man dann sah, was aus den Kindern
wurde, dann habe ich das nicht so
schlimm erlebt.

Sr. Helene: Der liebe Gott hat uns gehol-
fen. Wenn es mir mal richtig schlecht ging
und die Obere dann noch sagte, ich soll
mich nicht anstellen, dann hatte ich zu
Hause die liebsten Kinder.

Sr. B.: Heute werden wir oft gefragt, was
denn ein Kinderdorf ist. Was würdet ihr
sagen: was ist das Typische an einem 
Kinderdorf gegenüber anderen Einrich-
tungen der Jugendhilfe?

Sr. Helene: Schon ganz am Anfang bin
ich mal von einem Priester gefragt wor-
den: „wann essen Sie denn?“ Er konnte
sich nicht vorstellen, dass wir mit den Kin-
dern zusammen aßen, das war völlig
unüblich. Schwestern mussten eigentlich
im Schwesternhaus voressen – aber bei
uns gab es das nie. Oder dass wir ganz
normal unser Zimmer im Haus hatten, oft
genug noch ein Babybett drin, dass konn-
ten manche nicht verstehen. 

Sr. Veronika: Das war damals alles sehr
neu und fremd. Aber wie sollte es denn
gehen? (lacht) Bei Gewitter hatte ich min-
destens sechs Kinder im Bett!

Sr. B.: Und heute? 

Sr. Helene: Die kontinuierlichen Bezugs -
personen waren in Bethanien immer
schon wichtig. Und diese Beziehungen
bleiben – wenn die Kinder es wollen – ein
Leben lang. 

Sr. B.: Danke für das Gespräch.

Sr. Helene bekam 1956 die ersten Kinder und
leitete das Sonnenhaus bis 1973. Heute hat
sie noch zu über 20 ihrer ehemaligen Kinder
Kontakt – dazu zu deren Kindern und Enkeln.

Sr. Veronika (r) fing 1960 im alten Garten-
haus an, später war sie auch Kinderdorf-
leiterin. 1995 verließ sie Waldniel nach ihrer
Wahl zur Generalpriorin.

„Der liebe Gott hat uns geholfen“
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Sr. Ludgera ist seit 50 Jahren in Bethanien. Sie hat für uns ein paar Fotos 
heraus gesucht, eine bethanische Modenschau im Wandel der Zeit:

Im Wandel der Zeit

„Wo lasst ihr denken, meine Damen?“ war der Standardkommentar eines Lehrers, wenn
in unserer Klasse auf eine Frage mal wieder betretenes Schweigen herrschte. Heute ist
das ganz einfach: dank Smartphone und Tablet kann ich jederzeit fragen und bekom-
me bei Google, wenn ich das will, sogar eine gesprochene Antwort. Frag doch mal …
die Maus, die Schwester, das Kinderdorf, das Navi, Wikipedia oder Google. Wir sind von
Experten umringt, nie schien das Wissen der Welt für uns verfügbarer als heute.

Wir verlernen dabei, selbst zu denken, uns selbst zu trauen. Wider besseren Wissens
folge ich dem Navi, und prompt verliere ich Zeit, weil der kürzere Weg eben drei Ampeln
mehr hat, und die sind heute alle rot. Ich suche keine Antworten mehr selber, denn 
andere haben sie schon für mich gefunden. 

Schwieriger ist es allerdings, wenn ich auch für die wirklich wichtigen Fragen des Lebens
darauf warte, dass Experten mir die Antwort geben. Dabei liegt das tiefste Lebens -
wissen zuallererst in mir selbst. Ich habe in dieser Hinsicht einen guten Lehrer, wen 
wundert’s, nämlich Jesus Christus. In den Heilungserzählungen geht er normalerweise

nicht hin und heilt mal eben, sondern zuerst fragt er: Was willst du eigentlich? Wie stehst du in diesem Leben, zu deiner Behin-
derung, deinem Schmerz? Das gibt Raum, schafft Vertrauen, und ich fühle mich respektiert und geachtet. Denn meist traue ich
mich nur nicht, auf mein inneres Selbst zu hören, wenn es wichtig wird, es gibt ja so viele, die es schon wissen!

Deshalb: machen wir es wie Jesus. Frag doch mal das Kinderdorf – aber zuerst das Kind!

Auf ein Wort

Sr. Sara Böhmer OP, Generalpriorin

Sie war eine der beiden letzten Schwestern,
die am Tag ihrer Einkleidung ein Brautkleid
trugen, bevor sie den Ordenshabit bekamen.
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… und kehrten bald wieder zumlangen Habit zurück. Nur derSchleier behielt seine kürzere undoffenere Form.
In den 70ern probierten die 

Schwestern dann eine neue Form 
des Ordenskleides aus.
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Frau Petra und ihr Mann haben schon zwei Kinder groß gezo-
gen. Als diese das Haus verließen, beschlossen die beiden, sich
einer neuen Herausforderung zu stellen. Seit kurzem lebt Vin-
cent bei ihnen. Er ist drei Jahre alt und kann aufgrund einer
Krisensituation zurzeit nicht in seiner leiblichen Familie leben.
Bei Frau Petra bleibt Vincent jetzt, bis das Jugendamt entschie-
den hat, welche gute Perspektive es für den 3-Jährigen gibt.
Frau Petra und ihr Mann geben dem Jungen ein Zuhause auf
Zeit.

Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist inzwischen ein festes
Angebot der Bethanien Kinderdörfer. Regelmäßig werden Fami-
lien gesucht, die für kurze Zeit Kinder in Notsituationen bei sich
aufnehmen. „Immer wieder kommt es vor, dass das Jugendamt
in akuten Krisensituation entscheidet, dass Kinder kurzfristig
nicht bei der leiblichen Familie bleiben können“, erklärt die
Schwalmtaler Fachberaterin und Koordinatorin Astrid Hurdalek.
„Das Jugendamt braucht dann Zeit, um zu entscheiden, ob das
Kind in die leibliche Familie zurückgeführt werden kann oder
ob es dauerhaft in einer Pflegefamilie oder einer Einrichtung
untergebracht wird.“ Astrid Hurdalek betreut die FBB-Familien
in Schwalmtal, gemeinsam mit ihren Kolleginnen Eva Schar-
nowski und Hiltrud Abels hält sie den Kontakt zum Jugendamt
und sorgt dafür, dass sich Kinder, leibliche Eltern und FBB-Eltern
fachlich und menschlich gut aufgehoben fühlen. „Es ist wich-
tig, den Kindern Stabilität zu ermöglichen und dazu gehört ein
auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmter Elternkontakt“,
betont die Pädagogin. Gleichzeitig sei es notwendig, die FBB-
Familien vorab auf ihre Aufgaben vorzubereiten und sie bei der
Betreuung der Kinder zu unterstützen. „ Wir halten ihnen den
Rücken frei“, betont Erziehungsleiterin Susanne Krakau, die
zusammen mit ihren Fachberaterinnen Frau Haas, Frau Scholz
und Frau Feldmann im Bethanien Kinderdorf Bergisch Gladbach
neun FBB-Familien betreut. Denn wenn die Kinder aus ihren
leiblichen Familien genommen werden, haben sie meist mit

traumatischen Erlebnissen oder Entwicklungsstörungen zu
kämpfen. „Als wir Vincent bei uns aufgenommen haben, schlief
er schlecht, auch das Sprechen hat noch nicht gut geklappt“,
so die FBB-Mutter. „Inzwischen geht es jeden Tag ein bisschen
besser.“ 

Eine pädagogische Ausbildung brauchen die FBB-Familien
nicht, dafür werden in den beiden Kinderdörfern die künftigen
Betreuungsfamilien individuell auf ihre Aufgabe vorbereitet
und geschult. Ann-Katrin Roscheck

Die Bethanien Kinderdörfer suchen Bereitschaftsfamilien

Ein warmes Nest auf kurze Zeit:

Die Bethanien Kinder- und Jugenddörfer Schwalmtal und Bergisch Gladbach suchen Familien, die sich vorstellen 
können, in der Familiären Bereitschaftsbetreuung Kinder bei sich aufzunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie über
Frau Astrid Hurdalek (Schwalmtal), Telefon 02163 4902 343 oder über Frau Susanne Krakau (Bergisch Gladbach), 
Telefon 02204 2002 106.

Voraussetzungen

Stabile Familienverhältnisse, ein eigenes Zimmer für das Kind, Freude an dieser herausfordernden Aufgabe und die 
Bereitschaft zur Weiterbildung. Es muss ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden. Die FBB-Eltern erhalten eine
Betreuungs- und Aufwandspauschale, sowie einen Beitrag zur Alterssicherung.
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FAQs – Frag doch mal Bethanien

Wie sieht es eigentlich konkret aus: das Leben im Kinder-
dorf? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, die die
Bethanien Kinderdörfer besuchen und hier sind sie: 
die häufig gestellten Fragen (FAQs) mit den dazugehörigen
Antworten …

Wie leben die Kinder und Jugendlichen?

Jedes Kind hat sein eigenes Zimmer, das individuell gestal-
tet werden darf und in dem es eigene Spielsachen und
Bücher hat. 

Wo wird im Kinderdorf gegessen?

Jede Familie, jede Gruppe versorgt sich selbst, d.h. vom Ein-
kauf über das Kochen bis hin zum Haushalt wird alles in
jedem Haus individuell organisiert. Alle Kinder und Jugend-
lichen packen dabei mit an: jeder hat entsprechend seines
Alters Aufgaben im Haus, für die er verantwortlich ist. 

Haben die Kinder und Jugendlichen Handys
und Computer? 

Es gibt kinderdorfspezifische Regeln, die für alle Bewoh-
ner und Mitarbeiter des Kinderdorfes gelten. Ab einem
bestimmten Alter dürfen die Kinder und Jugendlichen ein
eigenes Handy bzw. Smartphone haben. Jedes Haus hat
einen Kindercomputer, der altersentsprechend zur Verfü-
gung steht. 

Gibt es eine Schule im Kinderdorf?

Nein, die Kinder und Jugendlichen gehen ganz normal in
Kindergärten und Schulen der Umgebung. Kleine Aus -
nahme: in Bergisch Gladbach gibt es eine spezielle Förder-
klasse in Kooperation mit einer örtlichen Schule: die Heil-
therapeutische Trainingsklasse für Kinder mit besonderem
Förderbedarf.

Bekommen die Kinder und Jugendlichen
Taschengeld?

Je nach Alter gibt es vom Jugendamt festgelegtes Taschen-
geld, das in den Familien verwaltet wird. 

Dürfen die Kinder und Jugendlichen Freunde
besuchen bzw. einladen?

Ja! Dabei gilt, dass dies immer mit den zuständigen
Erwachsenen abgestimmt sein muss. 

Haben die Kinder und Jugendlichen Kontakt
zu ihren Herkunftsfamilien?

Das ist ganz individuell geregelt. Die Entscheidung, wie der
Elternkontakt aussieht, trifft das zuständige Jugendamt.

Wann müssen die Jugendlichen ausziehen?

In der Regel endet die Jugendhilfe mit Eintritt der Voll -
jährigkeit. Ab der Volljährigkeit kann eine fortgesetzte
Hilfe beantragt werden. In den Kinderdörfern gibt es ver-
schiedene Verselbstständigungsangebote z. B. Trainings-
wohnen oder Außenbetreutes Wohnen. 
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6 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!

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
DE76 3205 0000 0000 0010 08

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

Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99 · Konto 56 054
DE29 3705 0299 0000 0560 54

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

Rheingauer Volksbank
BLZ 510 915 00 · Konto 40 40 40 40
DE32 5109 1500 0040 4040 40

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
DE91 3702 0500 0008 3500 00

www.bethanien-kinderdoerfer.de


